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Das vorliegende Buch handelt von der Tatsächlich
keit des bewußten Austritts aus dem physischen 
Körper. Bis heute wurde dieses hochbrisante The
ma von Seiten der etablierten Wissenschaft unter
drückt, weil das Phänomen eines existierenden 
Doppelkörpers und dessen Intetpretationsmög- 
lichkeiten auf die Errichtung eines neuen Weltbil
des zielt. Existierende Phänomene aber lassen sich 
nun nicht mehr länger totschweigen, zumal sie auch 
bei einem nüchternen, rational denkenden Natur
wissenschaftler aufgetreten sind. Somit ist der so
genannte Astralkörper nicht einfach eine Erfin
dung schwärmerischer Spiritisten oder Okkutisten, 
sondern ein natürlicher, biologisch-physiologi
scher Vorgang.

Der Autor möchte vor allem anhand seiner eige
nen Austrittserlebnisse vor Augen führen, daß bei 
der Abspaltung des Doppelkörpers bestimmte kör
perliche Vorgänge reproduzierbar beobachtet wer
den können - exakt beschriebene Beobachtungen, 
die der naturwissenschaftlichen Forschung einen 
Einstieg erlauben würden. Die Fähigkeit des be
wußten Austritts aus dem physischen Körper steht 
nach den im Buch vorgelegten Erlebnissen mit der 
Aktivierung der psychischen Energiezentren des 
Körpers, den sog. Chakras der Yogalehre, in enger 
Beziehung. Ein Zusammenhang, der bis jetzt von 
der Psychologie und der Parapsychologie vollkom
men vernachlässigt worden ist. Der Doppelkörper 
wird oft auch im Traum, speziell im luziden (klar 
bewußten) TYaum abgespalten, ohne daß sich der 
Träumende dessen bewußt wird. Der Autor wendet 
sich vehement gegen die Absicht der Psychologie, 
diese Ablösung als eine bloße Projektion des Ich- 
Bewußtseins zu behandeln, und zeigt an eigenen 
Beispielen, daß hinter luziden Flugträumen tat
sächlich stattgefundene Exteriorisationen stehen.

Doch dies ist nur die eine Seite - mehp’oder weni
ger technische! - des vorliegenden Buches. Die an
dere ist, daß sich durch die außerkörperliche Erfah
rung dem Erlebenden eine neue Realität und auch 
innere Realitätsebenen öffnen. Der erfüllende Weg 
der Außerkörperlichkeit entwickelt nämlich eine 
gewisse Eigengesetzlichkeit, wenn ihn der Erfah-
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So ist die heutige Naturwissenschaft mehr als die frühere 
durch die Natur selbst gezwungen worden, die alte Frage nach 
der Erfaßbarkeit der Wirklichkeit durch das Denken aufs neue 
zu stellen und in etwas veränderter Weise zu beantworten. 
Früher konnte das Vorbild der exakten Naturwissenschaft zu 
philosophischen Systemen führen, in denen eine bestimmte 
Wahrheit - etwa das «cogito, ergo sum> des Cartesius - den 
Ausgangspunkt bildete, von dem aus alle weltanschaulichen 
Fragen angegriffen werden sollten. Die Natur hat uns jetzt aber 
in der modernen Physik aufs deutlichste daran erinnert, daß 
wir nie hoffen dürfen, von einer solchen festen Operationsba
sis aus das ganze Land des Erkennbaren zu erschließen. Viel
mehr werden wir zu jeder wesentlich neuen Erkenntnis immer 
wieder von neuem in die Situation des Columbus kommen 
müssen, der den Mut besaß, alles bis dahin bekannte Land zu 
verlassen in der fast wahnsinnigen Hoffnung, jenseits der Mee
re doch wieder Land zu finden.

Werner Heisenberg*

«

♦aus «Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft». Stuttgart: 
Hirzel, 1980

Vorwort

Träumte von tausend Menschen nur einer, so würden die 
meisten von ihnen bei der Schilderung seiner nächtlichen Er
lebnisse wohl ungläubig den Kopf schütteln. Auf ähnliche Wei
se fällt es heute vielen schwer zu akzeptieren, daß das mensch
liche Bewußtsein auch außerhalb des physischen Körpers exi
stieren und funktionsfähig bleiben kann. Hinter dieser Ableh
nung steht die Auffassung, daß ausschließlich das Gehirn der 
Sitz des Bewußtseins und zugleich Zentrum für die Identität 
des Ich sei. Die Funktion des Bewußtseins wird als untrennbar 
vom Organ angesehen.

Wenn wir die Frage an die Biologie richten, ob ein so kom
plexer biologischer Mechanismus wie der Mensch nicht doch 
auf irgendeine Weise sein Bewußtsein extemalisieren könne, 
werden wir keine befriedigende Antwort erhalten. Aber kann 
die Biologie überhaupt so ein Phänomen wie die Außerkörper
lichkeit angehen? Offensichtlich nicht, denn im Brennpunkt 
der biologischen Forschung liegen gegenwärtig die molekula
ren Mechanismen der Zelle, die den Grundbaustein aller Lebe
wesen darstellt. Dabei hat der molekularen Biologie das me
chanistische Konzept - dies ist unbestritten - in den letzten 
Jahrzehnten zu ungeheuren Triumphen verhülfen. Es liegt da
her vorläufig für sie kein zwingender Grund vor, eine Alterna
tive zum mechanistischen Konzept zu suchen oder dieses gar 
zu verlassen.

Der Vorwurf, ihre Grenzen überschritten zu haben, kann der 
molekularen Biologie allerdings überall da nicht erspart blei
ben, wo sie behauptet, in absehbarer Zeit die Gesamtheit aller 
Lebensvorgänge einschließlich der menschlichen Psyche auf 
einer mechanistischen Basis erklären zu können. Das führt 
zum schwerwiegenden Fehler, alle durch mechanistische 
Theorien nicht verifizierbaren, paranormalen Phänomene wie 
zum Beispiel außerkörperliche Erfahrungen einfach als nicht 
existent auf die Seite zu schieben.

Die Naturwissenschaftler, abgesehen von einigen Ausnah
men, werden also in naher Zukunft sicher nicht bereit sein, so 
etwas wie einen außerkörperlichen Erlebnisbereich des Men
schen als Forschungsprojekt zu erwägen.
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Das Wissen um einen ablösbaren Doppelkörper (Astralleib) 
des Menschen ist sehr alt und läßt sich bis zu den frühen Kul
turen und Religionen zurückverfolgen. Aber nur überhebliche 
und eingebildete Naturwissenschaftler halten vorwissen
schaftliche Ideen und Erfahrungen alter Kulturen oder «primi- 
tiver> Volksstämme für baren Unsinn oder Aberglauben. So ur
teilen sie über außerkörperliche Vorgänge, ohne überhaupt zu 
wissen, wovon die Rede ist.

Doch auch in unseren Tagen kommt die «verborgene» Tatsa
che des Doppelkörpers immer wieder ans Licht, trotz der Hü
ter der «Norm», die es lieber sähen, daß über ihn nicht geredet 
und er möglichst rasch vergessen würde. Mit dem Verschwei
gen wird aber gerade der Gesellschaft die Möglichkeit zu Inspi
ration, zur Erfahrung seelischer Innenräume und Teilnahme an 
der größeren Wirklichkeit, in der wir leben, ständig an der 
Wurzel unterbunden.

Im vorliegenden Buch schildere ich die Abspaltungen dei
nes Doppelkörpers einfach so, wie sie mir widerfahren sind. 
Als Naturwissenschaftler begann ich mich natürlich mit dem 
Phänomen auseinanderzusetzen, zu experimentieren und mei
nem wissenschaftlichen Verstand imbequeme Fragen vorzule
gen. Doch ich möchte betonen, daß der Text keine streng wis
senschaftliche Arbeit, sondern meine persönliche, höchst sub
jektiv gefärbte Suche nach Antworten darstellt, auf der ich 
mich keiner Ideologie, Religion, Philosophie oder bestimmten 
Geisteshaltung verpflichtet fühlte.

Das außerkörperliche Erlebnis öffnet unvermutet neu-alte 
Perspektiven, vergessene Dimensionen der Seele und überra
schende Erkenntnisse über die Natur des Menschen. Er er
scheint dann in einem ganz andern Licht, als ihn die biologi
schen Wissenschaften sehen - in einem Licht, das ihn viel
leicht aus der geistigen und moralischen Knechtschaft dieses 
apokalyptischen Zeitalters hinausführt. Aus diesem außerkör
perlichen Brunnen der Freude und der Gewißheit eines unzer
störbaren geistigen Menschen möchte ich den Leser schöpfen 
lassen. Darin liegt die Rechtfertigung meines Buches. Aber 
wer weiß, vielleicht entdecken die Leser den Brunnen in ihrem 
eigenen Innern?

1. KAPITEL

Flühe Erfahrungen

Im August 1983 E.R. W.



I

Spuren in der Kindheit

fi

Glückliche Kindheit, in dir uns der Himmel nahe! 
Doch schon bald umdrängen des Kerkers Schatten 
den wachsenden Knaben.

William Wordsworth

Im Schlafzimmer meiner Eltern stand eine Kommode mit ei
nem aufgesetzten, dreiteiligen Spiegel, dessen zwei Seitenflü
gel nach vorne gedreht werden konnten. Als Kind verbrachte 
ich manche Stunde damit, mich vor den mittleren Spiegel zu 
setzen und die beiden Flügel nach vorne zu klappen, so daß sie 
im rechten Winkel zum Mittelteil standen. An einer endlos 
langen Reihe immer kleiner werdender Spiegelungen meines 
Kopfes entlang konnte ich in eine Unendlichkeit blicken, die 
mich fast mit magischer Kraft anzog und an meinem Platze 
festhielt. Dafür enteilten meine Gedanken in diese unermeßli
chen, gespiegelten Räume und entdeckten Wunderwelten. Nur 
ungern ließ ich mich in diesem Spiel stören oder unterbrechen.

Ich glaube nicht, daß ich ein besonders verträumtes Kind 
war. Wo gespielt wurde, war ich dabei. In den Quartierstraßen 
Berns tollte ich herum, trieb Schabernack, schlug Scheiben ein 
und zankte mich mit den andern Kindern. Jedoch hatte ich 
mitunter das Bedürfnis, mich vom wilden Treiben zurückzu
ziehen und irgendwo still dazusitzen. Es war, als hätte mich 
etwas Unbekanntes berührt.

Unter den Büchern meines Vaters befanden sich einige Jahr
gänge der Zeitschrift <Du>. In einer Nummer, die bald zu mei
nem Lieblingsheft wurde, war ein Teil der prachtvollen Stiche 
aus dem alchemistischen Werk <Philosophia reformata> von 
Mylius reproduziert, die auf mich einen geheimen Zauber aus
übten. Obschon ich als kleiner Knirps zu dieser Zeit keine Ah
nung hatte, was die Symbole in diesen Darstellungen bedeute
ten, brachten sie doch verborgene Saiten in meinem Innern 
zum Schwingen. Schienen für mich der Sonnenkönig und die 
Mondkönigin auf den alchemistischen Stichen die himmli
schen Mächte zu personifizieren, so stellte im gleichen Heft 
eine Collage von Max Emst aus dem Werk <Une Semaine de 
Bonté» den gegensätzlichen Pol, die dunkle, finstere Seite dar:
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Auf der Polsterbank eines alten Eisenbahnwagenabteils sitzt in 
steifer Pose ein Mann, dessen Fledermauskopf mit einer 
schwarzen Melone bedeckt ist. Auf dem Boden sind noch zwei 
unbekleidete menschliche Beine eines liegenden Körpers 
sichtbar. Die Tür zum Abteil steht offen und gibt den Blick auf 
eine steinerne, ägyptische Sphinx frei. Zu ihrem Gesicht, des
sen Augen starr in eine unbegreifliche Feme gerichtet sind, 
klettern Ratten empor. Diese surrealistische Komposition 
stieß mich damals ab, aber anderseits zog sie mich trotz ihrer 
Widerlichkeit magnetisch an, so daß ich das Heft immer wie
der dort aufschlug. Etwas Bösartiges, abgrundtief Schlechtes 
schien mir in diesem Bild versteckt zu lauem und darauf zu 
warten, sich zu offenbaren.

Beide, die Collage und die alchemistische Bilderserie, müs
sen in mein kindliches Gemüt zwei Keime gesenkt haben, aus 
denen sich viele Jahre später das Irrationale in meinem Innern 
entwickeln sollte. 40

Ein schwarzer, gußeiserner Ofen füllte eine Ecke unserer Kü
che aus, in der ich einen großen Teil meiner Kindheit verlebte. 
Im Winter verschlang er jeden Morgen einen Kessel fettglän
zender Anthrazitkohle. War die Feuerung richtig in Gang ge
kommen, so konnte vor allem in der Abwesenheit meiner 
Mutter nichts mich davon abhalten, die obere Ofentüre zu öff
nen und in die rotglühenden Kohlenbrocken zu starren, bis mir 
die Augen vor Hitze überliefen. Ab und zu gab ich den bläuli
chen, orange-gesäumten, den rußigen Wänden entlang lecken
den Flammen neue Nahrung. Zusammengeknüllte Papierfet
zen, abgebrannte oder noch braunköpfige Zündhölzer warf ich 
dem gierigen Feuer vor. Gebannt schaute ich den Umwand
lungsprozessen zu. Bald erweiterte ich meine Experimente, 
ein Radiergummi grlitt zum Leidwesen der Nase meiner Mut
ter den Feuertod. Auf die gleißende Glut geworfene Wasser
tropfen explodierten mit lautem Zischen zu Dampf. Wenn ich 
auch keine Salamander oder andere Fabelwesen in den Flam
men erblickte? so wurde doch sicher vor diesem <alchemi- 
stischen> Ofen die Basis für meinen späteren experimentier
freudigen Beruf als Chemiker gelegt.

Jahre des Zwiespalts

Mein Entschluß, Chemie zu studieren, stieß im Gymnasi
um auf ungläubiges Kopf schütteln.

Solch ein Stinkberuf, rief mein Zeichenlehrer entrüstet aus. 
In der Tat schien meine Berufswahl bei meinem Talent für 
Zeichnen und Malen absurd. Heute glaube ich, daß eine innere 
Führung mich zu dieser Wahl getrieben hat. Ich geriet dadurch 
in ein eigenartiges Spannungsfeld, nämlich auf der einen Seite 
die exakten Naturwissenschaften, auf der andern die Kunst als 
das Reich der Phantasie. Diese Polarität war ein für mich not
wendiges Lebenselement, ja entsprach vielleicht sogar einem 
inneren Wesenszug von mir. In diesem psychischen Kraftfeld 
jedenfalls wurde das Fundament gelegt, von dem ich eines Ta
ges einen Schritt in eine andere Realität tun sollte.

Es gelang mir während meiner Studienjahre an der Universi
tät nicht, die Naturwissenschaften mit ihrem ausgeprägt ratio
nalen Erfassen der Natur, das mich faszinierte und dem gegen
über ich gleichzeitig voller Vorbehalte blieb, mit meiner geisti
gen Welt in Einklang zu bringen. Meine Seele wehrte sich, die 
«Persona» eines Chemikers anzunehmen, als ob sie fühlte, daß 
ich dabei mein mystisches Verhältnis zur Natur unwieder
bringlich verlieren würde. Als kleines Kind hatte ich oft mit 
Bäumen, Pflanzen und Steinen wie ein Schamane gesprochen. 
Hatte ich nicht etwas von ihnen erlauscht, was vordergründig 
nicht sichtbar wari Das kindliche Einswerden mit der Natur 
habe ich mir bis heute bewahrt und es wie ein kostbares Klein
od behütet. Auf die Etikettierung «typisch kindliches, animi
stisches Verhalten, begleitet mit einer Flucht aus einer nicht 
bewältigten Erwachsenenwelt» der Psychologen bin ich an die
ser Stelle gefaßt, aber eine Erwiderung möchte ich auf später 
verschieben.

Die wissenschaftlichen Theorien, die ich mir während des 
Studiums an eignete, trieben mich im Grunde genommen im
mer weiter in eine fragmentarische Betrachtungsweise der 
Welt. Sie war diametral den mir zum Teil bekannten religiösen 
Einsichten östlicher und westlicher Mystiker entgegengesetzt. 
Wie sollte ich ihre Vision einer Einheit der Natur mit einer Na
turwissenschaft in Einklang bringen, die das Existierende in 
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immer mehr voneinander unabhängige Objekte aufspaltete? 
Wohl war mir klar, daß diese Fragmentierung ermöglichte, die 
Natur überhaupt erst der Forschung zugänglich zu machen. 
Daß aber die aus dieser fragmentarischen Betrachtungsweise 
abgeleiteten Theorien die Welt nicht beschrieben, wie sie ist, 
sondern meine Sicht mit dualistischen Scheuklappen und 
Denkschäblonen trübten, die mich eben gerade die Aufsplitte
rung als real sehen und empfinden ließen, hätte ich ohne au
ßerkörperliche Erfahrung vielleicht erst viel später bemerkt.

Jahrelang verharrte ich in einem ambivalenten Zustand. Ja, 
ich begann mich angesichts der triumphalen Erfolge der Natur
wissenschaften manchmal sogar zu fragen, ob diese Einsichten 
der Mystiker nicht bloß hohles Gerede seien. Was nützten sie 
mir, wenn sie nicht nachvollziehbar und verifizierbar waren? 
Unermüdlich rannte mein Bewußtsein gegen diese Mauern des 
Zwiespalts, in denen es sich wie in einem Käfig gefangen hat
te, und versuchte, durch Überlegungen und Argumente schtäf 
geschliffener Rationalität ein Wissen zu erlangen, das zeigen 
würde, daß der Mensch nicht nur eine komplexe biochemische 
Maschine war. So sehr ich mir auch den Kopf zermarterte, die 
Antwort, die mir Gewißheit schenkte, stammte nicht aus den 
Gefilden ausgetrockneter, knöcherner, philosophischer Kon
struktionen, sondern das Leben selbst erteilte sie mir. Als die 
Mauern zusammenbrachen und der Schleier zerriß, merkte ich 
es zunächst nicht einmal, so verstrickt war ich in diesem Netz 
intellektueller Ansichten und widerstreitender Meinungen. 
Ich möchte diesen Abschnitt mit den Worten von Alexis 
Carrel’ abschließen:

«Wir müssen den Menschen befreien von dem Kosmos, den 
die Physiker und Astronomen konstruiert haben, von einem 
Kosmos, in denser seit der Renaissance eingesperrt ist.

Trotz all ihrer Schönheit und Größe ist die Welt der toten Ma
terie zu eng für den Menschen. Sie entspricht ihm ebensowenig 
wie seine gesellschaftliche und seine wirtschaftliche Ordnung. 
Wir dürfen ^an dem Dogma ihres ausschließlichen Realitätsan
spruchs nicht länger festhalten, denn wir wissen, daß ihre Gren
zen nicht unsere Grenzen sind, daß uns andere Dimensionen of
fenstehen als nur die des physikalischen Kontinuums... Der 
Geist des Menschen reicht über Raum und Zeit hinaus in eine 
andere Welt.»

Der Beginn

Als ob allès nur dann existierte, 
wenn es sich mathematisch beweisen läßt.

Goethe

Als ich ungefähr vierunddreißig Jahre alt war, wachte ich ab 
und zu in der Nacht auf und stellte fest, daß ich mich nicht be
wegen konnte. Bei vollem Bewußtsein lag ich wie gelähmt da. 
Ich vermochte weder einen Finger zu rühren noch ein Auge zu 
öffnen. Oft hörte ich es in meinen Ohren rauschen, als würde 
ich unter Wasser getaucht, und dabei schwand mein Körperge
fühl für Augenblicke vollständig dahin. Nach kräftigen An
strengungen, die vor allem darin bestanden, in meinem Be
wußtsein zu rufen: Ich will mich wieder bewegen können, ge
lang es mir, die Glieder mit einem Ruck wieder zu rühren. Je 
länger diese Zustände dauerten, desto schrecklicher waren sie. 
Erstarrt und angstvoll lag ich im Finstern und hatte das Ge
fühl, mein Bewußtsein würde wie durch einen Wirbel in eine 
unbekannte Tiefe hinabgesogen. Glücklicherweise, so glaubte 
ich damals, konnte ich der Sogwirkung immer entkommen.

Mit Unbehagen sah ich abends jeweils der näherrückenden 
Nacht entgegen. Im Bett versuchte ich dann mit allen mögli
chen Tricks möglichst rasch einzuschlafen, ohne in diesen 
seltsamen, beklemmenden Zwischenzustand abzusinken. Na
türlich hatte ich begonnen, den Zustand, soweit ich überhaupt 
das Wissen dazu besaß, zu überdenken und zu analysieren. Ich 
kam damals zum naiven Schluß, daß beim Einschlafen entwe
der mein Wachbewußtsein zu spät ausgeschaltet oder beim 
Aufwachen zu früh aktiviert wurde. Aber ich erkannte nicht, 
daß mir mein Selbst ein längst ersehntes Ziel, nämlich ein au
ßerkörperliches Erlebnis, anbot. Ich stand an der Schwelle zu 
einer Welt, die östliche und westliche Mystiker in früheren 
Zeiten schon längst betreten hatten. Und was tat ich? Ich 
sperrte mich gegen dieses ungeahnte, an Wert jeden Reichtum 
übersteigende Abenteuer und klammerte mich am Türpfosten 
fest. Wie oft wurde wohl bei anderen Menschen diese einmali
ge Chance vertan, weil in unserer westlichen Zivilisation im 
Gegensatz zur östlichen jede Tradition für solche Vorgänge 
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fehlt? Wenn sie doch existiert, dann sicher im Verborgenen.
Eines Nachts <rollte> ich nun trotz allem Sträuben in diese 

fremdartige Welt hinein, die mir, obschon sie noch die alte, 
mir bekannte geblieben war, zukünftig wie verwandelt und ge
heimnisvoller erscheinen sollte:

Ich erwachte nachts - es dürfte gegen drei Uhr morgens ge
wesen sein - und stellte fest, daß ich mich überhaupt nicht be
wegen konnte. Ich wußte ganz genau, daß ich nicht etwa 
träumte, denn ich war voll bei Bewußtsein. Voller Angst über 
diesen Zustand hatte ich nur ein Ziel, nämlich mich wieder be
wegen zu können. Ich nahm alle meine Willenskraft zusam
men und versuchte auf die Seite zu rollen: Etwas rollte, aber 
nicht mein Körper - etwas, was ich war, mein ganzes Bewußt
sein mit allen seinen Empfindungen. Ich rollte auf den Boden 
neben dem Bett. Dabei hatte ich das Gefühl, als sei ich nicht 
körperlos, sondern mein Leib bestehe aus einer Art Substaffe, 
die eine Mischung zwischen gasförmig und flüssig sei. Das Er
staunen, gemischt mit Verblüffung, die mich packten, als ich 
wohl spürte, daß ich auf den Boden fiel, aber der erwartete har
te Aufprall ausblieb, habe ich bis heute nicht vergessen. Ei
gentlich hätte ich meinen Kopf an der Kante meines Nacht
tischchens aufschlagen müssen, wenn die Bewegung mit mei
nem normalen Körper abgelaufen wäre. Am Boden liegend, be
fielen mich eine unheimliche Angst und Panik. Ich wußte, daß 
ich einen Körper besaß, und ich hatte nur einen großen 
Wunsch, diesen wieder zu beherrschen. Mit einem jähen Ruck 
gelang es mir, diesen wieder zu bewegen, ohne daß ich wußte, 
wie ich zu ihm zurückgelangt war.

Wer glaubt, daß ich am nächsten Morgen verzückt über 
mein esoterisches Erlebnis mit gegen den Himmel verdrehten 
Augen umherlief, täuscht sich. Dazu war ich viel zu nüchtern 
veranlagt. Was vor allem blieb, war eine sehr große Verwunde
rung, aus der ferst nach Jahren neuer und tiefgreifender Erfah
rungen und Einsichten eine stille und unauslöschliche Freude 
keimen und sich entfalten sollte. Vorerst schwieg ich und 
dachte darüber nach.

Nach und nach sickerte die Tragweite meines Erlebnisses in 
mein Bewußtsein. Allmählich enthüllten sich für mich als Na

turwissenschaftler die weitreichenden Konsequenzen. Vorläu
fig ordnete ich das Erlebte weder ein noch hängte ich ihm ein 
Beiwort wie paranormal, esoterisch oder astral an. Aber eines 
wußte ich mit Bestimmtheit: Mein Ich vermochte auch außer
halb des Körpers zu existieren, wobei es nicht einmal zu einem 
Bruch in der Kontinuität des Bewußtseins kam.

Beim Versuch, meine erlebte Exteriorisation zu deuten, hal
fen mir die wenigen psychologischen Werke, die ich gelesen 
hatte, gar nichts. Weder in Sigmund Freuds Traumdeutung2 
noch in den Werken C. G. Jungs fand ich einen Hinweis, daß 
der Mensch seinen physischen Leib mit seinem astralen Dou
ble verlassen könne. Erstaunlich, bei Jungs profunden Kennt
nissen der östlichen Weisheitsbücher!?

In kurzer Zeit folgten meinem ersten Austritt des feinstoffli
chen Körpers zwei weitere. Bis zum Schreiben dieses Buches 
behielt ich den Bericht über mein drittes Erlebnis, das mir zu 
phantastisch schien, um Glauben zu finden, zurück. Heute 
halte ich es für richtig, auch unangenehme astrale Begegnun
gen in ihrem ganzen Umfang zu schildern und andern Men
schen im Hinblick darauf, daß sie vielleicht einmal in eine 
ähnliche Lage geraten könnten, zur Kenntnis zu bringen.

Mitten in der Nacht wachte ich auf. Wie schon oft lag ich ge
fangen und bewegunglos in meinem Körper. Ich wollte mich 
aufsetzen, aber es ging nicht. Da, eine Gestalt, die ein fahles, 
grau-blaues Licht ausstrahlte, wie eine alte Neonröhre kurz 
vor ihrem endgültigen Erlöschen, setzte sich direkt vor mir auf 
und blieb auf meiner Bettdecke sitzen. Ich erschrak und wollte 
meinen Mund öffnen, um zu schreien. Die durchsichtige Ge
stalt öffnete ihren Mund und schrie. Aber es blieb totenstill da
bei. Deutlich hatte ich gesehen, wie sich ihre hellgrauen 
Mund- und Halsmuskeln so bewegten, als beobachtete ich ei
nen Menschen hinter einem Röntgenschirm beim Rufen. In 
meinem Bewußtsein stieß ich mit aller Kraft das gespenstische 
Wesen fort. Wie eine Marionette hatte die Lichtgestalt gleich
zeitig ihre Arme gehoben, als blitzartig der Gedanke in mir 
aufzuckte: Das bin ich. In diesem Augenblick war mein astra
ler Doppelgänger verschwunden. Ich saß auf dem Bett und 
stand auf. Federleicht schwebte ich aus meiner sitzenden Stel
lung. fetzt wurde mir auch klar, warum mein Doppelgänger 
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nicht mehr zu sehen war: Mein Bewußtsein hatte vom physi
schen Körper zum feinstofflichen Double übergewechselt.

Etwas streifte mich im Finstern. Wie elektrisiert zuckte ich 
zusammen, duckte mich und wartete gespannt. Angst und Pa
nik, gepaart mit einem schwarzen, tiefen Haß stiegen in mir 
hoch. Das Etwas packte mich. Explosionsartig entluden sich 
bei mir die Emotionep. Ich riß meine Hände hoch, krallte sie 
in den unbekannten Gegner, biß mit meinen Zähnen wie ein 
Raubtier zu, zerriß und zerfetzte dieses Etwas. Ich hatte mich 
in ein wildes, kämpfendes Raubtier verwandelt. Lautlos und 
gespenstisch tobte dieser Kampf. Hastig, aber doch triumphie
rend zog ich mich in meinen Körper zurück. Erleichtert mach
te ich Licht und stand in meiner gewohnten Hülle auf. Der 
Schauplatz war leer.

Tagsüber kehrten meine Gedanken immer wieder zum 
Kampf zurück. Ich schämte mich, in einen seelischen Abgrühd 
geglitten zu sein, den ich bei mir nie vermutet hätte.

Das Leben eines jeden Menschen gleicht einem buntgeweb
ten Teppich: Blüten, Blätter, lianenhafte Zweige vermischt mit 
geometrischen Formen verschlingen zu reizvollen Mustern und 
labyrinthartigen Ornamenten. Das Auge des Betrachters ent
wirrt erst nach längerem Hinsehen einzelne Elemente des ge
samten schmuckvollen Bildes.

Oft stehen wir da, in den Händen Steinchen, die zum großen 
Mosaik unseres Lebens gehören, und wissen nicht, wo wir sie 
zu setzen haben, um das Mysterium magnum unseres Schick
sals zu erkennen. Doch zuweilen blitzt eine Idee in uns auf, 
jetzt setzt die geführte Hand den Stein an die richtige Stelle. 
Wie vom Zauberstab berührt, gewinnt das Ganze einen Sinn.

So erging es mij, als ich eines Tages meine Bilder und Zeich
nungen betrachtete, die teilweise lange Zeit vor den außerkör
perlichen Manifestationen geschaffen worden waren. Zu jener 
Zeit befriedigte mich unter dem Einfluß der Lektüre von Paul 
Klees Tagebüchern meine konkrete Malerei, obwohl mit 
künstlerischem und finanziellem Erfolg betrieben, immer we
niger. Die subtilen Regungen und Schwingungen der Seele las
sen sich nur beschränkt in einem Bild ausdrücken, dessen In
halt und Aufbau durch die abzubildenden Objekte bestimmt 
werden. Unruhig suchte ich neue Wege, um mich auszudrücken.

In meinem Innern brodelte und gärte es: Die auf gestaute psy
chische Energie suchte einen Weg ins Freie. Sozusagen über 
Nacht brach ich mit meiner eigenen Tradition, befreite mich 
von aufgezwungenen Konventionen, wandte mich beim Malen 
und Zeichnen von der Außenwelt ab und lauschte nach innen. 
Irgendwo in einer Ecke oder am Rand der weißen Fläche setzte 
ich den Pinsel oder den Bleistift an, nur noch Vermittler und 
Werkzeug übertrug ich, was in mich einfloß: ein Strom von 
Farben, Formen und Gebilden. Ich stieg in die tiefen Schächte 
der Seele, schuftete, schaufelte und grub, brachte das kostbare 
Erz mit mir an die Oberfläche. Oder fremde, dem Alltag ent
rückte Welten öffneten sich: luftige, ferne Weiten, Spiegelebe
nen, Farben, die ich fiebrig zu fassen suchte. Zeiten ver
schmolzen; Zeit wurde zu einem Nichts. Wie im Taumel irrte 
ich durch endlose, kolossale Gänge, erstieg piranesische Palä
ste3, durchquerte weißflimmemde Wüsten und tauchte in 
Schwarzschimm em de Wasser. Mein Geist schien zu explodie
ren, und doch floß alles in einem Punkt zusammen: Aleph...

Ihr seid beide verrückt, kommentierte ein Bekannter mich 
und den Käufer eines meiner Werke. Auch die verlegenen und 
betretenen Gesichter meiner Eltern, als sie die Bilder sahen, 
sind mir noch in guter Erinnerung und dienen mir als War
nung, Bilder aus den unbewußten Tiefen der Seele nicht wahl
los allen Menschen zu zeigen (siehe Farbtafel).

In einem Zimmer unseres Hauses hängt eines dieser 
«verrückten» Bilder. Es stellt ein gefiedertes Gebilde dar, aus 
dem uns ein Auge entgegenblickt. Das Federauge schwebt in 
sich durchdringenden Sphären. Unter ihm sehen wir das Ge
sicht einer schlafenden Frau, deren Haar medusenhaft und wel
lenartig sich mit dem Wasser vereint. Im Wasser schwimmt ein 
orangeroter Fisch.

Ich hatte das Bild ohne bestimmte Absicht und Plan, dies 
oder jenes symbolisch darzustellen, gemalt. Daß mir eine 
Symbolik unter den Pinsel gerutscht ist, die für mich natürlich 
heute bedeutungsvoll ist, halte ich nicht für Zufall. Federn fin
den sich nämlich bei der Vogelsymbolik der Schamanen.4 Die 
Legende berichtet, daß eine Schamanin in die Luft davonfliegt, 
sobald sie die magische Feder erlangt hat. Das Vogelkostüm ist 
bei den Schamanen für den Flug in eine andere Welt unent
behrlich.
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Was ist mit einer anderen Welt hier gemeint? Doch sicher ei
ne Welt, in die man Zugang findet, wenn sich das Bewußtsein 
von den Fesseln des physischen Körpers gelöst hat - die Welt, 
wo die Ahnen wohnen, wo Götter, Dämonen und Elementar
geister heimisch sind.

In diesem Zusammenhang erinnere ich mich auch an das 
Märchen vom Mann, der mit einer Fee verheiratet war. Er 
mußte ihr Federkleid verstecken oder einschließen, damit sie 
ihm nicht zurück ins Feenreich entfloh.

Wir wollen unsere Suche nach Symbolen, die zum Themen
kreis Auge-Feder-Flügel-Vogel gehören, bis in das Gebiet der 
altägyptischen Kultur ausdehnen, obwohl ich den Vorwurf, 
daß dies doch allzuweit hergeholt sei, zu erwarten habe. Zu
dem soll der Stoff einem späteren Kapitel vorbehalten bleiben.

Zur einen Seite der königlichen Mumie des Tutanchamun, 
die auf einem rituellen, löwenköpfigen Totenbett ruht, sitzt 
ein Vogel mit Menschenkopf, der sogenannte Ba-Vogel (Fig. 1). 
Nach ägyptischen Vorstellungen entweichen beim Tode des 
Menschen die sublimen Teile aus dem physischen Körper, da 
der Mensch als ein komplexes Wesen aufgefaßt wird (siehe 
auch Kapitel 2, Seite 40). Der wichtigste Teil, der sich vom 
Körper trennt, ist eben Ba, das unzulänglich und in Ermange
lung eines besseren Wortes (oder eines besseren Wissens über 
außerkörperliche Erfahrungen) als Seele übersetzt wird. Häufig 
wird Ba als ein über der Mumie flatternder oder auf einem 
Baum neben dem Grab sitzender SeelenvogeFdargestellt.

Am Auge als Symbol für das göttliche Bewußtsein und für 
die erwachten, inneren, spirituellen Kräfte des Menschen kön
nen wir nicht vorbeigehen. In diesem Zusammenhang führt 
uns die ägyptische Symbolik zum Mythos des Horusauges6, 
von dem es im ägyptischen Totenbuch7 heißt:

«Das Horusauge verleihet das ewige Leben; es beschützt mich, 
auch wenn es sich schließt. Wenn auch die genaue Bedeutung 
des Horusauges fast nicht zu definieren ist, so steht jedenfalls 
fest, daß es das in der Materie eingeschlossene, göttliche Licht, 
welches im Lauf des menschlichen Lebens befreit werden muß, 
bedeutet. Es besitzt aber kraft seiner Allmächtigkeit die Mittel 
zu seiner Befreiung selbst.»8

Selbstverständlich stellen nicht nur meine Bilder und Zeich
nungen «kommunizierende Röhren> zum Astralen dar, sondern 
viele Maler des Surrealismus und in neuerer Zeit besonders der 
Wiener Schule des phantastischen Realismus9 waren und sind 
von den Innenräumen der Seele inspiriert worden. Eine Text
stelle aus dem Buch <Architectura Caelestis> von Ernst Fuchs 
vermag das näher zu illustrieren:

«Ich entsinne mich gut, daß meine Begegnungen mit dem 
Phantastischen, mit jener Welt, die das leibliche Auge selten 
oder nie sieht (es sei denn im gemalten Bilde), zuvor immer auf 
anderer Ebene stattgefunden hatten: auf der Ebene, der Fläche 
des Mal- und Zeichengrundes, der Tafel, der sich «automatisch», 
wie in Trance, Bilder einprägten, deren Sinn und Aussehen mich 
selbst als zuvor nie gesehene erstaunten. Nie zuvor hatte ich so 
heftig geträumt, nie eine solche Vision gesehen, war nie zuvor in 
diese andere Welt «wirklich», mit «offenen» Augen versetzt 
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worden. Denn - und dessen bin ich sicher - solcher Traum wird 
nicht im Schlaf geschaut, der Zustand des Träumers ist ein wa
cher, ein hellwacher, wie der Früherweckte es zur Stunde des 
Mittags nicht besser sein kann.»10

Die offizielle Kunstgeschichte scheint vorderhand nicht be
reit zu sein, außerkörperliche Phänomene zur Interpretation 
von Kunstwerken heranzuziehen, sondern sie gewährt dem 
Künstler lieber einen großen Spielraum, quasi einen geistigen 
Schonbezirk, für seine Phantasiesprünge oder zieht ihm eine 
Narrenkappe über, die eine ernsthafte Auseinandersetzung über 
einen möglichen, für den Menschen erreichbaren, astralen Be
reich gar nicht aufkommen läßt. Nötigenfalls können unliebsa
me Fragen, die in Richtung Außerkörperlichkeit zielen, mit 
dem Griff in die Mottenkiste der Psychologie, der so alte Hüte 
wie <psychopathologisch> oder deicht schizoid» zu Tage fördert, 
entschärft werden.

Kehren wir nach unserem kurzen Abstecher in die Mallei 
wieder zu meinem zuletzt geschilderten, eher alptraumhaften 
Erlebnis zurück. Lange Zeit, nämlich bis zum Jahre 1979, er
lebte ich keinen spontanen Austritt mehr. Ich behielt jedoch 
die ganze Geschichte weiterhin für mich, erzählte niemandem 
ein Sterbens wort davon, rätselte aber oft daran herum. Heim
lich stieg der Wunsch in mir auf, noch einmal eine Ablösung 
meines Bewußtseins vom Körper zu erleben. Doch bevor die
ser erfüllt werden sollte, mußte mein Inneres noch reifen. Und 
wie schon oft erkannte ich dann später, daß lange im Innern 
verborgene Inhalte sich plötzlich und unvermutet Bahn an die 
Oberfläche brechen und wie tiefe, in Bewegung geratene Erd
schichten seelische Erdbeben auslösen können.

An einem Ferienabend im Tessin vollzog sich in mir eine 
solche seelische Umlagerung. Die Sonne verglühte eben mit 
ihren letzten rosigen Strahlen hinter den Bergen, und ein blau
er, sich langsam dunkler färbender Schleier legte sich über die 
Hänge mit den Kastanienwäldem. Die Brissagoinseln lagen 
wie zwei riesige, schwarzgrüne Tiere im glatten, silbrig glän
zenden See. Ein letztes Schiff pflügte sich seinen Weg gegen 
Ascona. Wie die Bergketten im See spiegelte sich die ganze 
Abendstimmung in meiner Seele. Da durchfuhr mich blitzar
tig ein Todesgefühl! Alles würde ich einst zurücklassen müs
sen! Die Bäume würden weiter ihre Blätter entfalten, wie im- 

nier würden Schiffe und Boote auf dem Wasser schaukeln, und 
vielleicht säße dann hier am Fenster eine andere Person, die 
auf den See hinabblickte.

Nicht ein bloßer Gedanke an den Tod, wie man ihn viel
leicht ab und zu hegt, suchte mich heim, sondern ein hautna
hes, zum Erschrecken deutliches und greifbares Realisieren, 
daß die Dauer meiner Existenz auf dieser Welt hier beschränkt 
sei. Leichte Trauer, das Liebgewordene und Gewohnte einmal 
verlassen zu müssen, vermischt mit einer leichten Neugier 
nach dem Nachher, durchzogen mein Gemüt.

Benommen ging ich gegen elf Uhr nachts ins Bett und ver
suchte einzuschlafen. Ich war unruhig und. wälzte mich häu
fig, was meine Frau veranlaßte, kurz zu schimpfen. Ich zwang 
mich nun, still dazuliegen. Eine Weile dämmerte ich so dahin, 
als ich das Bedürfnis spürte, meine Hände, die auf der Bett
decke lagen, hinaufzuziehen und in eine bequemere Lage zu 
bringen. Im gleichen Moment merkte ich, daß ich mich über
haupt nicht mehr bewegen konnte und mein Körper in einer 
Art Starre lag. Gleichzeitig konnte ich die Hände aus meinen 
körperlichen Händen herausziehen, als wären die letzteren ein 
Paar steife Handschuhe. Die Loslösung begann deutlich spür
bar an den Fingerspitzen, fast mit einem fühlbaren Geräusch, 
einer Art Knistern. Es war dies genau die Bewegung, die ich ei
gentlich mit meinen körperlichen Händen hatte ausführen 
wollen. Mit dieser Bewegung löste ich mich von meinem Kör
per und schwebte kopfseitig aus ihm heraus. Ich richtete mich 
auf, als hätte ich fast kein Gewicht mehr. Trotzdem hatte ich 
einen Körper mit richtigen Gliedern. Sie haben sicher einmal 
gesehen, wie elegant sich eine Qualle im Wasser bewegt. Mit 
der gleichen Leichtigkeit konnte ich mich bewegen.

Ich legte mich waagrecht in der Luft hin und schwebte in 
zwei Meter Höhe wie ein Schwimmer, der sich vom Rand ei
nes Schwimmbeckens abgestoßen hatte, über das Bett hinweg. 
Bin beglückendes Gefühl der Befreiung stieg in mir auf. Doch 
bald packte mich wieder die uralte, allen Lebewesen innewoh
nende Angst, meinen physischen Körper zu verlieren. Sie ge
nügte, um mich zurück in meinen Leib zu treiben.
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Freude erfüllte mich am nächsten Morgen. Ein Fahrzeug 
stand für mich bereit, um in den unbekannten See der Seele 
hinauszufahren. Draußen auf dem Wasser schimmerte in der 
bläulichen Feme eine verheißungsvolle Insel. Ich würde in das 
Boot steigen und hinausrudem. Wenn es auch zerbrechlich 
wirkte, zögerte ich nicht lange. Die Ruder tauchten in daß kla
re Wasser. Das Ufer entfernte sich, wurde kleiner und kleiner. 
Was auch geschähe, über welche Untiefe ich auch fahren wür
de, ich konnte nie mehr zurück. Obwohl ein kleiner Wurm, 
angesichts des Unermeßlichen, das sich für mich einen Spalt
breit geöffnet hatte, fühlte ich doch eine sanfte, führende Kraft 
in mir. In Gedanken stieg ich schon aus dem Fahrzeug, betrat 
den Boden der Insel, wanderte unter dem kühlen Laubdach der 
Bäume mit freudiger Erregung zu einem Gebäude. Ich stieg die 
Stufen hinauf zum verschlossenen Tor. Selbst wenn meine 
Hände bluten sollten, würde ich es öffnen... und finden.

2. KAPITEL

Die Abtrennung des Astralkörpers 
vom physischen Körper

«
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Als ich bei meinen ersten, zögernden Schritten in die astrale 
Welt die-Mechanismen der Ablösung des feinstofflichen Kör
pers vom physischen Leib zu studieren begann, kam ich mir 
oft wie das Mann eben auf einem Bild von William Blake aus 
dem Werk «Gates of Paradise» vor. Dieses schickt sich eben an, 
die untersten Sprossen einer sehr langen Leiter, die bis zum 
Mond hinaufreicht, zu erklimmen. Unter der Zeichnung ste
hen die ausgerufenen Worte: I want! I want!

Damit möchte ich nur sagen, daß der Wille allein nicht ge
nügt, einen Austritt zu erreichen. Ein verkrampftes, verbisse
nes Wollen führt sicher nicht zum Erfolg, eher gleicht ein sol
ches Verhalten einem Zirkusclown, der mit grotesken Luft
sprüngen und mit auf- und abschwingenden Armen in der Ma
nege herumrennt und dabei brüllt: Jetzt kann ich gleich flie
gen.

Was braucht es denn, um ein außerkörperliches Erlebnis her
beizuführen? Sicher müssen wir bereit sein, eine neue Grund
lage für unser Leben aufzubauen, das in uns verborgene Poten
tial zu aktivieren und auch einzusetzen. Natürlich braucht es 
auch die Willenskraft in dem Sinne, daß wir gewillt sein müs
sen, die nötigen Eigenschaften geduldig in uns zu entwickeln 
und manchmal etwas zu wagen. Es geht ja hier nicht einfach 
darum, eine Fähigkeit wie Radfahren oder Schwimmen zu er
lernen, sondern der Mensch erlebt sich einmal außerhalb sei
nes fleischlichen Vehikels, mit dem er täglich so innig verbun
den ist und mit dem die meisten Menschen ihr Ich identifizie
ren.

Hat jemand gelernt, sich auf zwei Rädern fortzubewegen, so 
beeinflußt dies weder sein Innenleben noch sein Handeln und 
Denken nachhaltig. Eine außerkörperliche Erfahrung dagegen 
kann — muß aber nicht — einen Prozeß in uns auslösen, dessen 
erste Stufe einem Tod ähnlich ist, weil nämlich eine be
schränkte Auffassung über den Menschen aufgegeben werden 
muß und schließlich ganz verschwindet. Was ist denn unser 
armseliges, eingeengtes Ich, das da stirbt, anderes als ein von 
uns gehätschelter Luftballon? Was tun wir nicht alles, um zu 
verhindern, daß er platzt! Anderseits trägt dieser Sterbevorgang 
auch die Verheißung eines größeren, umfassenderen Lebens, 
eines Lebens in unserem Selbst, in sich. Somit könnte die au
ßerkörperliche Erfahrung einer der ersten Schritte auf dem
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steinigen Weg zur Erleuchtung bedeuten. Ich zögere hier ein 
wenig, das Wort <Erleuchtung> zu gebrauchen, weil ich nicht 
das Mißverständnis aufkommen lassen möchte, daß jemand, 
der im außerkörperlichen Zustand verweilt, damit schon er
leuchtet sei.

Wer erwartet, daß ich eine fade und blutleere Askese als Vor
bereitung für astrale' Erlebnisse empfehle, den muß ich ent
täuschen. Ich mag die Leute nicht, die mit scheelen Blicken 
die Herrlichkeiten dieser Erde betrachten. Mir sind die 
Frömmler, die dauernd die christliche Abtötung des Fleisches 
predigen, bis ins Innerste zuwider.

Wenn wir die Augen schließen, stürmen pausenlos Gedan
ken und Bilder auf uns ein, lästigen Quälgeistern gleich, die 
mit Trompetchen und Posaunen, wie sie kleine Kinder an der. 
Fastnacht bei sich tragen, uns in die Ohren blasen und unser 
Bewußtsein nicht zur Ruhe kommen lassen. Beachten ^vir 
doch einmal die Gedanken nicht und versuchen wir zum Bei
spiel, eine Stunde lang ruhig an einem Waldrand zu sitzen, oh
ne jeden Augenblick auf die Uhr zu schauen. Gelingt es uns, 
die Rastlosigkeit zu überwinden, werden wir in eine kontem
plative Ruhe eintauchen. Nach und nach werden wir fähig 
sein, auf das zu lauschen, was uns die Natur zu erzählen weiß. 
Ein unbestimmtes Gefühl wird in uns erwachen, so unbe
merkt, als hätte es sich heimlich, auf leisen Sohlen in unser In
nerstes geschlichen. Später werden wir merken, daß mit ihm 
Geborgenheit in uns wohnt. Es wäre nicht klug, in den astra
len Bereich vorzudringen, wenn nicht bis zu einem gewissen 
Grad Ruhe und Frieden in uns herrschen. Als ganz verwerflich 
halte ich es, wenn jemand seine außerkörperlichen Fähigkei
ten dazu benutzt, um böse Absichten oder finstere Machen
schaften gegen andere Menschen auszuführen. Der Pfad ist oft 
schmal, der zwischen dem Abgrund der schwarzen Magie und 
dem Sumpf der in sogenannt guter Absicht ausgeübten Beein
flussung anderer Menschen hindurchführt.

Um einer vielleicht wachsenden Ungeduld des Lesers vorzu
beugen, will ich mich nun konkret der Ablösung des astralen 
Körpers vom physischen Leib zuwenden. Wir setzen dabei ein
mal ganz bewußt voraus, daß so etwas wie ein astraler, fein
stofflicher Körper oder Lichtkörper existiert, ohne näher auf 
seine Beschaffenheit und Substanz einzugehen.

Wie ich schon im ersten Kapitel kurz angedeutet habe, eig
net sich die Einschlafphase besonders gut, einen Austritt zu er
reichen. Ich werde jetzt die im Beginn meiner Versuche erfolg
reich angewandten Vorkehrungen Punkt für Punkt anführen: 
Liege ruhig und in einer für dich bequemen Stellung im Bett. 
Welche Lage du wählst, spielt nach meinen Erfahrungen keine 
Rolle. Halte im Bewußtsein den Wunsch nach einer Exteriori- 
sation fest, löse aber nach einer Weile deine Gedanken wieder 
davon. Während du einschlummerst, wird sich dein Bewußt
seinsgrad allmählich verringern. Bilder aus deinem Unterbe
wußtsein oder von Ereignissen des verflossenen Tages werden 
vor deinem inneren Auge aufsteigen, möglicherweise werden 
sie sich schon mit in die ersten Traumsequenzen hineinverwe
ben. Wehre den Bildern nicht, sondern versuche, jetzt nicht 
einzuschlafen. Registriere sie einfach mit deinem Bewußtsein. 
Wie ein Seiltänzer auf dem gespannten Seil auf die andere Seite 
hinüberbalanciert, mußt du die nächste Strecke hinter dich 
bringen. Fällst du vom Seil, schläfst du ein. Die Kunst des Hin
übergelangens besteht darin, seine Gedanken ziehen zu lassen, 
mit keiner Bewegung des Körpers in das Geschehen einzugrei
fen, falls er erstarren sollte. Lasse ihn liegen, als würde er dir 
nicht mehr gehören. Dein Bewußtsein aber muß, scheinbar re- 
Snnglos wie eine Schlange, die auf eine Beute lauert, gespannt 
und bereit sein.

Sicher werden einige einwenden, daß ein langsames In-den- 
Schlaf-Gleiten im Widerspruch zu einem gespannten, auf
merksamen Bewußtsein stehe. Das eine schließe das andere 
aus. Dieser Auffassung jedoch muß ich widersprechen. Den 
zugegebenermaßen paradoxen Balanceakt zu meistem, ist die 
Voraussetzung, nm einen nicht spontanen Austritt zu induzie
ren. Es ist mir klar, daß diese mühsame, nächtliche Prozedur, 
die viel Geduld und Übung erfordert, nicht nach jedermanns 
Geschmack ist. Doch wer zum Beispiel eine anspruchvolle 
Meditationstechnik erlernen will/ sieht sich vor ähnliche An
forderungen gestellt.

Im Gegensatz zu Austritten während eines Traumes lassen 
sich bei dem eben besprochenen Vorgehen die Mechanismen 
der Trennung der beiden Körper genau studieren. Um das Ge
sagte zu verdeutlichen, schildere ich meine erste, nicht spon
tane Exteriorisation:
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Ermüdet und etwas nervös von einer Autofahrt gehe ich zu 
Bett. Während ich fast eine Stunde so dahindämmere, stelle 
ich mir vor, ich würde hinaufschweben. Dabei male ich mir al
le dabei auftretenden, körperlichen Empfindungen aus. Nach 
kurzer Zeit spüre ich ein ziehendes, drehendes Gefühl an mei
nem Hinterkopf. Aus früheren Erfahrungen weiß ich, daß da
mit der Ablösungsprözeß vom physischen Leib beginnt. Doch 
ich kann immer noch willentlich über meinen Körper verfü
gen. Ich liege nun in der rechten Seitenlage in embryonaler 
Stellung vollständig still und rühre mich ja nicht. Die Gedan
ken lasse ich frei ziehen und versuche sogar, mich weiter in 
Richtung Schlaf treiben zu lassen, aber ich bemühe mich, bei 
Bewußtsein zu bleiben. Das drehende Gefühl in meinem Hin
terkopf nimmt zu. Ein gewisser Orientierungsverlust stellt 
sich ein: Ich könnte nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, ob 
ich jetzt mit dem Kopf oder mit den Füßen gegen das Berater 
zu Hege. Gleichzeitig merke ich, wie mein Körper schwer und 
irgendwie kühl wird. Das Fühlen in meinen Armen und Bei
nen schwindet, nur noch mein verstärktes Herzklopfen (viel
leicht wegen der erwartungsvollen Gespanntheit) nehme ich 
wahr. Es rauscht so in meinem Kopf, als tauchte ich unter 
Wasser. Das Rauschen steigert sich zu einem hochfrequenten 
Sirren; für den Bruchteil einer Sekunde scheinen alle meine 
Sinne zu vergehen, gerade in dem AugenbHck sind alle Körper
gefühle weg. Kein Rauschen, keine Herztöne mehr! Meine gan
ze körperHche Schwere fällt von mir ab wie ein Mantel von sei
nem Haken. Die Hände, die auf dem Leintuch Hegen, fühlen 
ihre Unterlage nicht mehr. Mein feinstoffHcher Körper 
schwebt noch einen kurzen Moment in der Lage des physi
schen Körpers. Er erinnert mich an ein Boot, das im leichten 
Wellengang hin- lind herschaukelt. Danach schwebe ich in der 
gleichen SteUung, in der mein Körper daHegt, empor. Ich sitze 
wie auf einem Stuhl, der wie ein Lift hinauffährt. (Dies ist be
greiflich: Richtet man die embryonale Lage auf, so ergibt sich 
eine Art Sitzstellung.) Am höchsten Punkt des Schwebezu
standes befäHt mich ein Unbehagen, und ich sinke sehr rasch 
zu meinem Körper ab. Noch vermag ich ihn nicht zu bewegen, 
und ich könnte mich leicht wieder von ihm entfernen. Erst als 
ich meine ganze Willensstärke dazu einsetze, gelingt es mir, 
mit einem Ruck die Herrschaft über ihn zu erlangen.

Offensichtlich muß unser Bewußtsein, wenn es sich mit 
dem astralen Double vom Körper lösen will, eine Klippe über
winden, die einer Ohnmacht sehr ähnlich ist. Es ist verständ
lich, daß die meisten Menschen beim Überqueren dieser 
Schwelle Angst bekommen und zu zappeln beginnen. Leider 
unterbrechen sie damit den Ablauf der Exteriorisation. Ich 
muß gestehen, daß ich den Übergang, obwohl ich die Klippe 
schon bald als Routinier meistere, nach wie vor als unange
nehm empfinde. Eines der Charakteristika, die Robert Croo- 
kall11 aus den Tausenden von gesammelten Austrittserlebnis
sen herausdestillierte, ist der momentane Bewußtseinsverlust 
(momentary blackout), den eine Person bei der Trennung der 
beiden Körper erleidet. Diese Feststellung-würde sich einiger
maßen mit der oben erwähnten Ohnmacht decken, aber der 
Bewußtseinsverhist müßte eine äußerst kurze Zeitspanne dau
ern, weil nach meinen Erfahrungen der Übergang nahtlos und 
ohne Beeinträchtigung des Bewußtseins zu erfolgen scheint.

Sobald der Astralkörper sich vom Organismus losgelöst hat, 
kann er sich, obschon die Trennung nicht eine vollständige, 
sondern eine teilweise ist, weil beide immer noch eine lebende 
Einheit bilden, auf beliebige Art von ihm entfernen. Nach mei
nen Beobachtungen gibt es keinen zwingenden Grund, den 
kopfseitigen Austritt, den Crookall ebenfalls als charakteri
stisch für die Exteriorisation hält, als die Regel zu betrachten. 
Ohne vorher durch den Kopf auszutreten, bin ich mit meinem 
Astralleib von meinem physischen Körper weggerollt, durch 
das Bett hindurch, oft sogar bis ins nächste Stockwerk.,, gesun
ken, waagrecht zur Decke hinaufgeflogen und schließlich sanft 
auf den Füßen gelandet oder auch ganz einfach wie mit mei
nem festen Körper aufgestanden. Meistens wird vom Astral
körper derjenige Bewegungsablauf realisiert, den man wahrend 
der Schlußphase des Austrittsprozesses im Bewußtsein fest
hält. Ja, die Vorstellung eines bestimmten, dynamischen Ge
schehens allein kann zum Auslöser einer Exteriorisation wer
den. Dazu ein Beispiel: Eines Nachts, als ich spürte, wie meine 
biande, Arme und Beine gefühllos wurden, aber die Verbin
dung zum Körper noch bestand, stellte ich mir folgendes vor: 
Ich säße auf einem Stuhl, der mit mir nach hinten umkippte. 
2»u meiner Verblüffung fiel ich in meiner astralen Form mit ei
fern rückwärts gerichteten Purzelbaum aus dem Bett.
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Wo imd wie die astralen Bande vom physischen Leib losge
knüpft werden, wissen wir heute noch nicht - nicht einmal in 
mageren Ansätzen. Auch der Frage gegenüber, ob das feinstoff
liche Substrat mit jedem körperlichen Organ oder mit jeder 
einzelnen Körperzelle und deren biopolymeren Strukturen ver
bunden’ist, tappen wir im Dunkeln. In diesem Zusammen
hang möchte ich Hypothesen und Mutmaßungen über Bioplas
ma und Astralkörper für einen späteren Abschnitt aufsparen. 
Vorläufig will ich mich auf das, was der im außerkörperlichen 
Zustand Weilende wahmehmen und beobachten kann, be
schränken. Detaillierte Beobachtungen und Schilderungen 
über den grob-mechanischen Akt der Trennung der beiden Kör
per fehlen nämlich häufig, wohl darum, weil sich die meisten 
Exteriorisationen in der nächtlichen Finsternis des Schlafzim
mers abspielen.

Dieser Umstand ärgerte mich oft, deshalb begann ich meine 
astralen Ausflüge in die frühen Morgenstunden zu verlegen. 
Dabei erwies sich die Morgendämmerung mit ihrem noch 
schwachen Licht, das durch die halbgeöffneten Rollläden 
sickerte, als sehr fruchtbar für Entdeckungen.

Es gelang mir, sowohl den Austritt meines Astralleibes an 
meinem Kopf als auch die Rückkehr in den physischen Körper 
auf dem gleichen Weg bei vollem Bewußtsein zu sehen. Diese 
<Kopfgeburt> des astralen Doubles dürfte etwas vom Faszinie
rendsten darstellen, was es beim Ablösungsprozeß zu erleben 
gibt. Ich darf annehmen, daß ich mit den beiden nachfolgen
den Berichten vielleicht einige bisher unbekannte Einzelhei
ten zum Wissen über Austrittsmechanismen beisteuem kann.

Etwa um halb sechs Uhr morgens erwachte ich. Während ei
ner Stunde versuchte ich ohne Erfolg, meinen physischen Kör
per zu verlassen. Um sieben Uhr brachte ich dem bereits seit 
einer halben Stunde quiekenden Meerschweinchen seine Rü
be, damit es Endlich Ruhe gab. Nachdem ich mich wieder nie
dergelegt hatte - im Zimmer war es trotz der geschlossenen 
Rolläden schon recht hell - dämmerte ich eine Weile vor mich 
hin. Ich bemühte mich nicht mehr, einen Austritt herbeizu
führen. Irgendwie sank ich in einen Zustand zwischen Schlaf 
und Wachsein. Meine Bewußtseinskontinuität war aber unge
stört, denn ich merkte deutlich, wie sich mein Körpergefühl 

auf löste. Wie aus einem Schlafsack schlüpfte ich liegend aus 
meinem physischen Körper. Am Kopf ausgetreten, setzte ich 
mich in meinem astralen Körper auf, rückte nach hinten und 
zog meine feinstofflichen Beine, die immer noch in meinem 
physischen Leib steckten, aus einer schwarzen, faustgroßen 
Öffnung wie aus einer Röhre, wobei sich die Beine dehnen 
ließen, als wären sie aus Gummi. Wenn ich auch nicht so 
deutlich wie bei Tageslicht sah, genügte es doch, um wahrzu
nehmen, daß sich die schwarze Öffnung an der Oberseite des 
Schädels befand. Die Vorstellung wäre falsch, daß die Öffnung 
einem Loch in der Schädeldecke glich, sondern sie lag etwas 
von der Kopfoberfläche entfernt.

Das Bild einer beweglichen, nahezu durchsichtigen, aus 
Feinstoff bestehenden und vom Kopf ausgehenden Ausstül
pung dürfte den beobachteten Sachverhalt am besten beschrei
ben.

Obschon ich schlechter, d. h. etwas flimmernd, sah als im 
Physischen Körper, versuchte ich nicht, gewitzigt aus früheren 
Erfahrungen, die Augen gewaltsam weiter zu öffnen, denn die
ser Willensakt hätte zum vorzeitigen Abbruch des außerkör- 
Perlichen Zustandes führen können, sondern ich wünschte 
nur, gut zu sehen. Kaum hatte ich diesen Wunsch in meinem 
Bewußtsein festgehalten, als sich das gesamte Gesichtsfeld 
uufhellte. Ich schwang danach meine hellgrauen Beine vom 
Bett herunter auf den Boden, dabei erkannteich auf ihrer Ober
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fläche 'feine, an bestimmten Punkten lokalisierte, kurze Zeit 
auftretende, weiße Plammenbüschel, die elektrischen Entla
dungen glichen. Von diesem Vorgang spürte ich aber nichts.

Ich schwebte durch die geschlossene Zimmertüre auf den 
Gang hinaus, weiter durch die Windfangtüre und hielt vor der 
Haustüre.

Jetzt erst erinnerte ich mich, warum ich mich vom Körper 
getrennt hatte. Es galt, die Frage abzuklären, ob man mit der 
astralen Hand etwas Feststoffliches berühren, ergreifen oder 
betasten könnte. Doch vorerst unternahm ich eine Bewußt
seinskontrolle: Ich wußte, daß Samstagmorgen war, Uhrzeit 
etwa 08.10. Danach griff ich nach der metallenen Türklinke. 
Richtig, ich spürte etwas Festes in meiner Hand. Jetzt nahm 
ich auch meine linke Hand zu Hilfe und betastete die Klinke 
von allen Seiten und strich darüber. Es fiel mir auf, daß ein be
stimmter Eindruck fehlte: Ja, die Kühle des Metalls, die rann 
beim Ergreifen in der Hand wahmimmt, fehlte. Die ganze 
Wechselwirkung zwischen feinstofflicher Hand und Metall 
war temperatumeutral. Es gab somit keinen Wärmeaustausch 
zwischen beiden.

Ich beschloß zurückzukehren und die Ergebnisse meiner 
Überprüfung zu notieren. Das Zurückgleiten zum Körper setz
te ich in Gang, indem ich mich waagrecht ausstreckte und an 
ihn dachte. Sogleich wurde ich zurückgezogen, dabei konnte 
ich die Distanz meiner Entfernung vom Bett schätzen. Sie be
trug fünf bis sechs Meter. Dies stimmte mit den Dimensionen 
unseres Hauses überein.

Wieder in meinem altvertrauten Körper (so glaubte ich), 
sprang ich aus meiner liegenden Stellung auf, eilte zum 
Schreibtisch, fuhr mit meinen Händen in die Papiere und woll
te ein Schreibgerät ergreifen. Es ging nicht. Ich griff durch alles 
hindurch. Verblüfft und verwundert hielt ich irme. Das war 
doch nicht möglich. Ich war doch zu meinem physischen Kör
per zurückgekehrt. Ein Unbehagen stieg in mir auf. Mit einem 
Sprung warf ich mich ins Bett zurück und versuchte mit ener
gischen Bewegungen, die ich aber noch mit meinem Astralkör
per ausführte, wieder Herrschaft über mein feststoffliches Ve
hikel zu erlangen. Es gelang. Ich konnte die Augen öffnen. So
gleich stellte ich fest, daß im außerkörperlichen Zustand das 
Zimmer mit der ganzen Einrichtung dunkler geschienen hatte.

Auf mehrere der hier in diesem Bericht geschilderten Phäno
mene werde ich im Laufe unserer Betrachtungen noch einmal 
zurückkommen müssen. Doch vorerst gehen wir zum näch
sten Erlebnis über, das die Rückkehr des Astralkörpers via 
Kopfpassage zeigt.

Ich träumte. Als ich aufwachte, realisierte ich freudig, daß 
ich mich außerhalb des Körpers befand. Vollständige Finster
nis hüllte mich aber ein. Unwillkürlich suchte ich nach dem 
Kissen und der Decke meines Betts. Meine Heinde griffen ins 
Leere. Da begann ich mit Schwimmbewegungen durch die 
Dunkelheit aufwärts zu schweben. Es wurde etwas heller. Ich 
sah unweit unter mir Hausdächer, die in bläuliches, nächtli
ches Licht getaucht waren. Die vielen Fernsehantennen auf 
den Dächern erstaunten mich. Ich blickte hinauf: Sternenhim
mel, teilweise von einzelnen Wolken bedeckt. Mit einem 
Glücksgefühl schwebte ich noch weiter hinauf. Sobald ich mit 
den schwimmartigen Bewegungen aufhörte, blieb mein Astral
leib an Ort und Stelle. Schon eine ziemliche Höhe erreicht, 
schaute ich in dieser grenzenlosen Freiheit, unbeschwert vom 
alltäglichen Kram, noch eine Weile zu den Sternen. Ich war 
kein Beobachter, sondern nur noch volles Gewahrsein. Ich 
drehte mich um und suchte den Mond. Er war nirgends zu se
hen.

Jetzt lasse ich mich zu meinem Körper zuruckfallen, sagte 
ich mir. Wie im Rausch genoß ich den Fall. Er kam für. einen 
Augenblick knapp über den Dächern zum Stillstand, doch 
dann fiel ich weiter, neben Baikonen vorbei, in einen Hof.

Dieser Hof liegt an der Neubrückstraße in Bem. Er wird von 
drei Häuserblocks gebildet. Die ersten zwölf Jahre meiner 
Kindheit hatte ich dort verbracht. Als Dreikäsehoch war ich in 
ihm mit meinem Dreirad Kurven um die Stangen gefahren, auf 
denen die Hausfrauen ihre Teppiche ausklopften. Im Frühling 
War er der bevorzugte Treffpunkt für das Marmelspiel der Kin
der. Ich würde noch heute dort jeden Stein und jeden Riß in 
den Mauern erkennen, wenn sie noch vorhanden wären.

Mein Sturz war aber auf dem Hofboden nicht beendet, son
dern setzte sich in tiefer Finsternis fort. Überhaupt waren die 
Hausfassaden mit dem Hof mehr einem vorbeihuschenden 
Bild ähnlich gewesen.
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Als nächstes erkannte ich, daß ich mich unmittelbar hinter 
meinem Körper im mir vertrauten Schlafzimmer befand. Ich 
sah mein Gegenbild in Fleisch und Blut nicht eigentlich, son
dern nahm es irgendwie in der Dunkelheit wahr. Für eine Pau
se blieb mir keine Zeit. Kaum hatte ich an der Oberfläche mei
nes Schädels eine faustgroße, tiefschwarze Öffnung, die gegen 
den Rand zu hellere Konturen besaß, erblickt, als sie meinen 
Feinkörper auch schon einsaugte: zuerst die Füße, dann den 
Rest des Körpers in anatomischer Reihenfolge. Das Hineinflie
ßen und Hineingleiten war richtig spürbar. Sobald der ganze 
Astralkörper geschluckt war, <erwachte> ich. Auf meiner Schä
deldecke spürte ich einen Druck, der flächenmäßig genau dem 
Durchmesser der Öffnung entsprach. Dieses Druckgefühl 
konnte ich noch zwanzig Minuten lang spüren.

Das Geschilderte bedarf noch einiger Ergänzungen: Es wäre 
falsch, wenn beim Leser der Eindruck entstanden wäre, daß es 
sich bei der Öffnung um ein Loch in der Schädeldecke gehan
delt habe. Das Gebilde war nichts Statisches, sondern es 
schwankte ein wenig, in einer Art Präzession, hin und her. 
Wer bei einer gefüllten Badewanne den Stöpsel herauszieht 
und aufmerksam zusieht, bemerkt, daß von einem niedrigen 
Wasserstand an sich ein Saugwirbel bildet, der über dem Ab
lauf hin und her fährt. Ungefähr so kann man sich den saugen
den Schlund vorstellen, dessen Inneres schwarz flackerte und 
dessen magnetische Kraft mich hineinzog.

Ein ähnliches Erlebnis - sie sind in der Literatur eher dünn 
gesät - berichtet Emil Mattiesen in seinem Werk <Das persön
liche Überleben des Todes>. Professor Dr. Beth, ein bekannter 
Religionswissenschaftler der Wiener Universität, teilte ihm 
brieflich mit: '*

«... Ich, der Zurückkehrende, sah also, wie schon angedeutet, 
mich, das heißt meinen Leib, im Bette daliegen, näherte mich 
ihm dicht# es währte einen Augenblick, dann schlüpfte das 
heimkehrende Ich durch einen Spalt im Kopf in den Leib hinein. 
Ich empfand und <sah> den Spalt genau auf der Mitte des Schä
dels, einige Zentimeter lang von hinten nach vom verlaufend.»12

Östliches Licht in das Dunkel des Nichtwissens

Es war mir klar, daß die Scheitelöffnung, die ich beim Ver
lassen meiner fleischlichen Hülle wahrgenommen hatte, et
was Komplexeres als bloß ein Loch in der Schädeldecke dar
stellen mußte. Die Natur ist in dieser Hinsicht ein zu genialer 
Baumeister und Ingenieur, als daß wir ihr ein solch primitives 
Verfahren, ja plumpen Mechanismus andichten könnten. Viel
mehr schien ich den Zipfel eines ausgeklügelten, aber noch 
verborgenen Systems erhascht zu haben.

Nach dem Studium alter östlicher Quellen, denn in der Lite
ratur der Parapsychologie wurde ich beim’ besten Willen nicht 
fündig, war ich überzeugt, daß die Öffnung mit den sogenann
ten Chakras der Yogalehre zusammenhmg. Zur selben Zeit 
entdeckte ich auch gewisse Parallelen zur Meditation in mei
nen Vorbereitungen für die Exteriorisation.

Die Chakras stellen eine Reihe mit dem Rückenmark ver
knüpfter Energiezentren dar, die auf eine bis heute noch nicht 
geklärte Weise paranormale und bioplasmatische Prozesse des 
Körpers beeinflussen, wenn nicht gar ermöglichen. Das Sy
stem der Chakras darf nicht mit dem Zentralnervensystem 
oder mit anderen Teilen der menschlichen Anatomie identifi
ziert werden, sondern die Chakras bilden Kontaktpunkte und 
Durchgangskan äl p. von der feinstofflichen Ebene zum grob
stofflichen Körper. Wird die Existenz eines Astralkörpers 
grundsätzlich bestritten, so wird natürlich jede Diskussion 
oder Erläuterung über Chakras hinfällig und überflüssig. Doch 
hier wollen wir uns nur mit ihrer möglichen Rolle beim Aus
trittsprozeß befassen.

Die von mir benutzte Kopfpassage, dieser Durchgang zu den 
astralen Freudengärten und Juweleninseln, lag nun genau an 
der gleichen Stelle wie das Sahasrara-Chakra, auch Scheitel
chakra oder tausendblättriger Lotos genannt, der ungefähr vier 
Fingerbreit von der Schädeldecke entfernt sein soll.(!)13 Nach 
den Yogalehren kann eine Person, wenn dieses Tor des Brah- 
nian offensteht, ihren physischen Körper verlassen und die 
astralen Sphären oder den kausalen Bereich aufsuchen.

Offenbar beziehen sich die Anweisungen des Tibetanischen 
Totenbuches an den Sterbenden auf einen ähnlich ablaufen
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den, aber beim Tode endgültigen Austrittsprozeß durch diesel
be Öffnung: Er (der Sterbende) solle das Ausschleudem des Be
wußtseins vollziehen, welches spontan befreie, sobald man 
sich im Bardo des Augenblicks vor dem Tode daran erinnere.* 4 

Evans-Wentz will in seiner Ausgabe des Tibetanischen 
Totenbuehes15'16 das tibetische Wort <pho> - in der neueren 
Übersetzung oben mit «Ausschleudem» wiedergegeben - mit 
dem englischen «transference» übersetzt wissen, was dem 
deutschen «Überführung, Versetzung» entspricht. Ein wesent
lich genaueres Bild über den Vorgang gewinnen wir, wenn wir 
noch seinen Kommentar dazu berücksichtigen: Beim Tode 
wird ein Aggregat, das aus dem Bewußtsein des Sterbenden, 
aus dessert Persönlichkeit rmd den durch das Karma bestimm
ten Neigungen besteht, aus der sterblichen Hülle transferiert. 
Weiter lesen wir, daß nach tibetischen und lamaistischen An
sichten der Körper des Sterbenden nicht berührt werden dürfe, 
um den normalen Austritt des Bewußtseinsprinzips, der durch 
die Pforte Brahmans auf dem Scheitel des Kopfes erfolgen soll
te, nicht zu stören.* 7

Was bei Evans-Wentz als zusammengestückeltes Gebilde 
oder Aggregat aus dem ablebenden Körper entflieht, ist für 
mich nichts anderes als der astrale Mensch, endgültig von sei
nem fleischlichen Ebenbild getrennt. Er verläßt die Gefilde der 
Erde selten als Seele oder reines Geistwesen, sondern da wird 
noch viel Gepäck mitgeschleppt: unerfüllte Wünsche, charak
terliche Tendenzen, Aversionen, Machtgelüste, sexuelle Ver
langen, kurz, das ganze Repertoire, um unzählige Ego-Spiele 
zu inszenieren. Der Gang durch das biblische Nadelöhr wird 
eben nicht so leicht geschafft.

Ich weiß, daß der Ausdruck «tausendblättriger Lotos» für 
westliche Ohren zu wenig wissenschaftlich und zu mystisch 
klingt. Aktiviertes Energiezentrum dagegen tönt für Naturwis
senschaftler schon vertrauter. Trotzdem, ich möchte die inne
wohnende Poesie nicht missen. Sie weht mir orientalische 
Düfte und Basarlaute zu, weckt in mir Bilder und Erinnerun
gen an mondsilbrige Nächte und vorbeiziehende Karawanen 
aus Tausendundeiner Nacht. Feingliedrige Finger zupfen an 
den Saiten meiner Seele und bringen Geheimnisvolles zum 
Schwingen; in seit langem verschüttete Gänge dringt Licht.

Der tausendblättrige Lotos erblüht auch im westlichen Men- 

sehen, sonst hätte er keine außerkörperlichen Erfahrungen und 
überlieferten Erleuchtungen.* 8 Jedoch das westliche Denken, 
das sich auf gan? anderen Bahnen als in Asien entwickelt hat
te, schuf kein empirisches, den Chakras vergleichbares Sy
stem. Die sieben aktivierten Energiezentren mögen uns oft 
mystisch überpinselt erscheinen, im Kem aber enthalten und 
beschreiben sie reale, experimentell überprüfbare Gegebenhei
ten des astralen Körpers, die wir nicht einfach als Unsinn vom 
Tisch wischen sollten.

Solange zum Beispiel die Parapsychologie das mit dem astra
len Leib verknüpfte Chakra-System nicht voll in ihren Wis
sensbau integrieren kann, wird sie auf Krücken weiterhum- 
peln. Ihr stetes Rückhaltsuchen und Anbiedem bei der Psycho
logie verunmöglicht den nötigen und kühnen Schritt, der zur 
klaren Anerkennung der Existenz eines Astralkörpers fuhrt. 
Mit ihm, selbst nur als Arbeitshypothese, ließe sich die oft feh
lende, gemeinsame Basis für eine Reihe von paranormalen 
Phänomenen finden, die in einem kunterbunten Durcheinan
der umherliegen. Ich bin überzeugt, daß unser Bewußtsein, ge
koppelt mit dem Astralen, oder anders gesagt, in Wechselwir
kung mit einem bis jetzt noch hypothetischen astralen Sub
strat, sich als das zentrale Agens für paranormale Erscheinun
gen entpuppen wird.

Ohne daß nämlich die psychischen Energiezentren, welche 
die Gefühle, die mentalen und geistigen Funktionen kontrol
lieren, erwacht sind, kann sich der Mensch nicht als bewußte 
Identität in den astralen Gefilden aufhalten. Dieses Erwachen, 
sei es spontan oder dem Leben abgerungen, ist unabdingbare 
Voraussetzung, um eine Loslösung vom grobstofflichen Körper 

erleben. Ich glaube deshalb auch nicht, daß rein technische 
Anweisungen, wie man sie für eine Turnübung erteilt, für die 
Ibduzierung eines Austritts zum Erfolg führen.

Wer oder was aktiviert denn nun die Chakras? werden sich 
einige fragen. In jedem von uns schlummert ein psychisches 
Potential, eine Urkraft, Mutter des Alls, eine schlafende Ener
gie; in sich zusammengezogen ruhend wie eine eingerollte 
Schlange* 9, die der Stunde ihrer Auferstehung harrt. Erwacht 
diese sogenannte Kundalini-Energie, so durchläuft sie in auf
steigender Linie die sieben psychischen Zentren, die Chakras, 
^bd setzt die latenten Fähigkeiten des Menschen frei, befreit 
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den feinstofflichen Körper und öffnet die Tore zu den astralen 
Sphären20. Der bisher nur seiner unmittelbaren, irdischen Ebe
ne bewußte Mensch steigt zu einer höheren, spirituellen Ebene 
auf; seine Seele beginnt ihre Reise in die inneren Räume mit 
dem Ziel der Selbstverwirklichung. Um das Gesagte zum 
Schluß-noch etwas abzurunden, möchte ich dem Leser eine 
Stelle, auf die ich ncfch während des Schreibens dieser Zeilen 
in einem Buch von Hiroshi Motoy ama21 gestoßen bin, nicht 
vorenthalten. Sie freut mich zudem, weil sie mir die Sicher
heit verleiht, bei meinen geschilderten Beobachtungen nicht 
an «überreizten Nerven und überspannter Gemütslage mit 
leicht hysterischem Einschlag», um eine Platitüde gewisser 
Psychologen zu gebrauchen, gelitten zu haben.

«Nachdem ich seit sechs Monaten oder einem halben Jahr Yo
ga praktiziert hatte, begann ein leuchtend-goldenes Licht durch 
den Scheitel meines Kopfes in meinen Körper einzuziehen^nd 
ihn wieder zu verlassen (während einer Shoshuten-Übung), und 
ich hatte dabei das Gefühl, als würde der Scheitel etwa zehn bis 
zwanzig Zentimeter aus meinem Kopf herausragen (!). In der 
astralen, nicht in der physikalischen Dimension sah ich auf mei
nem Scheitel etwas ruhen, das einem purpurrot und blau schim
mernden Buddhakopf glich. Da gab es auch ein goldweißes 
Licht, welches oben auf der Buddhakrone hinein- und hinaus
floß. Allmählich verlor ich mein Körpergefühl, behielt aber ein 
klares Gewahrsein des Bewußtseins und des Überbewußtseins. 
Ich konnte mein geistiges Selbst höher und höher steigen und 
meinen Körper durch den Scheitel meines Kopfes verlassen se
hen...»22

Auf Grund meiner persönlichen Erfahrungen mit dem Schei
telchakra vermute ich, daß auch die andern Chakras, wenn 
auch nicht gerade als Löcher zum Aussteigen, so doch als erste 
Loslösungspunkte des Feinkörpers vom irdischen Leib dienen 
können. Immerhin bestärkt mich das von A. Lischka23 zitierte 
Austrittserletynis des französischen Arztes Hieronymus Carda
nus in dieser Ansicht:

«Ich empfinde dann in der Nähe des Herzens gleichsam eine 
Loslösung, die sich dem ganzen Körper mitteilt, als ob die Seele 
hinwegginge: wie wenn ein Pf Örtchen sich öffnete. Im Kopf, im 
Kleinhirn, beginnt es und verbreitet sich das ganze Rückenmark 
entlang, und ich fühle, daß ich außer mir bin.»

In der Herzregion befindet sich in der Tat das Anähata- 
Chakra, zwölfblättriger Lotos genannt.

Mehrmals löste sich mein Energiekörper ab, indem sich zu
erst die astralen Beine von den feststofflichen abhoben und 
steil in die Luft ragten. Darauf folgten die anderen Teile des 
Astralkörpers, und zwar stufenweise und in der Reihenfolge, 
wie die Chakras längs des Rückenmarks angeordnet sind: also 
nach den Beinen die dem untersten Chakrä, dem Muladhara- 
Chakra zugehörige Beckenpartie, wobei die freien Glieder des 
Astralkörpers wie die aufgeklappte Klinge eines Taschenmes
sers vom physischen Leib abstanden. Die Trennung ging durch 
die nächsten Chakras, Svädhistäha- und Mampura-Chakra, 
weiter. Jetzt schwebte der feinstoffliche Körper, der nur noch 
durch den Kopf und die Halspartie mit dem physischen Körper 
verschmolzen war, bereits wie eine Mondsichel in der Luft 
über dem Bett. Für die dehnbaren Glieder war selbst bei dieser 
starken Krümmung nichts zu befürchten, obwohl ich deutlich 
empfand, wie sie sich spannten. Entweder kam die Ablösung 

diesem Punkt jeweils zum Stillstand, oder sie vollendete 
sich mit einem rückwärts gerichteten Purzelbaum des Astral
körpers.

Ich hatte natürlich während dieser Vorgänge keinerlei 
Physisch-körperliche Sinneseindrücke mehr. Obschon noch 
zum Teil mit dem irdischen Leib verbunden, waren alle meme 
Leitungen und Kanäle zu ihm schon unterbrochen.

Lange bevor mir Meditationstechniken vertraut waren, fiel 
mir bei meinen nächtlichen Bemühungen, aus dem physi
schen Leib «raus» zu kommen, auf, daß sich die dazu benötigte 
Zeit verkürzen ließ, wenn ich bei geschlossenen Augen mei
nen Blick auf die Stelle zwischen den Augenbrauen richtete 
und ihn dort festhielt. Damit brachte ich, wie em kleines 
Kind, das ahnungslos die Bremse eines schweren Wagens an ei
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ner abschüssigen Straße löst, etwas ins Rollen, dessen Eigen
dynamik mich später in eine zeitlich weit zurückliegende und 
weit entfernte Welt versetzen sollte.

Als ich auf der Suche nach verschiedenen Austrittsarten mit 
etlicher Neugier im Buche eines «Leidensgenossen» blätterte - 
ich meine die Erlebnisse von Robert A. Monroe -, erregten fol
gende Anweisungen, in denen ich natürlich meine intuitiv ent
deckte Blicktechnik erkannte, meine besondere Aufmerksam
keit:

Man solle sich auf einen Punkt, etwa dreißig Zentimeter von 
seiner Stirn entfernt, konzentrieren. Dieser Punkt wird dann 
bis zwei Meter vom Kopf weggeschoben, dort eine Weile fixiert 
und um 90° nach oben gedreht, bis er auf einer Linie parallel 
zur Körperachse liegt. Wird richtig geübt, so stellt sich schließ
lich der Erfolg in einer Reaktion ein, die als eine aufwallende, 
zischende, rhythmisch pulsierende Welle glühender Furien 
im Kopf beschrieben wird. Von dort aus scheint sie durch den 
ganzen Körper zu brausen und macht ihn starr und unbeweg
lich.24

Monroes Angaben, die im Originaltext sehr technisch und 
nüchtern anmuten, sind aus zwei Gründen nicht ohne Interes
se: Erstens können wir seinem Buch entnehmen, daß er keine 
Kenntnisse über Yoga oder die Welt des Tantra besaß. Zwei
tens ist es deshalb gerade reizvoll, seine Schilderungen, sozu
sagen Informationen eines unbeschriebenen Blattes, was östli
che Weisheitslehren anbelangt, in Beziehung zum tantrischen 
Yogapfad zu setzen und mit diesem zu vergleichen.

Er wie ich hatten unbewußt uralte Pfade, von den Indem, 
Chinesen, Ägyptern und den tibetischen Lamas schon längst 
beschritten, aber für den Menschen der westlichen Zivilisation 
undurchdringlich*  überwuchert, mit wildem Gestrüpp über
wachsen und deshalb nicht wahrnehmbar, wieder betreten.

Die Konzentration auf das zwischen den Augenbrauen lie
gende Zentrum gehört zu einer der Yogaübungen, die als 
Mudras25 bezeichnet werden und deren Ziel es ist, besonders 
im vorliegenden Fall, die Chakras zu erwecken. Die von Mon
roe und mir empirisch angewandte Praktik ist als das 
Shambari-Mudra26 bekannt und dient dazu, das sogenannte 
Ajna-Chakra, das Stimchakra oder den zweiblättrigen Lotus, 
zu aktivieren, welcher nun genau an der oben erwähnten Stelle 

zwischen den Augenbrauen lokalisiert ist. Ich will hier ab
sichtlich nicht zu ausführlich werden, weil ich mir die feinere 
Anatomie des Astralkörpers für das dritte Kapitel aufgespart 
habe. Es soll deshalb nicht mehr gesagt werden, als unerläß
lich für das Verständnis der Funktion des Ajna-Chakras beim 
Austritt ist.

Nach den Erläuterungen von Swami Satyananda Saraswati27 
bildet das Stim-Chakra den Punkt, wo sich die drei hauptsäch
lichen Nadis (eine Art astraler Nervenkanäle) treffen, dabei 
sich zu einem Strang oder Kanal vereinen, der zum Scheitel
chakra führt. Schivas Knoten (Rudra-granthi), so heißt dieser 
Punkt der Vereinigung, muß zuerst gelöst, d.h. aktiviert wer
den, damit die durch die Nadis aufsteigende psychische 
Kundalini-Energie in das Scheitelchakra einströmen kann, 
dieser Vorgang ist für den Erlebenden mit einem wahrnehm
baren Funkenregen, einer Art bengalischem Feuerwerk im 
Kopf verknüpft. (Der Energieausbruch erinnert stark an Mon
roes Beschreibung, der zweifellos ein spontanes Kundalini- 
hrwachen mit Einströmen der Energie in das Scheitelchakra 
zugrunde liegt.)

Gelingt die Belebung des Chakras, so wird nach weiteren 
tantrischen Vorstellungen die latente Energie in der Zirbeldrü
se, dem Bezugsorgan des Stirnchakras, freigesetzt, und der 
Ausübende gelangt in einen höheren Bewußtseinszustand.

Das Konzept der gespeicherten oder latent verborgenen Ener
gie in der Zirbeldrüse überzeugt mich als Naturwissenschaftler 
nicht ganz. Soll diese Energie in ihr etwa als chemisch abbau
bare Substanz, wie Glykogen in der Leber zum Beispie , ge
dacht werden? Wohl kaum. Es ist sicher eher im Sinne des 
Kommentators, wenn wir uns die Zirbeldrüse, analog den e- 
schlechtsorganen vor der Pubertät, als stilliegendes rgan er* 
ken, das die Aktivierung des Chakras als Signal emp' n* 1
darauf seine Funktion aufnimmt. Aber welche? Unbekannte, 
Paranormale Funktionen? Ehrlich gesagt, mir wird unbehag
lich zumute, wenn ich mit der Methode «Ist es nicht Hinz, so 
lst es Kunz» einem Organ paranormale Eigenschaften oder eme 
Tätigkeit, die zu diesen führt, zuschreiben soll. Es ist das glei
che naive Unterfangen, der Seele eine bestimmte, anatomische 
Struktur als Wohnsitz zuordnen zu wollen.

Anderseits ist eine Wechselwirkung und ein gegenseitiges 
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Durchdringen der astralen Organe, was wir auch darunter ver
stehen mögen, mit dem physischen Organismus nicht von der 
Hand zu weisen. Gerade diese Eigenschaft aber läßt das ganze 
System so verwirrend erscheinen. Da überlagern und vermi
schen sich drei verschiedene, körperliche Ebenen: die grob- 
stofflich.-ätherische, die astrale und die kausale. Den Platz, 
den die Chakras in'diesem komplexen System einnehmen, 
charakterisiert Werner Bohm in seinem Buch <Chakras> mit 
folgenden Worten:

«Richtig dagegen ist aber, in den Chakras das zu den Nerven, 
Drüsen, Blut und Knochen gehörige übergeordnete und impuls
gebende Geistige zu sehen.»28

Als denkende Wesen möchten wir gerne wissen und rational 
verstehen, was auf der körperlichen Ebene geschieht, wenn wir 
als astrales Double unser fleischliches Kleid abstreifen. Auf die
se Fragen eine Antwort geben heißt, schwankende Stege und^n- 
sicheren Sumpfboden betreten, sich in ein Netz aus neuen Hy
pothesen verstricken. Immerhin ist sicher, daß die speziell 
durch Vibrationen eingeleiteten Exteriorisationen Monroes 
Energie benötigen, weil sich Schwingungen nur durch Zufuhr 
von Energie erzeugen lassen. Doch bevor ich einen möglichen 
Mechanismus vorschlage, will ich noch ein eigenes Erlebnis, 
das helfen wird, unsere Einsicht in den Prozeß der Trennung zu 
vertiefen, vorausschicken.

Wochenendaufenthalt in einem 1-Zimmerstudio auf dei 
Bettmeralp. Meine Frau, mein Sohn und ich schlafen alle im 
gleichen Raum. Ich liege schon eine geraume Weile - es dürfte 
gegen ein Uhr gehen - wach, da geschieht etwas Eigenartiges. 
Wie aus dem Nichts überfällt mich eine Vibration, breitet sich 
von meinem Kopf abwärts bis auf die Höhe der Brust aus, läuft 
über mich hin wie Wasserwellen übereinen Sandstrand; etwas 
vibriert nicht nur fühlbar in meinem Körper, sondern ich höre 
auch ein innerliches Geräusch in meinem Kopf, ähnlich einer 
im Winde flatternden Fahne oder einem eingesperrten Vogel, 
der wild mit seinen Flügeln schlägt. Die Frequenz der Vibra
tion steigert sich, und im gleichen Maße schwindet mein Kör
pergefühl dahin. Während ich noch als schwereloses Gebilde 
aus meinem Bett aufschwebe und als pulsierendes Ich im 
Raum hänge, öffnet sich mir ein helles Gesichtsfeld, für einen

Augenblick von einem aufstiebenden, elektrisch knisternden 
und leuchtenden Funkenregen begleitet. Danach gleicht meine 
Sicht zuerst einem unruhigen Fernsehbild (siehe Skizze): 
Schwarze Balken gleiten von oben nach unten über mein Ge
sichtsfeld. Ihre Zahl nimmt ab. Immer langsamer huschen sie 
vorbei, bis sie ganz verschwinden und sich mir ein ruhiges Bild 
zeigt.

Ich werde vor das Bett meines sechsjährigen Sohnes gesteu- 
ert, ohne daß ich die Absicht gehabt hätte, mich dorthin zu 
wenden. Obschon das Zimmer, wenn ich mich nicht im au
ßerkörperlichen Zustand befeinde, für mich in pechschwarze 
Finsternis getaucht wäre, sehe ich ihn, seine Beine und Arme 
im tiefen Schlafe ausgestreckt, so daliegen, als könnte er kein 
Wässerlein trüben. Wie von einer Taschenlampe beleuchtet, 
bietet sich mir sein Gesicht dar, wobei das helle, aber keines
wegs grelle Licht in ihm aufzuleuchten oder von ihm auszuge
ben scheint, sobald ich meine Aufmerksamkeit und meine 
Blickrichtung zu ihm hinlenke. Überhaupt leuchten alle Ge
genstände auf, solange mein Blick auf ihnen ruht.

Bine Weile stehe ich so vor seinem Bett. Ohne daß ich mich 
umwende, zieht es mich sanft zu meinem Körper zurück, 
bloch während des Zurückgleitens verblaßt das Licht. Ich finde 
mich wieder in meinem Leibe.

Wie schon erwähnt, bedarf es, um den mit dem physischen 
Körper verbundenen, sozusagen eingelagerten, femstofmehen 
Körper abzulösen, einer bestimmten Energiemenge. Ob diese 
durch metabolische Reaktionen des physischen Organismus 
freigesetzt wird oder ob sie aus einer astralen, unbekannten 
Quelle stammt, ist für unsere Betrachtung nicht ausschlagge- 
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bend.-Ich vermute aber, daß die Energie via Chakras als Passa
gen in den Astralkörper gelangt. Der Feinkörper nimmt die 
Energie auf und beginnt zu vibrieren. Hat er ein bestimmtes 
Schwingungsniveau erreicht, kann er sich vom physischen 
Körper trennen. Ist er einmal frei, so klingt die Schwingung 
wieder ab. So ist die Bewegung der schwarzen Balken, die über 
mein Gesichtsfeld huschten, eine direkte Folge dieser abklin
genden Vibration. Wie diese Erscheinung im einzelnen zustan- 
dekommt, weiß ich allerdings nicht. Mit anderen Worten: der 
Feinkörper muß einen Potentialberg überwinden, um sich ab
zulösen.

Wir können uns den Vorgang analog einem aus zwei Atomen 
bestehenden Molekül vorstellen, das in seine Atome getrennt 
werden soll. Solange die beiden Atome im Grundzustand der 
Schwingung sind, vermögen sie sich wegen der zwischen ih
nen wirksamen, chemischen Bindungskräfte nicht voneinan
der zu trennen. Regen wir aber das Molekül mit einer geeigne
ten Energieform an, so nimmt die Frequenz der Schwingung 
zu, bis die Schwingungsenergie das Niveau der Bindungsener
gie erreicht hat und die beiden Atome auseinanderfliegen.

Unser Modell besitzt leider einen Schönheitsfehler, insofern 
es nur die durch Vibrationen eingeleiteten Exteriorisationen zu 
erklären vermag. Und gerade diese Form des Austritts kommt 
bei mir selten vor. Wir müssen also ein Erklärungsmodell für 
die sanften Austritte suchen, bei denen der Astralleib fast un
bemerkt aus dem Körper rutscht oder leicht wie eine Flaumfe
der von ihm abhebt. Das einfachste teilt die Exteriorisationen 
in rasch und langsam verlaufende ein. Der von Vibrationen be
gleitete Austritt würde nun zu den letzteren zählen, aber dank 
dieser Eigenschaft ist er auch am wertvollsten, um Beobach
tungen zu sammeln. «Rasch ablaufend> will in unserem Mo
dell nicht heißen, daß die Schwingungsvorgänge gänzlich feh
len. Vielmehr nehme ich an, daß sich die Frequenz der Vibra
tionen äußeret schnell steigert. Der Austretende nimmt diese 
dann höchstens noch als kurzdauernde, hohe Töne wahr. Weil 
dabei die Bindungen des Astralkörpers zum Leib so abrupt ge
löst werden und die einzelnen Stufen des Trennungsprozesses 
einander so dicht folgen, bleibt dem erlebenden Bewußtsein 
nicht viel Zeit übrig, um gemächlich, wie in einer gemütli
chen Botanisierstunde, seine Beobachtungen anzustellen. Das

unerfahrene Bewußtsein konzentriert seine Kräfte ja vor allem 
darauf, seine psychische Integrität zu bewahren, an er gqw 
tige Zentrifugalkräfte zerren und wirksam werden, ~ e aus em 
zeitweiligen Verlust der physischen Körper-Identität resultie
ren. KÄ

Ich will mich keineswegs auf dieses eher rudimentäre Mo- 
dell als einzig richtiges versteifen, wenn nur jemand embesse- 
íes präsentiert, das nicht im Widerspruch zu meinen p 
chen, außerkörperlichen Erfahrungen steht. uotrarh-

Den Vorwurf, ich hätte mit meiner energetisc en 1Taite 
tungsweise die Lotosblüten schändlich entblat er , 
Poesie liege damit verdorrt und entweiht am Boden,. 
ich auf mich. Hinter meinen Ausführungen verbirg 
die Absicht, die Theorie, daß der Austritt des entkräf- 
Körpers nur eine sogenannte Astralproje *ion < _svcj.0i0Kie
ten. Die Skepsis, mit der gewisse Kreise der 
der Existenz eines Astralleibes gegenubers e , 
Hick auf das dürftige Beobachtungsmaterial, to^uber die e*  
zelnen physiologischen ph?sen.(fde® Projektion» fstfrei-
ständlich erscheinen. Dem Begriff <as r mnune zu ver
lieh bei der Schulpsychologie leichter zur Astralkörpers,
helfen als der folgenreichen Hypothese e\ würde sich
Aber die allseitige Billigung der astralen Projektioii wur^ 
später als Pyrrhussieg der £fhat kann für diesen
Wer noch nie eine Exteriorisation erleb ' köweriichen 
Begriff einstehen. Wenn ich mir die.
Prozesse eines Austritts vergegenwar g , _ erlich> ' auf die
kürlich für die Projektion.das Adjektiv'
Zunge. Abgesehen davon, habe ich , niGht mit den
uen eigenen Augen gesehen, das be 'a ^miemmit
Gebilden aus Linse, Glaskörper, Iris Dieser schillernde, 
den Sehorganen des Astralleibes selbst D^Xe er wai 
leuchtende Sphärenkörper war kerne leere Hypotn , 
ein Zeuge einer höheren Daseinae^e’^ie man will, Gegner ei- 

Man kann es drehen und wende , enten überzeugen, 
ner Wahrheit lassen sich nicht mit gu Struwwel-
sie werden stets die Suppenkaspar-Antwort aus dem
Peter geben: Ich esse keine Suppe. Nein. duzierbaren An
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Körperebene, die irgendwie mit den Exteriorisationen Zusam
menhängen könnten. Hartnäckig opferte ich viele gute Stun
den Schlaf, um einige Spuren zu finden. Über diese werde ich 
im nächsten Kapitelabschnitt berichten.

Fovea Centralis - die Sehgrube des Auges

Bei den höheren Primaten ist die Sehfunktion auf die Netz
hautmitte zentriert. Diese maximal differenzierte, hochspezia
lisierte Region <schärfsten Sehens» wird als Sehgrube (Fovea 
centralis) bezeichnet. Sie bildet die vertiefteste, innerste Stelle 
des gelben Flecks (Macula lutea) der Netzhaut des Auges.

Netzhaut

Fovea centralis 
Sehachse 
optische Achse

Flimmerskotum
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In der Fovea finden sich nur Zapfen, die Rezeptoren für das 
Farbsehen sind, aber keine Stäbchen, die das Hell-Dunkel- 
Sehen ermöglichen.

Zuweilen kann bei geschlossenen Augen in der Fovea ein 
flimmerndes, drehendes Gebilde, ein sogenanntes Flimmer- 
skotum, gesehen werden. Dieser Lichtwirbel scheint entweder 
aus dem Blickpunkt herauszuquellen oder in ihm verschlun
gen zu werden.

Während meiner Exteriorisationen sah ich gelegentlich, 
kurz bevor sich die beiden Körper jeweils trennten oder gerade 
wieder vereinigten, konzentrisch um den Lichtwirbel angeord
nete, dynamische Ringmuster. Die Ringe quollen aus der Seh
grube heraus und schienen auf mich zuzukommen, so daß für 
mich der Eindruck entstand, als würde ich in einen Tunnel 
hineinfliegen. Was ich hier soeben skizziert habe, beruht nicht 
etwa auf einer einzigen, sondern auf vielen, getrennten Beob
achtungen.

Diese Ringmuster wurden oft sogar in meine Traumbilder 
hineinprojiziert oder, vielleicht besser gesagt, eingeblendet, 
sobald sich mein Astralkörper anschickte, die fleischliche Hül
le zu verlassen (siehe Abschnitt <Exteriorisation während der 
Träume>, Seite 78 sowie Farbtafel).

Gibt es eine glaubwürdige, nicht mysteriös vernebelte Erklä
rung für diese Effekte? Sicher, nämlich bereits 1819 beschrieb 
Johannes Purkinje29 und später Hermann von Helmholtz in 
seiner Abhandlung über physiologische Optik30 farbige, zum 
Teil geometrische Muster, sogenannte Phosphene, die sich 
über das Gesichtsfeld bewegen, wenn die Augen durch seitli
chen Druck gegen den Augapfel gereizt werden. Phosphene 
werden auch sichtbar, wenn die Augen schnell auf eine Seite 
gedreht werden. Diese Art von Phosphenen wird auf das 
Strecken und das Komprimieren des Sehnervs zurückgeführt. 
Purkinje sah in diesem Zusammenhang um das Zentrum des 
Gesichtsfeldes konzentrische, leuchtende Bänder.

Erst kürzlich sind wieder eine Anzahl Forschungsarbeiten 
erschienen31732, die ähnliche Phosphene, durch starken Druck 
erzeugt, beschreiben, wie ich sie während meiner Austritte 
wahrgenommen hatte.

Vielsagend sind die von Jearl Walker unternommenen Versu
che, bei denen die Augen durch ein Stroboskop gereizt wurden. 
(Ein Lichtblitz-Stroboskop sendet Lichtblitze einer meßbaren, 
veränderlichen Frequenz aus.) Er begann mit einer Frequenz 
von einem Hertz (1 Hertz = 1 Lichtblitz pro Sekunde). Als er 
sie steigerte, konnte er einen Wirbel, im fovealen Zentrum ge
igen, sehen. (Das erinnert mich an meine Beobachtung, daß 
sich beim Austrittsprozeß der foveale Lichtwirbel wesentlich 
vergrößert.) Bei einer Frequenz von wenigen Hertz erstreckten 
sich ins Gesichstfeld schwach sichtbare, radiale Linien vom 
Wirbel her.33 «Bei sechs Hertz (ich zitiere wörtlich) sah ich et
was, was einer Jalousie glich (vergleiche Seite 47). Der foveale 
Wirbel war immer noch da, nur war er jetzt viel leuchten
der. Bei einer nochmaligen kleinen Steigerung der Frequenz 
erschienen dünne Wellen, jede in der fovealen Region zen
triert.»34

Worauf will er denn hinaus? werden sich die Leser langsam 
fragen. Nun, die der Aussendung des Astralkörpers vorausge
henden Vibrationen müssen auf eine uns nicht bekannte Weise 
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mit den gesehenen Ringmustem Zusammenhängen. Ich wage 
es, folgende Hypothese aufzustellen: Wenn der astrale Körper 
zur Abspaltung zu vibrieren beginnt, wird durch diese Schwin
gungen, ob sie von der betreffenden Person empfunden werden 
oder nicht, die Sehrinde (optischer Kortex) des Gehirns oder 
die nervöse Verbindung vom Sinnesepithel der Netzhaut zum 
optischen Kortex angeregt oder gereizt. Dadurch werden be
stimmte, der Frequenz der Vibrationen entsprechende Phos- 
phenmuster auf die Netzhaut projiziert. Berücksichtigen wir 
dabei Walkers Stroboskop-Experimente, so können wir vor
sichtig folgern, daß der Astralkörper bei der Ablösung eine Pha
se mit einer Frequenz von sechs bis zehn Hertz durchläuft, da 
meine beobachteten Ringmuster denen gleichen, die Walker 
bei diesen Frequenzen gesehen hat. Die zehn Schwingungen 
pro Sekunde scheinen rein gefühlsmäßig recht gut zu meinen 
erlebten Austritten mit Vibrationen zu passen. Es dürfte qljer- 
dings schwierig sein, die Frequenz während des Ablösungs
prozesses genauer zu schätzen.

Nach dem Schreiben des obigen Abschnittes gelang es mir, 
noch einige ergänzende Beobachtungen zu machen: Auch bei 
der Rückkehr des Doppelkörpers, und zwar genau während des 
Einrastens in den physischen Körper, ließen sich ebenfalls ent- 
optische Muster wahmehmen. Der Befund überrascht eigent
lich nicht weiter, da anzunehmen ist, daß das System 
Doppelkörper-physischer Körper beim Wiederverschmelzen 
ähnliche Phasen nur im umgekehrten Sinne durchläuft.

Der zuerst von mir nur vermutete Zusammenhang zwischen 
den bei der Exteriorisation auftretenden Schwingungen des 
Feinkörpers oder den über ihn hinweglaufenden Wellen mit 
den pulsierenden entoptischen Mustern wurde im folgenden 
nächtlichen Erlebnis deutlich: Der Prozeß der Ablösung be
gann mit Wellen, die vom Haupt her gegen die Füße zuliefen. 
Jeder Ring, der aus der Fovea herausquoll und auf mich zulief 
(d.h., auf de^Netzhaut entsteht dieser Eindruck), entsprach ei
ner mich durchlaufenden Welle. Jeder Wellenkamm, der mich 
durchfuhr, löste von den Füßen her ein weiteres Stück des 
Feinkörpers ab.

Bei einer sehr langsam anlaufenden Exteriorisation fiel mir 
ein merkwürdiges Phänomen auf der Netzhaut auf: Sperrt man 
uns in einen absolut dunklen Raum ein, sehen wir nicht ein

fach eine Schwärze, sondern einen sogenannten Lichtstaub auf 
der Netzhaut, eine Art Grundaktivität des optisch-neuronalen 
Systems. Sie kommt dadurch zustande, dass ab und zu ein 
Neuron <feuert>, obschon kein Photon auf den zellularen 
Lichtrezeptor aufgetroffen ist. Dieser Lichtstaub fing nun bei 
Beginn einer Exteriorisation horizontal zu schwingen an, so 
als würde man ein mit Kügelchen halb gefülltes Kuchenblech 
hin und her neigen, damit die Kügelchen im Takt von einer 
Seite auf die andere rollen. Daraus folgere ich, daß die Extema- 
lisierung des feinstofflichen Bewußtseinsvehikels mit Schwin
gungen in den optischen Rindenfeldem des Gehirns beginnt.

Sich wiederholende Töne oder rhythmische Tonfolgen - ich 
denke dabei an tantrische Praktiken wie Mantras, an Schama
nentrommeln und an die Tänze der Derwische - lösen verän
derte Bewußtseinszustände aus. Ob auch durch rhythmische 
Lichtreizungen der Augen solche Zustände erreicht werden 
könnten, müßte durch Experimente überprüft werden. Daß 
Schamanenerlebnissen teilweise entoptische Phänomene zu
grunde liegen, davon bin ich überzeugt. Der folgende <Schama- 
uenbericht> aus Hamers Buch <Der Weg des Schamanen» weist 
mir zu viele Parallelen zu meinen Beobachtungen auf, um an 
eine zufällige Übereinstimmung zu glauben:

«Als die Trommel zu schlagen begann, suchte ich in meinem 
Geist Orte, die ich kannte und die mir den Zugang gewähren 
würden, den ich suchte... und fand eine ganz neue Höhle. Kon
zentrische Kreise aus Licht (!) und Dunkelheit öffneten sich um 
mich her und schienen mich mit sich zu tragen. Es war eigent
lich nicht das Gefühl, als ob ich mich durch den Tunnel beweg
te, sondern als ob er sich neben mir bewegte. (Ganz richtig, das 
entoptische Muster entwickelt sich eben auf diese Weise.) Zu
erst waren die Ringe kreisrund, aber sie änderten ihre Gestalt 
und wurden senkrechte Ellipsen, immer konzentrisch und im
mer sich bewegend. Die wechselnden Muster von Dunkelheit 
und Licht erinnerten schwach an einen Glanz, der zwischen den 
Rillen eines Wellbleches gefangen war.»35

Beim einen ist es Wellblech, beim andern sind es Jalousien! 
Was kann ich mehr dazu sagen als: quod erat demonstrandum ? 
Wenn sich die entoptischen Muster noch mit einer kräftigen 
Imagination einer Person paaren, dann ist ein Tunnel rasch mit 
Edelsteinen übersät, und Teppiche werden ausgerollt. Keines-
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wegs Will ich die Realität innerer Welten auf einen physiologi
schen Effekt reduzieren, sondern ich möchte zeigen, daß das 
Betreten seelischer Räume mit einer Extemalisierung des Be
wußtseins einhergeht, die von physiologischen Auswirkungen 
begleitet ist.

Exteriorisationen während der Träume

Wie Wassertropfen in einen tiefen Bergstollen tropfte mein 
Ich-Bewußt sein in den Traum hinab, benetzte das Traum-Ich 
mit Hoffnung, das immer noch, dumpf über die Aussichtslo
sigkeit jeglicher Gegenwehr brütend, mit dem Erschießungs
kommando vorwärtsstolperte. Vorwärts, über Äcker, die der 
dichte, kalte Regen, aus einem öden, aschgrauen Himmel fal
lend, in morastige Sümpfe verwandelt hatte.

fetzt lief schon ein Rinnsal über die kantige Felswand des 
Bergstollens, bildete an der Wand ein verästeltes Netz nasser 
Spuren, Spuren von Wachsein, wie Baumwurzeln, die sich in 
das weiche Erdreich meines Traum-Ich bohrten. Eine hoff
nungsvolle Morgendämmerung, ein allmähliches Erwachen, 
stahl sich in mein Traumdenken. Trotzig blieb ich stehen, 
stemmte meine groben Schuhe fest in den schlickxigen, vom 
Regen aufgeweichten Feldweg. Mit einer Drehung des Ober
körpers entwand ich mich überraschend ihren eisernen Grif
fen. «Ihr seid alle nicht wahr,» brüllte ich, «euch gibt es nicht!» 
Sie näherten sich drohend.

Polternd lösten sich einige Steine aus der Felswand des 
Traumstollens. Ein kräftiger Wasserstrahl schoß unaufhaltbar 
und wuchtig hervor. Gewißheit, daß alles nur ein Traum sei, 
überflutete das Traum-Ich. Empörung und Wut stiegen in mir 
empor, als die widerlichen Figuren keine Anstalten trafen zu 
verschwinden. Mit einem Schrei sprang ich den Nächstste
henden an, so daß er mit mir zu Boden krachte...

Solche Alpträume wie der eben geschilderte nahmen vor et
lichen Jahren ein Ende, seitdem es mir gelang, während der 
Träume <wach> zu werden. Wenn sich der Traum jeweils der 
Krisis näherte, verdrängte das Bewußtsein meines Alltags-Ich 
das Traum-Tr.h Dadurch bekam ich freie Hand und konnte das 
Unangenehmp Traumgeschehen kontrollieren und in eine von 
mir gewünschte Richtung lenken. Vorbei war die Zeit der gro
ßen Traum männer, die mir mit ihren schweren Schuhen auf 
die Zehen traten; vorbei die Zeit der anonymen, Kafkaschen 
Traumbehörden, die mich wie einen verängstigten Kleinbürger 
gehetzt und gezwiebelt hatten.
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Obschon Sigmund Freud die Fähigkeit des luziden Träu
mens36 bekannt gewesen war, berücksichtigte er sie doch nicht 
in seiner Traumtheorie37. Daß sich in dieser Sache ebenfalls 
C.G. Jung, der doch immerhin die Technik der aktiven Imagi
nation einführte, taub stellte und bei der Lektüre der Schriften 
Freuds die Stellen, die sich auf das bewußte Träumen bezie
hen, übersehen haben soll,38 berührt einen erstens merkwürdig 
und ist zweitens bei Jungs Gewissenhaftigkeit unwahrschein
lich. Dahinter liegt eher die Absicht, einem heiklen Zusam
menstoß mit der psychologischen Fachwelt aus dem Weg zu 
gehen, weil mit dem luziden Traum das außerkörperliche Er
lebnis in Griffweite rückt.

Immerhin hat die Imaginationsfähigkeit des Menschen in 
den letzten Jahren doch verschiedentlich Eingang in psycho
therapeutische Methoden gefunden: So werden zum Beispiel 
beim katathymen Bild-Erleben39 Vorstellungen und Bilder^die 
in Tagträumen (nicht mit Tagträumerei zu verwechseln) auf
steigen und vom Therapeuten induziert und locker gelenkt 
werden, benutzt, als «die spontane Manifestation des Dranges 
der Seele, sich selbst darzustellen, wobei schwerpunktmäßig 
selbstregulierende Tendenzen des Ichs angeregt und damit die 
häufig zitierten <Selbstheilungskräfte> der Psyche mobilisiert 
werden».40

Einen Schritt weiter, und damit näher zur «astralen Welt» 
hin, führt der Weg, den Patricia Garfield in ihrem Buch 
«Kreativ Träumen»41 darlegt. Die zu erlernende, bewußte 
Traumkontrolle setzt sie ein, um persönliche seelische Proble
me zu bewältigen und die schöpferische Phantasie zu wecken 
und zu fördern. Früher oder später gelingt es sicher einzelnen 
Menschen wie Patricia Garfield selbst42, bei der konsequenten 
Ausübung solcher imaginativer Tätigkeiten die Grenze zum 
außerkörperlichen Erleben zu überschreiten.

Die Wendung zum luziden Träumen vollzog sich bei mir 
spontan. Weder hatte ich diese Eigenschaft gesucht noch ange
strebt. Ja, der Begriff «luzider Traum» war mir anfänglich nicht 
einmal geläufig. Erstaunt stellte ich später fest, wie selten eine 
Traumkontrolle, die ich für nichts Außergewöhnliches gehal
ten hatte, bei anderen Menschen zu finden war.

Luzides Träumen und die Fähigkeit zur außerkörperlichen 
Erfahrung treten häufig bei einer Person parallel auf. Wer luzid 

58

träumt, kann wahrscheinlich auch sein Bewußtsein von sei
nem Körper ablösen, wobei das Umgekehrte ebenso gelten 
dürfte. Wie es sich für einen eher bedächtigen Berner gehört, 
realisierte ich den Zusammenhang zwischen meinen nächtli
chen, außerkörperlichen Streifzügen um das Haus und meinen 
recht handgreiflichen Traumkontrollen erst, als sich Austritte 
während der luziden Träume selbst einstellten. Aber wie sind 
der luzide Traum und die Exteriorisation in unserer Psyche 
miteinander verknüpft? Und welche Rolle, wenn überhaupt ei
ne, spielt das persönliche Unbewußte, dabei? Fragen, die uns 
die heutige Psychologie nicht beantworten wird. Ja, ist der lu
zide Traum nach gängiger Traumtheorie eigentlich noch ein 
'Raum? Wohl kaum. Aber vielleicht ist er der Traum des außer
körperlichen Menschen, eines Menschentyps, der sich vorläu
fig noch in einem embryonalen Entwicklungsstadium befin
det. Mir scheint, daß beim luziden Traum wie bei der Außer
körperlichkeit ein «überwaches» Ich-Bewußtsein, ein Bewußt
sein, das sich mit einer übergeordneten Instanz verbunden hat, 
die Grenzpfosten ^im Unbewußten niederreißt, in das Reich 
der Träume eindringt und die Traumbühne besteigt. Dieses 
Überbewußtsein vermag auch seine Fühler bis in die schon 
vom Unbewußten regierte Einschlafphase, in der das Tor zur 
astralen Sphäre für eine kurze Weile offensteht, auszustrecken.

Zugegeben, ich habe die beiden Phänomene, luzider Traum 
mid Exteriorisation, reichlich unbekümmert einfach als Eigen
schaften eines Überbewußtseins bezeichnet, ohne dessen Exi
stenz zu beweisen. Doch genauso wie die Psychologen auf 
Grund ihres Fallmaterials und ihrer persönlichen Erfahrungen 
den Begriff des Unbewußten geprägt haben, sehe ich mich ge
zwungen, etwas wie ein Überbewußtsein als sinnvolle Ergän
zung zum Unbewußten einzuführen, um meinen persönli
chen, außerkörperlichen Erlebnissen einen festen Rahmen zu 
geben. Die volle Tragweite eines übergeordneten Bewußtseins 
Werden wir noch in späteren Kapiteln auszuloten versuchen, 
denn hier soll nur der Traum als Mittel zur Exteriorisation vor
gestellt werden.

Er bietet ein ideales Sprungbrett, um mühelos und fast ele
gant in den außerkörperlichen Zustand zu gelangen. Keine un
angenehmen Klippen sind zu umschiffen, keine ohnmachts
ähnlichen Anfälle sind zu fürchten. Oft genügt es, tagsüber 
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gelegentlich den Wunsch nach einem Austritt im Gedächtnis 
festzuhalten, um nachts einen herrlichen Flugtraum zu erle
ben. Aber wir möchten ja nicht nur träumen, sondern unser be
wußtes Ich soll wie im Alltag an den erregenden Abenteuern 
außerhalb des Körpers teilnehmen können. Dazu müssen wir 
die Kontinuität des Ich-Bewußtseins während der Exteriorisa
tion im Traum bewahren. Das ist nicht leicht fertigzubringen; 
hier liegen nämlich die Fußangeln.

Deshalb, Träumer, rate ich dir: Sei wach, nüchtern, kritisch 
und skeptisch. Es lockt im Traum der flüchtige Merkurius, 
Hermes, der Seelenführer, mit lieblichen Gesten und reizvol
len Bildern, foppt dich mit blühenden Gärten und lacht dir, 
wenn du in der Falle sitzest, hämisch ins Gesicht. Du wähnst 
dich an der Brust deiner Geliebten und torkelst in die Leere. Er 
treibt sein loses Spiel mit dir. Es heißt doch von ihm im Her
meshymnus:

Da gebar sie den Sohn, den verschlagenen, listigen Schmeichler, 
ihn, den Räuber, den Rinderdieb, den Lenker der Tiräume, 
Hermes, den nächtigen Späher und Pfortenhüter...43

Er wird dich aber auch zum Zuschauer der Mysterien Gottes 
und der Geheimnisse der Natur machen. Und er wird dir zur 
Offenbarungsquelle.

Nach meinen Erfahrungen lassen sich die Exteriorisationen 
während der Träume in zwei Gruppen einteilen. Die erste um
faßt die Fälle mit den Austritten, die sich spontan während der 
Träume ereignen. Bei der zweiten Gruppe wird während einer 
luziden Traumphase willentlich und bewußt eine Exteriorisa
tion durch eine bestimmte Handlung (was darunter zu verste
hen ist, werden wir anhand von Beispielen verdeutlichen) des 
Tiräumers induziert. Wie sich die beiden Gruppen noch weiter 
unterteilen lassen, zeigen die folgenden Abschnitte:

1) Ein Traum entwickelt sich normal als autonomer Prozeß, 
d.h., derfl Träumer kann den Ablauf der Traumhandlung 
nicht bewußt kontrollieren oder beeinflussen. Löst sich der 
Träumende mm von seinem Leib ab, so wird sich dieser 
Prozeß irgendwie und irgendwann in einer dafür spezifi
schen Weise als Traumgeschehen umsetzen. Der Träumer 
wird entweder davonfliegen, emporschweben oder in einen 
tiefen Abgrund stürzen und dabei Freude, Spaß oder Ent

zücken empfinden. Aber vielleicht werden ihn auch Angst 
und Entsetzen packen, wenn er dies zum ersten Mal erlebt. 
Was der Träumer auch erduldet, er wird sich während des 
ganzen Traums nie bewußt, daß er träumt.

2-) Ein Traum läuft wie oben als autonomer Prozeß ab, bis der 
Träumer durch die Exteriorisation als auslösendes Moment 
<geweckt> wird in dem Sinne, daß er von dem betreffenden 
Zeitpunkt an luzide weiterträumt und sich ebenfalls seines 
außerkörperlichen Zustandes bewußt ist. Ein Austritt an 
sich jedoch kann für den Ablauf eines Traums so einschnei
dend und störend sein, daß dieser abbricht und der Träumer 
außerhalb seines physischen Körpers aufwacht. Verblüfft 
wird er sich nicht im Bett liegend finden; sondern vielleicht 
im Zimmer oder außerhalb des Hauses stehend oder weit 
davon entfernt. Er muß sogar darauf gefaßt sein, in einer 
ihm vollständig fremden Welt der astralen Sphäre aufzuwa
chen.

3) Der Träumer nützt die Gelegenheit einer luziden Traum
phase, um eine Exteriorisation herbeizuführen. Nach der 
Trennung vom physischen Körper träumt er luzid weiter, 
was aber nicht ausschließt, daß ihm in einem späteren 
Traumabschnitt die Traumkontrolle wieder entgleitet. Die 
bewußt induzierte Exteriorisation kann aber auch wie die 
spontan auftretende den Traum unterbrechen.

Die Unterbrechung des luziden Traums im außerkörpeTli- 
chen Zustand wirft etliche sehr heikle Fragen auf, denen ich in 
diesem Abschnitt nachgehen möchte. Nehmen wir dazu ein
mal an, ein luzider Träumer erwache nach einer soeben vollzo
genen Exteriorisation aus seinem Traum, ohne realisiert zu ha- 
ben, daß er sich in seinem Astralkörper befindet. Er wachte in 
einem wildfremden, in nächtliches Dunkel gehüllten Garten 
auf. Er muß sich nun klarwerden, ob der wahrgenommene 
harten nur ein Phantomgebilde, also ein Traumbild, oder ein 
echter und wirklicher ist. Kann er diese Aufgabe überhaupt lö
sen? Wahrscheinlich nicht, außer er wäre kristallklar bewußt 
Und besäße einen messerscharfen, analytischen Verstand. 
Doch dies darf bei sehr wenigen Menschen in der geschilderten 
Situation vorausgesetzt werden. Das Ich-Bewußtsein ist häufig 
nicht klar, sondern vom Unbewußten in allen Schattierungen
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und Nuancen getrübt, oft ist es sogar recht verschwommen. 
Unser scheinbar Träumender wird sich also im Garten sagen: 
«Ich bin gar nicht richtig aufgewacht. Ich träume ja noch!» Will 
er unter Umständen noch eine Pflanze oder die Gartenmauer 
berühren, fahren seine Finger durch alles hindurch. Jetzt ist er 
felsenfest überzeugt zu träumen. Die ganze Ereigniskette vom 
unbewußten Austritt, gefolgt von der Bilokation des Astralkör
pers zum Garten, bis zum Abbruch des luziden Traums inter
pretiert er begreiflicherweise als «falsches Aufwachen», weil er 
auf keine außerkörperlichen Erfahrungen, die nicht aus Träu
men stammen, zurückgreifen kann, um seine Lage zu beurtei
len. Diese Erfahrungslücke hindert viele Menschen mit luzi
den Träumen zu erkennen, daß hinter ihren Flugträumen und 
ihrem «falschen Aufwachen» eine reale Ablösung des feinstoff
lichen Körpers vom irdischen Leib liegt.

Flugträume sollen nach der psychoanalytischen Traumdeu
tung, die eine Art heilige Kuh im Revier der Freudschen Schule 
darstellt, nichts anderes als das Verlangen nach sexueller Betä
tigung bedeuten. Diese Auffassung steht völlig im Wider
spruch zu meinen Flugerlebnissen in den luziden Träumen. 
Nicht weil ich persönlich etwas gegen eine solche Tätigkeit 
während des Fliegens hätte, sondern ganz sachliche Aspekte, 
auf die ich bei meinen Berichten noch zu sprechen komme, 
lassen mich an dieser Deutung zweifeln.

Patricia Garfield mit ihrer großen Erfahrung im luziden 
Träumen erwägt weder bei ihren eigenen noch bei den zitierten 
Erlebnissen anderer Autoren die Existenz eines feinstofflichen 
Körpers. Das erstaunt mich und wirkt befremdend.

Sie zitiert zum Beispiel einen «Traum» des russischen Philo
sophen P. D. Ouspensky, und wir lesen da wörtlich:

«... Ich bemüfie mich, nicht an die Landschaft zu denken, aber in 
diesem Augenblick scheint irgendeine Macht mich rückwärts zu 
ziehen. Ich fliege rasch durch die Rückwand des Raumes (aha!) 
und fliegt in gerader Linie weiter, die ganze Zeit rückwärts ge
richtet (!) und mit einem schrecklichen Lärm in meinen Ohren 
(siehe dazu mein Bericht auf Seite 72). Plötzlich stehe ich still 
und erwache.»44

Ouspenskys Beschreibung «in gerader Linie, rückwärts 
gerichtet» sind charakteristische Merkmale für die vom physi
schen Körper erzwungene Rückkehr des Astralleibes. Unzähli

ge Male habe ich diese Vorgänge nicht in luziden Träumen, 
sondern nach Exteriorisationen, bei denen ich über mein ge
samtes Bewußtsein mit allen seinen kognitiven Fähigkeiten 
verfügte, beobachtet.

Aber auch der an gleicher Stelle zitierte, luzide Traum aus C. 
Greens Buch «Lucid Dreams»45 ließ mich stutzig werden:

«... Da sah ich auf der Straße vor mir einen Lappen liegen. «Bis 
ich meine Hand ausstrecke, wird es ein Apfel sein.» Doch bevor 
ich hinunterreichte, fand ich schon einen Apfel in meiner 
Hand...»

Zweifellos handelt es sich hier um eine sog. ideoplastische 
Verformung von Feinstoff, wie man sie in vielen Austrittsbe
richten findet. Doch die Ideoplastie soll uns im folgenden zu
nächst nicht beschäftigen, weil ich nur darlegen will, daß hinter 
den Ereignissen des luziden Traums sehr wohl außerkörperli
che, wenn auch oft durch das Unbewußte maskierte Vorgänge 
stehen. Die eingangs gestellte Frage, wie der luzide Traum mit 
der Exteriorisation verknüpft sei, würde ich, allerdings etwas 
spekulativ, wie folgt beantworten: Jede Traumkontrolle ist mit 
einem Ablösen des Astralkörpers vom physischen Leib verbun
den, ja ist sogar die Voraussetzung, daß das Ich-Bewußtsein in 
die Domäne des Unbewußten eindringen kann.

Mich beschleicht nämlich ein Mißbehagen, wenn der luzide 
'Traum als ein rein psychisches Phänomen behandelt und in 
das Gebiet der Psychologie abgeschoben wird. Es besteht dann 
die Gefahr, die Exteriorisation ebenfalls als ein Traumprodukt, 
einen Akt der Imagination oder als ein halluzinatorisches 
Phantasiegebilde zu erklären. Sie wird als seltene, bei einigen 
kuriosen Leuten anzutreffende, im Rahmen der Psychologie 
interessante Erscheinung auf das Nebengeleise der Wissen
schaft abgestellt. Sie gehört aber nicht in die Finger der Psy
chologen, sondern muß als dramatischer, physiologischer Vor
gang von den Anthropologen und Biologen studiert werden!

Wir wollen für eine Weile theoretische Überlegungen zur 
Seite stellen und uns einer Auswahl von mir erlebter, astraler 
Träume zuwenden, die den Reichtum an verschiedenen Aus
trittsarten im Traum belegen.

Ich fahre mit einem Auto, einer schwarzen Limousine, auf 
einer nächtlichen Straße. Die ersten schwachen Lichtspuren 
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kündigen, den nahen Morgen an. Drei weitere Insassen sitzen 
noch bei mir im Wagen, an deren Identität ich mich nicht 
mehr erinnere.

Bald wird die Straße enger und führt in die Berge. Die ganze 
Landschaft ist jetzt schon in ein bläuliches, dämmeriges Licht 
getaucht; Bäume und Felsen sind in verheißungsvolle Farbtöne 
gehüllt. Der erste gelbe Schimmer meldet Aurora am Hori
zont, die ihn mit rosafarbigen Wolken betupft. Sie weckt eine 
Sehnsucht in mir. Eine große Erwartung zieht in mein Gemüt.

Die Straße, längst nur noch aus festgestampftem Sand und 
Kies, führt durch Wälder und an Bergflanken entlang immer 
höher. Wie ich um eine Linkskurve biege, muß ich anhalten. 
Schwere Holzknüppel und herabgefallene Äste versperren die 
Straße. Ich steige aus und zerre die Äste mühsam und ohne 
Hilfe der anderen aus der Fahrbahn. Sobald die Straße frei ist, 
fahren wir weiter.

Hoch oben, auf der rechten Talseite, steigen wir aus und fol
gen einem steinigen, steilen Pfad, der zum Talgrund führt. Ab 
und zu geben die dunklen Tannen, unter denen wir uns ab
wärtsbewegen, den Blick auf ein riesiges Bergmassiv auf der 
andern Talseite frei. Je weiter wir nach unten kommen, desto 
mehr Leute sind auf dem Pfad. Alle streben still und in tiefem 
Schweigen dem gleichen Ort zu. Ich habe meine Begleiter aus 
dem Auto aus den Augen verloren, aber sie sind für mich be
deutungslos geworden.

Als wir einen Waldrand erreichen, steht plötzlich ein alter 
Mann in einem weißen Gewand vor uns, der uns zuruft: «Ihr 
müßt euer Herz darbieten. Es ist das einzige, das zählt.» Dabei 
hebt er den Arm, und in seiner Hand, die er zusammenzupres
sen beginnt, hält er ein Herz, aus dem rotes Blut zu Boden 
tropft.

Wir setzen unseren Weg fort. Dumpfe Donnerschläge rollen 
über die Berge und begleiten uns während des Abstiegs. Wir 
können jetzt unbehindert den Blick ins Tal hinabsenken. Wir 
sehen auf eine halbrunde Fläche, voll von wartenden Men
schen. Sie gleicht einem an den Berghang gebauten Amphi
theater.

Da bietet sich unseren Augen eine seltsame Erscheinung dar: 
Eine hellgleißende Lichtscheibe entfaltet sich vor uns. In ihr 
taucht eine leuchtende Lichtgestalt auf. Von links strömt hell

blaues und von rechts leicht rosa gefärbtes Licht unter Klingen 
und tropfenden Tonfolgen in die Scheibe. Ich springe vom Weg 
auf, denn ich weiß, ich kann fliegen. Mühelos schwebe ich 
aufwärts, lasse den Bergrücken und den Weg hinter mir zurück 
und tauche in das majestätische, sonnenhafte Lichtmeer. Hin
ter mir höre ich eine Stimme «Ossian, Ossian» rufen.

Unwillkürlich finde ich mich, leicht benommen, im Bett 
sitzend. In mir hallt immer noch der zuletzt vernommene Ruf 
nach, und eine unnennbare Freude schwingt aus.

Es wäre natürlich reizvoll, aber würde zu weit führen, den 
vorliegenden, symbolträchtigen Traum, den ich im Sinne einer 
Ganzwerdung des seelischen Ausreifens*  *als  Individuations
traum betrachte, auf seinen archetypischen Bezug hin zu un
tersuchen. Ich möchte trotzdem kurz auf den Inhalt des 
Traums eingehen. Da wäre einmal auf den Alten im weißen 
Kleid, einen Eremiten oder eine Art Merlin-Figur46, hinzuwei
sen, der den Archetypus des alten Weisen, d.h. des Geistes,ver
körpert.

In der Lichtgestalt personifiziert sich nach meiner Deutung 
unser Selbst in seinem höchsten Ausdruck. Ihr Strahlenglanz 
enthüllt die Kostbarkeit unserer Seele. Der Weg zu diesem 
Lichtwesen ist mühsam und mit Hindernissen, die jeder 
schließlich ganz, allein zur Seite räumen muß, übersät. Er ver
langt den vollen Einsatz unseres Denkens und Fühlens.

Wie Ossian, ein sagenumwobener, keltischer Sänger, in 
deinen Traum gelangt, ist mir bis heute nicht klar geworden. 
Von der Stimmung, von den gehörten, perlenden Tonfolgen her 
fällt er offensichtlich nicht ganz aus dem Rahmen. In welcher 
Beziehung und Bedeutung aber der Name Ossian zu mir per
sönlich stehen könnte, vermag ich nicht aufzuhellen.

Eine rein auf die archetypische Symbolik und Bilderwelt 
ausgerichtete Optik erfaßt nicht die ganze Tiefe dieses 
Traums, denn ihm liegt wenigstens in seiner letzten Phase ein 
echtes, außerkörperliches Erlebnis, nämlich der Flug zur 
Lichtgestalt, zugrunde. Und die Frage ist ernsthaft zu stellen, 
ob der Traum ohne, eine Exteriorisation auch diesen Verlauf ge
nommen hätte.

Aber auf welche Anhaltspunkte stütze ich mich ab, um so 
bestimmt behaupten zu können, daß während des TYaums ein 
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Austritt stattgefunden habe? Als erstes möchte ich hier die In
tensität des Gefühls besonders beim Fliegen nennen. Ich bin 
mir bewußt, daß für den strengen Wissenschaftler Gefühle jeg
licher Beweiskraft entbehren, aber ich flog früher, d.h., bevor 
ich astrale Ablösungen des Feinkörpers erlebte, in unzähligen 
Träumen. Doch diese geträumten Flüge wirkten irgendwie 
blaß, flach und schemenhaft, eben traumhaft gewöhnlich, 
weil kein echtes außerkörperliches Erlebnis dahinterstand.

In welch strahlenden, frischen Farben leuchten dagegen die 
Landschaften in einem luziden Traum! Welch eine Glut des Er
lebens! Eine erregende Atmosphäre packt dich in diesen 
Traumabenteuem. Sie sind von prickelnder Spannung erfüllt 
wie ein volles, kühles Glas Champagner; verglichen damit ist 
der alltägliche Traum ein abgestandenes Glas Bier. Es ist, als 
wäre beim luziden Traum ein Filter weggefallen, als wäre eine 
beschlagene, verdreckte Fensterscheibe gereinigt worden^ so 
daß sich das Spiel der Phantasie und der Imagination frei ent
falten kann.

Unser Unbewußtes*  ist aber ohne weiteres fähig, im Traum 
außerkörperliche Handlungen zu imitieren. Ich erinnere mich 
in diesem Zusammenhang an einen kürzlich erlebten Traum, 
dessen Handlungsablauf im Prinzip nur im feinstofflichen Kör
per realisiert werden kann. Trotzdem war es für mich leicht, 
nach dem Erwachen diesen Traum als «nicht außerkörperlich» 
zu qualifizieren. Immerhin glaubte mein Traum-Ich vom An
fang bis zum Ende des Traums fest und unumstößlich daran, 
sich in einem Astralkörper zu bewegen. Ironischerweise hätte 
sich eine luzide Traumphase dadurch bemerkbar machen müs
sen, daß die Traumhandlung unterbrochen und als Schwindel 
entlarvt worden wäre. Wir werden später noch solche Beispiele 
kennenlemen.

Nun kurz zum Trauminhalt:

Ich schritt durch eine Wand hindurch, wobei, wie schon ge
sagt, mein Traum-Ich, sich im außerkörperlichen Zustand 
wähnend, sich keineswegs darüber wunderte, sondern das 

*
Ich brauche den Begriff des Unbewußten hier, nicht, um das gesamte der 

verdrängten Inhalte, sondern um einfach die psychischen Inhalte, die sich 
nicht im Bewußtseinsfeld befinden, zu bezeichnen.

Durchdringen einer festen Mauer als selbstverständlich hin
nahm. In dem von mir betretenen Raum saß eine Gruppe von 
Menschen um einen Tisch. Sie beachteten mich überhaupt 
nicht. Rasch durchquerte ich die nächste Wand. Ein relativ 
hell erleuchtetes Zimmer mit einer blaulila Polstergruppe, in 
der es sich mir imbekannte Leute bequem machten, bot sich 
für einen Moment meinem Blick. Endlich gelangte ich in den 
letzten Raum, dort wandte ich mich an einen Herrn in schwar
zer Kleidung und versuchte, ihm eindringlich - ich glaube, ich 
packte ihn dabei noch am Revers *■  klarzumachen, daß im 
nächsten fahr, 1945, die ersteAtombom.be platzen würde. Der 
Mann nahm meine völlig absurden Überredungskünste gar 
nicht zur Kenntnis. Verärgert verließ ich'den Raum durch die 
Wand und trat - ins Leere. Von einem Wolkenkratzer in einem 
Hew York ähnlichen Häusermeer stürzte ich in die Tiefe. Ich 
empfand weder Angst noch Panik. Unbekümmert verließ sich 
niein Traum-Ich darauf, daß ein Sturz im Astralkörper keine 
schlimmen Folgen haben würde. Die Überlegung, daß ein Fall
schirm doch recht nützlich wäre, schoß mir durch den Kopf... 
dann erwachte ich.

Ein interessantes Detail ist, daß sich meine gewöhnlichen 
Träume erst seit dem Auftreten real erlebter Exteriorisationen 
ttrit außerkörperlicher Phantastik verkleiden. Ja, woher sollte 
dieses Traummaterial denn sonst stammen? lautet eine be
rechtigte Frage. Ich kann es mir an dieser Stelle nicht versagen, 
Sigmund Freud eine bestätigende Antwort geben zu lassen: 
«Daß alles Material, das den Trauminhalt zusammensetzt, auf 
ugendeine Weise vom Erlebten abstammt, also im Traum re
produziert, erinnert wird, dies wenigstens darf uns als unbe
strittene Erkenntnis gelten.»47

Somit wäre ein Traum wie der oben geschilderte auf wirk
lich erlebte Austritte und außerkörperliche Erfahrungen zu- 
tückzuführen und würde einen indirekten Beweis für diese 
darstellen. Oder um es einfach zu sagen: Ich hätte so etwas nie 
geträumt, wenn ich es nicht vorher erlebt hätte.

Die körperlichen, beim Aufwachen gerade noch bemerkba
ren Symptome bieten mir den zweiten, untrüglichen Anhalts
punkt, um Traume, mit echten Exteriorisationen von denen 

imitierter, vorgetäuschter Außerkörperlichkeit zu unter
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scheiden. Denn oft ist beim Einrasten des Doppelkörpers in 
den physischen Körper das jähe Zusammenzucken oder der 
durch den ganzen Leib laufende Ruck, der häufig mit dem Ende 
des Traums zusammenfällt, unverkennbar zu spüren. Vor al
lem, wenn im Traum die Rückkehr in den physischen Leib via 
Kopfpassage erfolgt, ,d.h. durch die Scheitelöffnung, bleibt 
nach dem Aufwachen ein Druckgefühl auf dem Scheitel des 
Schädels für längere Zeit bestehen.

Wenden wir uns jetzt wieder dem eigentlichen Thema zu, 
dem Traum als Tor zu außerkörperlichen Welten. Anhand der 
folgenden Traumbeispiele werden wir sehen, wie sich das 
Traum-Ich zum voll bewußten, kritisch denkenden und prü
fenden Ich des Wachzustandes wandelt. Dieser Übergang oder 
Wechsel der Bewußtseinsebenen erfolgt meist nicht abrupt, 
sondern tritt allmählich ein. Ungereimtheiten in der Traum
handlung oder in der Traumkulisse, die der Logik unserer All
tagswelt widersprechen, wecken den Argwohn des Traum-Ich, 
und es realisiert, daß etwas <faul> ist. Dieses neue, luzid- 
werdende Ich entspricht natürlich nicht mehr einem Traum- 
Ich, sondern stellt grundsätzlich etwas anderes als jenes dar. 
Obzwar es dem Ich des Wachseins sehr nahe steht, ist es ihm 
doch nicht gleichzusetzen. Die beiden unterscheiden sich 
durch feine Nuancen im emotionalen Bereich.

Hier mm das erste Beispiel:

Zusammen mit anderen Leuten betrete ich einen Lift, der in 
einer Eisenbahnunterführung hegt. Rechts und links münden 
Treppen von den Bahnsteigen her ein. Die Wände des Lifts be
stehen aus Aluminium und gleichen den Aufzügen im Bahnhof 
von Bem.

Jemand drückt den Knopf für das dritte, oberste Stockwerk. 
Der Lift steigt immer schneller. Da kann etwas nicht stim
men, denke ich und werde unruhig. Prüfend blicke ich in die 
Gesichter meiner Mitfahrer. Sie schauen alle völlig unbetei
ligt, ohne die geringste Miene zu verziehen, geradeaus und 
wirken irgendwie surreal, fast wie die von René Magritte ge
malten, schwarzen Männchen. Der Fahrstuhl sollte doch 
schon längst oben sein! Aber das ist ja auch kein Hinaufgezo- 
gen-Werden mehr, sondern ein Hinauffliegen. Ich fühle mich 
wie ein hinaufschwebendes, gewichtsloses Wesen. Den Fußbo

den des Fahrstuhls spüre ich nicht mehr. Eine Erinnerung regt 
sich in mir: Diese sonderbare Schwerelosigkeit habe ich doch 
schon früher erlebt. Triumphierend finde ich die Lösung: Ich 
träume und habe mich von meinem Leib getrennt. Ich blicke 
tim mich, in diesem Augenblick werden die Aluminiumwände 
des Lifts langsam blaß und transparent. Blaue und grüne Schat
ten huschen draußen vorbei. Meine stummen Begleiter zerfa
sern und werden wie Nebelschwaden weggeblasen. Ich bin al
lein, kein Fahrstuhl, keine Leute sind da. Ich fliege! Etwa 
zwanzig Meter unter mir ziehen in rascher Folge herbstlich ge
färbte Bäume vorbei. Wie ein Segelflugzeug gleite ich in großer 
Stille über ihre Wipfel und Kronen. Ein grenzenloses Freiheits
sefühl durchflutet mich.

Der Traum besitzt eine auffällige Fertigkeit, Sinnesreize, 
wie sie ohne Zweifel auch bei der Ablösung des Astralkörpers 
erzeugt werden, in seine Traumgebilde zu verweben - derge
stalt, daß er mein vertikales Wegschweben von meinem physi
schen Körper in den Vorgang des steigenden Fahrstuhls um
setzt. Diese Verarbeitung von Sinnesreizen ist an und für sich 
nicht erstaunlich, weil die klassische Traumliteratur solche 
Berichte in großer Zahl anführt, sondern der Wechsel zum lu
ziden Traum infolge einer Exteriorisation ist erwähnenswert.

Patricia Garfield beobachtete richtig, wenn sie schreibt, 
daß manche ihrer luziden Träume auf gewöhnliche Träume 
folgen.48 Sie bemerkt aber nur vage die dazwischenliegende Ex
teriorisation, welche die Drehscheibe vom gewöhnlichen zum 
luziden Traum darstellt. Hinter ihren Geburtsträumen, davon 
bin ich nämlich überzeugt, verbergen sich wirkliche Exteriori
sationen. Eine herausgegriffene Stelle aus ihren Taumproto- 
kollen mag das verdeutlichen: «Ich spüre, wie ein Körper aus 
uieinem Leib aufzutauchen beginnt.» Etwas später schreibt sie 
dazu: «Wenn die Okkultisten recht haben, gebäre ich auch 
tueinen Astralkörper.»

Allerdings haben sie recht! Aber man braucht beileibe kein 
Okkultist zu sein, um das zu merken, ein offener Naturwis
senschaftler genügt auch. Was Patricia Garfield fehlt, sind au
ßerkörperliche Erlebnisse, die ihr gestatten, den Astralkörper 
direkt bei vollem Wachbewußtsein zu sehen. So kommt es 
deshalb in ihren luziden Träumen nie zu der durchschlagenden 
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Erkenntnis: Ich bin außerhalb meines physischen Leibes im 
Astralkörper.

Ich werde versuchen, noch etwas weiterzugraben, um das 
Verständnis für ihre Geburtsträume zu vertiefen. Zugegeben, 
die Querverbindungen, die ich jetzt ziehen werde, mögen man
chem Leser zu gewagt und zu spekulativ erscheinen; sie stüt
zen aber meine schon vorgebrachte These, daß die Chakras ei
ne wichtige Rolle beim Austritt spielen. Wie die Autorin selbst 
bemerkt, geht die Bewegung in den Geburtsträumen nach un
ten durch die Öffnung. Der vaginale Weg ist natürlich nur 
Traumarbeit, Umwandlung der subjektiven Sinneseindrücke 
während der Exteriorisation. In Wirklichkeit ist der Geburts
kanal für ihren Astralkörper das sogenannte Wurzelchakra, der 
vierblättrige Lotos mit dem Sanskritnamen Muladhara-Chakra, 
welches den Mund des Rückenmarkkanals abschließt. Hier 
liegt die schlafende Macht der Kundalini-Energie. In^der 
Beschreibung der sechs Zentren» (Shat-Chakra-Nirüpana) wird 
das unterste Chakra ebenfalls zwischen den Genitalien und dem 
Anus liegend lokalisiert.49

Die Aktivierung des vierblättrigen Lotos dürfte der Grund 
sein, warum der Astralleib der Autorin bevorzugt diesen Weg 
zur Ablösung benutzt. Vielleicht ist die Ursache ihrer häufigen 
Orgasmen in ihren luziden Flugträumen ebenfalls da zu su
chen. Sie scheint sexuell, im positiven Sinne, eine recht tem
peramentvolle Frau zu sein. Aber um den luziden Traum ab
brechen zu lassen und sich dann außerhalb des physischen 
Körpers zu finden, müßte sie noch das Stirn- und Scheitelcha
kra zum Leben erwecken.

Mein nächstes Beispiel wird zeigen, wie mein Traum luzid 
wird, ein Ende findet und ich in meiner astralen Gestalt drau
ßen in der nächtlichen Landschaft stehe.

Ich erwachte gegen halb fünf Uhr morgens. Nachdem ich auf 
der Toilette $var, legte, ich mich wieder hin und überlegte, ob 
ich eine astrale Exkursion unternehmen solle. Leicht verärgert 
stellte ich fest, daß es mir einfach nicht gelang, mich zu ent
spannen. Stets tauchten Gedanken auf, die sich schon auf den 
kommenden Arbeitstag bezogen. Ich unterließ deshalb jede 
weitere Anstregung, hielt aber den Wunsch nach einem au
ßerkörperlichen Erlebnis unterschwellig in meinem Bewußt
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sein fest. Irgendwie schlief ich in der nächsten Viertelstunde 
ein...

Traum: (Er enthielt für mich einige wichtige Informationen, 
die für die Lösung eines Konflikts damals bedeutsam waren.)

Ich betrete einen runden, mit Menschen vollbesetzten Saal, 
ähnlich einem Hörsaal in einer Universität, mit hölzernen 
Bänken, die gegen die Wände zu ansteigen. Es ist etwas dunkel 
im Saal, aber durch die Flügeltüren, durch die ich eben herein
gekommen bin, dringt das Licht des sonnigen Tages. Alle diese 
Leute erwarten anscheinend den Beginn einer Veranstaltung. 
Sie nehmen von mir überhaupt keine Notiz. Ich quetsche mich 
durch die dichtbesetzten Bankreihen, wobei ich erst jetzt mer
ke, daß ich eine grüne, schlecht sitzende Uniform, ein soge
nanntes Exerzier-Tenue, trage. Endlich finde ich einen freien 
Platz und setze mich dorthin, obschon ihn jemand bereits mit 
seinen Utensilien (Handschuhe) belegt hat. Beim Hinsetzen 
ächte ich darauf, daß niemand anhand der Zeichen der Uni
form bemerkt, daß ich bei den Sanitätern eingeteilt bin. Eine 
Prau schreitet die Bänke entlang und verteilt an die Anwesen
den aus einem Körbchen goldene Abzeichen. Als sie vor mir 
steht, frage ich sie in ironischem Ton, ob sie hier Orden vertei
le. Sie nimmt die Bemerkung ungnädig auf und meint dazu: 
P)a ich ja nie käme, hätte ich auch nichts davon. Hier bricht 
Oleine Erinnerung ab.

Szenenwechsel: Ich sitze an einem breiten Fluß und schaue 
m das kalte, gurgelnde Wasser. Mit dem Rücken lehne ich an 
die hölzerne Wand eines Bootshauses. Eigentlich <stinkt> es 
oiir, ins Wasser zu tauchen, obwohl ich sollte. Doch schließ
lich stehe ich auf, entferne mich vom Fluß, steige eine steiner- 
oe Treppe, die vom Ufer wegführt, hinauf und stehe auf einer 
Straße. Es ist pine Dorfstraße in Langnau, die bei der Ilfis- 
brücke endet. Ich habe 16 fahre meines Lebens dort verbracht. 
Pin korpulenter Herrin einem beigen Regenmantel kommt auf 
oiich zu. Ein schwarzer Hut bedeckt seinen Kopf, und in der 
Hand hält er einen Regenschirm. Täppisch schlägt er mit dem 
Schirm nach mir. Das ganze entbehrt nicht einer gewissen Ko- 
oiik. Überraschend habe auch ich einen Schirm in der Hand. 
Mit einigen Schlägen damit gelingt es mir- den Mann zu ver
reiben. Unwillkürlich fällt dabei mein Blick auf ein kleines 
Schaufenster in einem Holzhaus auf der linken Straßenseite. 
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Es gleicht aber eher einem großen Fenster, wie man es noch 
häufig bei einem <Lädeli> auf dem Lande sieht. Ich nähere 
mich. Ein Kartonschild im Fenster wirbt für Würstchen. «Du 
mußt dir alles gut einprägen, Plakate, Schriften, Reklamebil
der, damit du sie später verifizieren kannst», denke ich und 
starre das Schild eindringlich an. Die Würstchen waren aus ei
ner anderen Werbeanzeige ausgeschnitten und auf den Karton 
geklebt worden. Mit einem roten Farbstift hatte man die Preis
angabe 6.60 Fr. flüchtig und grob hingezeichnet. All das 
scheint mir verdächtig und merkwürdig. «So stümperhaft 
macht doch niemand Reklame», sage ich zu mir selbst. Plötz
lich wird mir klar: Ich träume! fetzt kann ich meinen Körper 
verlassen, oder vielleicht habe ich mich schon von ihm ge
trennt. Ich trete einige Schritte zurück. Mit den Handflächen 
mache ich einige leichte Ruderbewegungen. Leicht wie ein 
Luftballon schwebe ich empor. Da verblaßt die ganze Traum
kulisse, die Häuser und die Straße lösen sich auf und ver
schwinden. Mein Bewußtsein ist kristallklar. Tiefe Finsternis 
hüllt mich ein. Ich realisiere, daß die Augen meines feinstoffli
chen Körpers geschlossen sind. Mit aller Kraft reiße ich die Au
gen auf. Dies hätte ich nicht tun sollen.50 Gerade kann ich 
noch eine nächtliche Landschaft mit Hügeln, Bäumen und ei
nigen Lichtem in der Feme erkennen, als mich eine unwider
stehliche Kraft wie bei einem Ringkampf auf den Rücken legt. 
In dieser schwebenden, horizontalen Lage, mit dem Gesicht 
gegen den Himmel gerichtet, beginnt mein Feinkörper nach 
hinten zu gleiten. Der Rückflug geht kaum merklich abwärts. 
Ich weiß und spüre es auch, daß von weit weg mein physischer 
Körper mich ruft. Eine Alt Signal trifft bei mir ein. Wie an ein 
liebgewonnenes Fahrrad, das man irgendwo hat stehenlassen, 
erinnere ich mich an ihn. Doch ich täusche mich, wenn ich 
glaube, rasch bei ihm zu sein. Der Flug beschleunigt sich im
mer mehr. Atemberaubend nimmt die Geschwindigkeit zu. 
Jetzt höre ich sogar das Geräusch strömender Luft, ja es stei
gert sich bis zu einem Pfeifen. Ich komme mir wie ein abgefeu
ertes Geschoss vor. Stets fühle ich aber das Signal meines Kör
pers wie einen magnetischen Richtstrahl, nach dem sich mein 
rasanter Flug auszurichten scheint. Er nimmt und nimmt kein 
Ende. Ich muß ziemlich weit weg gewesen sein! Da! Er ver
langsamt sich, ein Schatten fährt über mich weg: die Wand des 

Hauses. Ich halte, gleichzeitig vereint sich mein Astralkörper 
sanft mit dem physischen. Ich liege leicht benommen im Bett, 
immer noch mit dem Gefühl, rückwärts zu fliegen. Es gibt 
kein Aufwachen. Ich bin wach! Ein Blick auf den Wecker zeigt 
mir, daß soeben sechs Uhr morgens ist.

Die Natur läßt sich nicht in streng getrennte Fächer auftei
len, in die wir ihre F.rschftinnngen wie Briefmarken in Schub- 
lädchen einordnen können. Eine Systematik entspricht nur 
scheinbar einer auf die Natur zurückgehenden Ordnung, viel
mehr ist sie ein Werk des menschlichen Verstandes, ein Ver
such, die überwältigende Fülle der Natur in den Griff zu be
kommen. Jede Trenn lì ni e in einem System ist künstlich und 
liegt nicht in der Natur begründet.

So mußte ich in mehreren Träumen erfahren, daß ich, ob
schon ich einen luziden Zustand erreicht hatte, ohne weiteres 
wieder zu einem tieferen Bewußtseinsgrad absinken konnte. 
Wohl gab ich die Initiative des Handelns nicht ganz an das 
Traum-Ich zurück, doch es gelang mir nicht, mich aus einer 
^angenehmen Traumsituation zu befreien. Somit treten zwi
schen dem luziden Traum mit dem wachen Ich und dem 
Traum-Ich alle möglichen Zwischenstufen und Übergange auf, 
die uns erahnen lassen, mit welch schillernder Palette uns die 
Natur der Träume narrt.

Sehen wir uns nun einen dieser Träume näher an:

■fch bin einer Art militärischer Organisation zugeteilt. Alle 
Mitglieder tragen graublaue Uniformen. In einem weiten, kel- 
^ahnlichen, von einem schwachen, elektrischen Licht spär
lich erleuchteten Gewölbe wird uns <von oben> mitgeteilt, daß 

allen Leuten, d.h. Zivilisten, die Gesichter mit braunroter 
Kleide anzustreichen hätten. Dazu ständen uns zwei Tage zur 
Verfügung, was genüge, um die Arbeit zu beenden. Ich werde 
ausgewählt, um an mir zu zeigen, wie die Gesichter angestn- 
chen werden müssen. Auf einem Küchenschemel sitzend spü
le ich, wie die weiche Kreide über mein Gesicht fährt.

Als nächstes wird uns befohlen, die Zivilisten zusammenzu
suchen. Ich komme zu einem grauen, halbzerfallenen Haus- 
emgang, VOn dessen Wänden der Verputz in tellergroßen 
Stücken herabzufallen beginnt. In dieser trostlosen Umgebung 
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spielt ein. kleines Mädchen auf den Stufen, die zum Eingang 
führen. Ich suche der Frau, die zur halboffenen Türe heraus
blickt, mit entschuldigenden Gesten und einem Achselzucken 
(was kann ich denn dafür) begreiflich zu machen, daß ich ihre 
Tochter mitnehmen müsse, um ihr Gesicht mit Kreide anstrei
chen zu lassen.

Des Nachts, nach"getaner Arbeit, liege ich mit vielen andern 
in einem großen, stockfinsteren, gewölbeartigen Schlafsaal 
und kann nicht einschlafen (im Traum!). Da lösen sich unver
sehens meine feinstofflichen Beine von ihrem fleischlichen 
Gegenstück und werden nach oben gezogen (Vgl. S. 43). Die 
Hüften folgen. Mit dem Voranschreiten des Ablösungprozesses 
werde ich hellwach. Fasziniert schaue ich zu, wie sich der 
Astralkörper als eine schwebende, schwarze Masse, deren Rän
der von hellblauen bis rosafarbenen Flammenbüscheln ge
säumt werden, weiter bis zum Hals abtrennt und sich zu .einer 
Sichel mit den Füßen voran, gegen mein Haupt zu krümmt. 
Ich trenne mich ganz, breite die Arme aus und gleiche einem 
soeben aus seiner Puppe geschlüpften Nachtfalter, der seine 
Flügel zum ersten Flug ausbreitet.

Bald stoße ich nach dem Hinaufschweben an eine feste Mau
er. Obwohl ich es immer wieder versuche, vermag ich sie 
nicht zu durchdringen. Verzweifelt fliege ich den schwarzen, 
undurchdringlichen Wänden dieses alptraumhaften Gewölbes 
entlang und suche zu entrinnen. Ich bleibe eingesperrt, bis ich 
erwache.

Sobald sich ein Träumer seines Traums bewußt wird und ei
ne Traumkontrolle auszuüben vermag, kann er sich von sei
nem physischen Körper trennen, wenn nicht schon der Beginn 
des luziden Traums an sich eine Exteriorisation herbeigeführt 
hat. Indem der mm bewußt gewordene Träumer seinen Traum
körper, mit dem er sich ja immer noch identifiziert, zwingt, 
bestimmte ^Handlungen, wie einen Sprung aus dem Fenster 
oder von einer Felskante auszuführen, wird die Abspaltung des 
Astralkörpers induziert. Mit solchen gewaltsamen Aktionen 
katapultiert man sich indessen selbst aus dem Traum hinaus, 
der diesem Eingriff anscheinend nicht gewachsen ist. Der au
ßerkörperliche Zustand wird also mit dem Verzicht auf den lu
ziden Traum erkauft. Diese Methode ist für den Schlafwandler 

nicht ganz ungefährlich. Nehmen wir an, eine Person schlaf
wandle im physischen Körper zu einem offenen Fenster, fange 
an luzid zu träumen und lasse den Traumkörper hinaussprin
gen. Ich könnte mir gut vorstellen, daß die Handlung vom fest
stofflichen Körper mitvollzogen wird.

Oft mußte ich mich im Traum beträchtlich anstrengen, um 
eine Ablösung zu erreichen:

Um fünf Uhr morgens werde ich wach. Noch recht schläfrig 
überlege ich, ob ich einen Austritt herbeiführen soll. Ich schla
fe aber wieder ein und beginne zu träumen: Vor mir liegt ein 
großer, menschenleerer Platz, der in ein graues, diffuses Licht 
getaucht ist, so als würde ein feiner, herbstlicher Nebel dar
überliegen. Auf der einen Seite ist ein breites Gebäude mit ei
nem weiten Treppenaufgang zu erkennen. Sonst ist der Platz 
ringsum von Häuserblöcken umgeben. An der Ecke eines sol
chen Blocks stehe ich und blicke auf den Platz hinaus. Plötz
lich befindet sich mein Vater vor mir (er ist vor sechs Jahren 
verstorben) und entfaltet einen großen, bedruckten Papierbo
gen. Er erklärt ibn mir... (Das Gespräch ergab einen tieferen 
Sinn, berührt aber meine Privatsphäre.) ... Er entschwindet 
meinen Augen. Ich trete auf den weiten Platz hinaus, gehe ei
nige Schritte und bleibe dann wieder stehen. Etwas wird mir 
klar. Ich träume ja, sage ich zu mir selbst; jetzt könnte ich 
doch versuchen, meinen Körper zu verlassen.

Ich springe auf. Nichts! Mit meiner ganzen Schwere falle ich 
°nf die Füße zurück. Ich versuche es noch einmal. Es geht 
nicht! Wie eine entkräftete Heuschrecke springe ich auf dem 
Platz umher. Dabei mache ich kräftige Schwimmbewegungen, 
nm oben zu bleiben. (Gottseidank waren auf dem Platz keine 
'Pmumpassanten. Selbst für die muß ich ein eigenartiges Bild 
geboten haben.) Endlich bin ich frei und schwebe. Langsam 
gleite ich wieder hinab, und sobald die Abwärtsbewegung zum 
Stillstand kommt, stoße ich mit den Füßen wieder ab, ohne 
daß ich eigentlich festen Boden spüre. Es gelingt mir so, im- 
mer höher zu springen. Zum Vergleich könnte man sich einen 
1° Zeitlupe gefilmten Trampolinspringer vorstellen. Der 
^aumplatz samt seinen Gebäuden ist in einem hellgrauen Ne
bel verschwunden. Ich bin mir aber bewußt, nicht mehr zu 
Räumen, nur weiß ich nicht genau, wo ich mich befinde. Trotz
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aller Willensanstrengung bringe ich es nicht fertig, die festge
schlossenen Augen des Astralkörpers zu öffnen. Ohne mehr zu 
wollen, genieße ich das Hinauf- und Hinabschweben, bis mich 
das Weckergeräusch jäh zum physischen Körper hinabreißt.

Ich lasse noch zwei weitere Beispiele folgen, in denen ich 
nur gerade den Trennungsprozeß beschreibe:

... Ich stehe in einem Warenhaus an einem Fenster des er
sten Stocks und blicke auf die nächtliche, menschenleere 
Marktgasse hinab. Der Raum hinter mir, voll von Ständern 
mit Kleidern, ist auch verlassen und liegt im Halbdunkel. Kein 
Licht brennt. Ich weiß, daß ich träume. Wenn ich jetzt zum 
Fenster hinausspringe, kann ich einen Austritt auslösen, den
ke ich. Mit einem gewaltigen Sprung sause ich durch das Fen
ster. Unversehens ist auch jedes Traumgefühl weg. In extern 
schwebenden Fall gleite ich in die Tiefe und sehe rechts eine 
graubraune Wand vorbeiziehen wie in einem abwärtsfahren
den Aufzug, dessen eine Seite gegen den Liftschacht hin frei 
und ungeschützt ist. Nach sechs Metern freiem Pall lande ich 
in sitzender Stellung unten...

Ein orangeroter, warmer Himmel. Dunkelblaue, bizarre 
Berggipfel ragen, soweit das Auge reicht, in diese Glut. Sie sind 
nicht etwa zerklüftet und voll Schratten, sondern glatt wie 
blauer, polierter Marmor mit grünen Einsprengseln und Ein
schlüssen gleich eingelagerten Smaragden, Intarsien einer 
fremdartigen Natur.

Auf einem Felsvorsprung stehe ich und blicke mit Schau
dern in eine magische Tiefe: blanke, lotrecht abfallende Fels
wände. Aus ihr steigt ein Ruf, ein blaugrünes Locken wie der 
Gesang der Sirenen. Eine innere Stimme flüstert mir zu: «Habe 
keine Angst. Du bist silbrig-weiß schimmernd, ein Lichtkör
per.» Und ic&i breite die Arme aus und springe...

Nicht nur einem geübten luziden Träumer gelingt es, im 
Halbschlaf während des Einschlafens zuzuschauen, wie sich 
die aus dem Unbewußten aufsteigenden, als hypnagogisch be
zeichneten Bilder zu einem Traum verweben, sondern jeder 
kann sie beobachten, wenn er entspannt ruht und ein wenig 

Geduld aufbringt. Bereits 1912 erwähnte übrigens Silberer51 
diese schnelle Abfolge imaginativer Bilder und bezeichnete sie 
als «rudimentäre Träume» mit «autosymbolischen» Inhalten. 
Diesem eigenartigen Halbschlaf ist ein gewisser Versenkungs
zustand eigen, der jenem des schon beschriebenen katathymen 
Bild-Erlebens“ gleicht oder sogar weitgehend damit identisch 
ist. Da die auf tretenden Im aginationen frei von bewußten, wil
lentlichen Impulsen und reflektierendem Denken sind, bieten 
sie wie die meditative Versenkung einen idealen Strom, in den 
der Ausübende Vorstellungen der gewünschten Exteriorisation 
als eine Art Projektionskeime miteinfließen lassen kann. Der 
Wunsch nach einer astralen Abspaltung wird in diesem Stadi
um meist sofort erfüllt, ja sogar oft in einem entsprechenden, 
dynamischen Traumgeschehen berücksichtigt, wie mein näch
stes Beispiel zeigen wird. Der beginnende Austritt des Doppel
körpers kündet sich bei mir häufig mit einem unbestimmten 
Gefühl an, daß <etwas mit mir geschehen wird». Heute bin ich 
so weit, daß ich nicht mehr mit Schrecken und Angst vor der 
Schwelle zurückweiche, die ich doch gerade überschreiten 
wollte, sondern mich dem Geschehen jeweils vertrauensvoll 
Und bedingungslos ausliefere. Doch diese Ängste scheinen ein
fach tief im Menschen zu sitzen. Ouspensky, der mit «Halb
traumzuständen» experimentiert hat, gesteht:

«... und ich empfand eine gewisse Furcht vor ihnen, weil ich sehr 
bald bemerkte.' daß sie, wenn ich ihnen freien Lauf ließe, zu 
wachsen und sich aufzublähen, auf den Schlaf und den Wachzu
stand überzugreifen begännen... So zogen mich die Halbtraum
zustände einerseits an, anderseits erschreckten sie mich.»

Wenden wir uns aber mm meinem außerkörperlichen Erleb
nis zu, das sich aus einem solchen Halbschlaf-Halbtraum- 
Zustand entwickelte:

Während ich morgens um 05.50 Uhr noch halb schlummere, 
steigt ein Bild in mir auf: Ich sitze in einem Auto und fahre auf 
einer Straße. Es ist noch nicht ganz finster, sondern die Däm
merung wird in den nächsten Augenblicken von der Nacht ab
gelöst werden. Die Straße ist links und rechts von Bäumen und 
Sträuchern eingefaßt. Eigentlich befinde ich mich in keinem 
■^uto, sondern der Bewegungsablauf, d.h., wie die Objekte auf 
mich zukommen, vermittelt diesen Eindruck. Mit zunehmen
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der Geschwindigkeit werde ich gegen den Punkt zu, wo sich 
die Straße verzweigt, gefahren. Da lösen sich aus einem in der 
fovealen Region auftauchenden Flammenwirbel feurige Kreise, 
die auf mich zurasen und eine eigenartige Sogwirkung ausüben 
(Vgl. S. 57f und Farbtafel). Ich realisiere, daß eine Abspaltung 
meines astralen Körpers bevorsteht und versuche, das Bild 
festzuhalten. Die Feuerringe werden immer leuchtender und 
die Landschaft mit der Straße immer grauer und blasser, die 
Straßenverzweigung stürzt mir förmlich entgegen - da schwe
be, besser gesagt, rolle ich als eine walzenförmige, luftige Mas
se schräg abwärts aus dem Bett. Der Vorgang überrascht mich 
in keiner Weise, da ich ihn ja erwartet habe. Einmal unten, 
wünsche ich mir, ohne mich zu bewegen, aufzusteigen. 
Prompt fliege ich senkrecht aufwärts. Als die Bewegung auf
hört, will ich sehen, öffne aber die Augen nicht. Wie bei einer 
Blende, die geöffnet wird, erscheint jetzt ein Bild. Ich erblicke 
von oben einige Häuser, die ich als unsere Siedlung, in der ich 
mit meiner Familie wohne, identifiziere. Mit der Regel <Mein 
Wunsch ist Befehlt lasse ich mich wieder zum physischen Kör
per hinabsinken. Das Experiment ist für mich beendet.

Ich lasse nun noch einige Austrittserlebnisse, die sich alle 
im Grenzland <Traum-Schlaf> abspielten, folgen:

Ich stehe mit meiner Frau in einem dunklen, kellerartigen 
Grabgewölbe, dessen graue Wände voller Schmutz und Dreck 
sind. Vor uns lehnt ein hölzerner, halb zerfallener, ägyptischer 
Sarg aufrecht an der Wand. Sein Deckel ist mit verblichenen 
Hieroglyphen und verblaßten roten Bemalungen bedeckt. Un
ten rechts ist er beschädigt und der Länge nach auf gerissen, so 
daß er einen Teil seines Inneren dem Auge preisgibt. «Warte bis 
Mitternacht», sage ich zu meiner Frau, «dann wirst du schon 
sehen, wie der Seelenvogel rauskommt.» Während ich noch 
diese Worte hervorbringe, merke ich, wie ich immer schlech
ter und mühsamer sprechen kann. Eine zunehmende Lähmung 
befällt meine Zunge gerade in dem Augenblick, als sich im 
Sarg etwas zu rühren beginnt. Dort, wo der Sargdeckel nicht 
schließt, wird ein langes Vogelbein wie von einem Riesenrei
her, der sich anscheinend zu befreien sucht, sichtbar. Der Vo
gel besitzt etwa die Größe eines Menschen. Jetzt ragt bereits 

eines seiner Beine zum Sarg heraus... da, ein Gedanke durch
zuckt mich, wie ich völlig erstarrt und bewegungsunfähig da- 
vorstehe: Ich selbst bin dieser Vogel! Ich erwache, liege in mei
nem Bett, und meine feinstofflichen Beine haben sich schon 
von den materiellen abgelöst und schweben in der Luft...

Eine hölzerne Treppe, die ich hinaufsteige, führt in den er
sten Stock. Dort steht man in einem großen Raum, dessen 
Fenster beidseitig den Blick auf zwei enge Gassen freigeben. 
Die benachbarten Häuserfassaden stehen so nahe, daß sie den 
Kaum ziemlich verdunkeln. Ich suche einen Platz an einem 
der Tische, die herumstehen und zum Teil schon von Leuten 
besetzt sind. In einer Nische bemerke ich einen freien Stuhl 
und lenke meine Schritte dorthin.

Da fahren zwei schwarze Hunde auf mich los, der eine 
springt mich an, und der andere beißt mich in den linken 
Oberschenkel. Obschon sich meine Hose sogleich an der Stelle 
des Bisses durch das Blut dunkel verfärbt und naß wird, schaue 
ich fast unbeteiligt auf die Wunde hinab und spüre auch gar 
keine Schmerzen, weshalb ich das Ereignis nicht besonders 
tragisch nehme.

Ich setze mich auf den freien Stuhl in der Nische und wende 
mein Gesicht dem offenen Raum zu. Nach einer gewissen Zeit 
entfernen sich fast alle Leute und streben der schmalen, höl
zernen Treppe zu, so daß das Haus durch die Gewichtsverlage
rung wie ein Schiff, das nächstens kentert, zu schwanken be
sinnt. «Geht doch nicht alle auf die gleiche Seite», brülle ich 
und stehe auf. Doch es ist zu spät: Das Haus wiegt unaufhalt
sam immer stärker hin und her, und zwar so fest, daß die 
gegenüberliegenden Fassaden abwechslungsweise bedrohlich 
uäherrücken. Da, während ich taumelnd die Treppe zu errei
chen suche, kracht die gegenüberliegende Häuserfassade in die 
unsrige, drückt die Wand ein, als wäre sie aus Karton, das Fen
sterglas zerbirst explosionsartig in den Raum hinein... und ge
rade in diesem Augenblick realisiere ich, daß mein Körper 
selbst schwankt, daß ich alles nur träume und mein Doppel
körper sich bereits zum Teil vom physischen Körpei abgelöst 
hat und jetzt frei in der Luft hin und her schwebt. Ich stoße mit 
beiden Beinen ab und strample mich, mit dem Rücken nach 
unten gewendet, wie in einem Schwimmbad beim Rücken
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schwimmen vorwärts. So gelingt es mir, etwa eine Höhe von 
zwanzig Metern zu gewinnen...
(Die Fortsetzung des Berichts steht auf Seite 124 f.)

Von der hinteren Plattform eines Gelenkbusses aus schaue 
ich den entschwindenden Häuserreihen nach. Der Bus fährt 
ins Stadtinnere in Richtung Bahnhof. Auf völlig absurde und 
mir unerklärliche Weise beginnt der hintere Teil des Gelenk
busses zu schwanken und von einer Straßenseite auf die ande
re zu schleudern, ohne daß der vordere Teil des Fahrzeuges ir
gendwie davon betroffen ist. Ein normales Fahrzeug bräche bei 
einer solchen Belastung auseinander. Ich merke, daß ich träu
me und sich mein Doppelkörper ablöst. (Da sich dieser Aus
tritt in dergleichen Nacht wie der Traum mit dem schwanken
den Haus ereignet, weiß ich blitzschnell, was wirklich ge
schieht.)

Kaum habe ich mich hingelegt, höre ich den hochfrequenten 
Summton wie den einer Femsehröhre, der mir eine Exteriori
sation ankündigt. Doch diesmal läßt die Abspaltung des Fein
körpers auf sich warten. Ich habe das Gefühl, als drehe sich 
mein Körper um eine durch den Nabel verlaufende Achse; 
nach und nach verliere ich die Orientierung: Ich kann nicht 
mehr mit Bestimmtheit sagen, in welcher Richtung ich eigent
lich im Bett liege, ob sich mein Kopf jetzt dort befinde, wo zu
vor die Beine waren. Die Wände des Hauses sind auseinander
gebrochen, und ich bin gewichtslos in einem leeren Raum auf
gehängt. Ein Stäubchen in einer unermeßlichen Leere... Ich 
muß eingeschlafen sein. Als ich erwache, nehme ich noch 
schlaftrunken wahr, daß ich irgendwo hoch oben bin und nun 
zu meinem physischen Körper hinabzufallen beginne. Wieder 
in meiner materiellen Hülle, versuche ich erneut einzuschla
fen, aber schon setzt der Summton wieder ein, und der Körper 
fängt an, siqh zu drehen. Ich ignoriere diese Symptome und be
mühe mich einzuschlafen...

Mit klarem Bewußtsein erwache ich plötzlich. Das Donnern 
mächtiger Düsentriebwerke dringt immer stärker zu meinen 
Ohren. Obwohl ich in einen grau-braunen Nebel eingehüllt 
bin, zweifle ich keinen Moment daran, im Mittelgang eines 
Flugzeugs zu stehen, das soeben von der Piste abgehoben hat.
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Die Maschine steigt so steil nach oben, daß ich mich an einer 
unsichtbaren Rückenlehne festklammem muß. Schlagartig 
verstummt der Lärm, und ich schwebe mit meinem Astralkör
per in einer grenzenlosen Weite.

•.. Ich stehe im hintersten Eisenbahnwagen eines Zuges, der 
mit rasender Geschwindigkeit in der nächtlichen Finsternis 
dahinfährt. Der von den Zugabteilen abgetrennte Vorraum mit 
der Eingangstüre, in dem ich mich befinde, ist dunkel und oh
ne jedes Licht; dafür kann ich durch das kleine, hintere Fenster 
mit meinen Augen den beiden Schienenstreingen folgen, die 
sich immer von neuem unter dem Wagen hervor zu entrollen 
scheinen und sich am Horizont vereinigen. Einem unbekann
ten Begleiter, den ich eigentlich gar nicht sehe, gebe ich zu ver
stehen, daß es mir mißfalle, im hintersten Wagen zu sein, 
denn dieser werde bei Zugunglücken immer am meisten be
schädigt. Kaum habe ich das geäußert, beginnt der Wagen auf 
entsetzliche Art zu schütteln und scheint zu entgleisen. Ich 
vermag meinem Begleiter nur noch gerade einen bedeutungs
vollen Blick zuzuwerfen... schon erwache ich außerhalb mei
nes physischen Körpers.

Die Vielfalt, mit der die Außerkörperlichkeit in den Träu
men in Erscheinung tritt, ist eindrücklich. Deshalb drängt sich 
ein Überdenken der etablierten Traumätiologie oder zumin
dest eine Erweiterung derselben auf. Die Sinneseindrück^ und 
't^ize, die bei einer Exteriorisation auf den Schläfer einwirken, 
sind sicher zum Teil für viele charakteristische Ereignisse im 
Traum wie Geburten, Fallen und Fliegen usw. verantwortlich 
mid müßten bei einer neuen Traumtheorie berücksichtigt wer
den.

Der Schauplatz der Träume ist ein anderer als der des wa
chen Vorstellungslebens, meint Fechner54, und nach Freud 
schließt diese Äußerung die Idee einer physischen Lokalität 
ein. Es habe auch kein anderer diesen Weg weiter verfolgt, des
sen Spur er (Fechner) in jener Bemerkung aufzeigt. Eine anato
mische Deutung im Sinne der physiologischen Gehimlokalisa- 
tion oder selbst mit Bezug auf die histologische Schichtung der 
Hirnrinde wird man wohl auszuschließen haben. Später 
rückt Freud mit der Theorie eines seelischen Apparats heraus, 
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der aus mehreren, hintereinander eingeschalteten Instanzen 
auf gebaut ist.56

Ich gehe hier der Versuchung nicht aus dem Wege, den 
Astralkörper als Schauplatz sämtlicher Träume und als Herber
ge aller seelischen Empfindungen zu erklären. Ob sich der 
Astralleib als weitere, abzulösende Hülle darstellen wird, sei 
vorläufig dahingestellt. Wohl lösen Sinnes- und Organreize 
Träume aus, aber die Träume selbst werden nicht im Him, 
sondern im feinstofflichen Organ aufgebaut und konstruiert. 
Genausowenig empfindet der materielle Körper Freude oder 
Leid. Ein freudiges Gesicht oder Tränen sind nur die übertrage
nen Folgen einer Wechselwirkung des Astralkörpers mit dem 
physischen. Daß der materielle Körper im Sinne seelischer Re
gungen <tot> ist, wird erst dem Menschen in aller Schärfe klar, 
der in seinem Astralkörper vor seiner zurückgelassenen, sterb
lichen Hülle steht. Es sind dies aber keine neuen Erkenntnisse, 
sonst würde in der älteren Literatur der Astralkörper nicht als 
Empfindungskörper bezeichnet.

Der Traumzustand gehört vorwiegend zum feinstofflichen 
Körper. Im Traum schafft dieser seine eigene Materie und 
leuchtet mit seinem eigenen Licht, lehrt Shankara.57

Nach Muldoons Ansicht58 begünstigt ein krankhafter Zu
stand die Abspaltung des Astralkörpers. Wörtlich schreibt er 
dazu:

«Es ist Tatsache, daß, je schwächer, schlaffer und entnervter 
der physische Körper wird, sich der Astralkörper um so leichter 
von ihm loslöst, denn in solchen Fällen wird den inneren Vor
gängen, welche die Trennung zustande bringen, weniger körper
licher Widerstand geleistet.»

Ich will nicht gerade behaupten, das sei Unsinn, weil der Au
tor wahrscheinlich persönliche Erfahrungen, die in diese Rich
tung weisen, gemacht hat. Es mag auch zutreffen, wenn für 
uns die Stunde naht, von der es in «Tausendundeine Nacht> 
heißt: «... bis Der zu ihnen kam, der die Freuden schweigen 
heißt und der die Freundesbande zerreißt.» Aber wenn es eine 
allgemeingültige Gesetzmäßigkeit wäre, müßte ich nach mei
nen vielen astralen Exkursionen schon längst eine menschli
che Ruine sein, ein Wrack, das sich blaß und ausgemergelt, 
mit eingefallenen Wangen mühsam den Straßen entlang 
schleppt. Die Exteriorisation wäre somit bei kranken Men- 
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sehen ein häufig zu beobachtendes Phänomen. Das trifft aber 
nur für körperliche Leiden zu, die nahe an die Grenze des To
des führen. Moodys gesammelte Fälle seien hier als Beispiel er
wähnt.59 Muldoon läßt aber gewichtige psychologische Fakto
ren außer acht. Ein gesunder und lebensfroher Mensch wird 
sich viel stärker und intensiver mit seinem Körper identifizie
ren als einer, dem sein Körper nichts als Pein und Mühsal be
reitet.

Der Autor äußert sich noch weiter wie folgt zu diesem The
ma:

«... je schwächer die körperliche Gesundheit eines Menschen 
ist, um so geringer sind die Widerstände des Körpers, die das Un
terbewußtsein zu überwinden hat. Diese Auswirkung eines 
krankhaften Körperzustandes gilt auch für die Astralwanderung. 
Wenn ich dies behaupte, bin ich mir bewußt, daß ich damit den 
Ansichten vieler hervorragender Fachleute widerspreche.»

Genau! Ich vertrete hier eine diametral entgegengesetzte An
sicht und berufe mich wie Muldoon selbst auf meine Erlebnis
se. Ich bin mir keiner anatomisch oder physiologisch definier
ter Widerstände, die einer Exteriorisation entgegenwirken, 
bewußt außer den Schranken, die unser konditioniertes Be
wußtsein setzt. Diese reichen aber viel tiefer, als wir gemein
hin annehmen.

Zweifellos ist der unterbewußte Wille - und hier stimme ich 
mit Muldoon überein - die treibende Kraft, welche den Astral
körper spontan aussendet. Welche Rolle spielt er aber, wenn 
überhaupt eine, wenn ich bewußt eine Exteriorisation einleite? 
Und wie verträgt sich die dabei aufzuwendende, zwei bis drei 
Stunden lange, gedankliche Disziplin mit einer krankhaften 
Konstitution? Wie der feste Wille, nicht einzuschlafen und 
durchzuhalten, mit der von Muldoon postulierten, allgemei
nen Körperschwäche? Um erfolgreich zu sein, muß ich jeweils 
alle meine körperlichen wie seelischen Kräfte in diesen Prozeß 
einspannen.

Das außerkörperliche Erlebnis sollte uns nicht schwächen, 
sondern uns die Macht verleihen, intensiver zu leben, den 
überschäumenden Lebensbecher bis auf den Grund zu leeren. 
Es möge ein Feuer in uns entzünden, dessen Kraft und Wärme 
jede Faser unseres Leibes durchströme.

Für mich ist die Außerkörperlichkeit nie nur ein interessan-

83



tes, spannendes Erlebnis gewesen, sondern eine Art Zwischen
station, ein Bahnhof, den die Züge in viele verschiedene Rich
tungen verlassen.

Welche Richtung ich gewählt habe und was sie mir brachte, 
das möchte ich vor dem Leser in den nächsten Abschnitten 
und Kapiteln ausbreiten.

DER ERSTE KREIS DES WISSENS

Bei meinem nächsten Tod 
werde ich Schwingen hervorbringen und Federn wie Engel, 
dann, mich höher noch aufschwingend als Engel - 
was ihr nicht erdenken könnt, 
ich werde es sein.

Mevlànà Celàleddin Rumi

Ist der Mensch nicht mehr als ein vom Baum losgerissenes, 
dürres Blatt, das der Herbstwind über die kahlen Äcker treibt? 
Der Spielball eines absurden Zufalls? Nein, wir sind viel mehr. 
Wir haben bloß vieles vergessen. Auf unserer Jagd nach Flitter
kram und Tand sind unsere Augen stumpf und unsere Ohren 
taub geworden. Wie ermattete Vögel sitzen wir im Käfig und 
erwarten die Hand, die das Türchen öffnet. Doch der Käfig ist 
offen!

Was siehst du, wenn du in einen Spiegel blickst? Mich 
selbst, wirst du sagen. Ja, ein Wesen mit einem Körper aus 
fleisch und Blut. Ein biologischer, hoch komplexer Organis
mus, der in einer äonenlangen Evolution entwickelt wurde, 
kurz: ein Wunderwerk der Natur. Das bin ich, bestätigst du 
beim Anblick des vertrauten Gesichts.

Wie innig sind wir doch mit unserem Körper auf Gedeih und 
Verderb verbunden. Keine Geliebte oder Geliebter könnte uns 
je näher kommen als er. Die scheinbare Wichtigkeit unseres 
Ich übertragen wir auf ihn, indem wir ihn als Schaufenster der 
Macht in Uniformen zwängen und mit Orden behängen. Wir 
schmücken ihn mit Federn, Pelzen, Rüschchen, Krausen und 
Spitzen, um auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit zu tanzen. Ist 
dein Körper noch jung, so bist du auch jung und freust dich. 
Doch lange währt die Freude nicht; bald schleichen sich dir die 
ersten Fältchen ins Gesicht, Trübsalringe vieler Jahre sammeln
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sich unter den Augen. Erloschene Hoffnungen, begrabene 
Wünsche und nicht erreichte Ziele haben dein Gesicht durch
furcht. Ich werde alt und häßlich, murmelst du.

«Du Narr, höre auf, dich mit diesem Bündel von Haut, 
Fleisch, Fett, Knochen und Schmutz zu identifizieren. Identifi
ziere dich mit JBrahman*,  dem Atman**  in allem Sein. So 
kannst du höchsten Frieden erlangen», 

spricht der altindische Weise Shankara.60
Nicht unsere fleischliche Behausung ist der Käfig, in dem 

wir gefangen sind, sondern die vollständige Identifizierung mit 
dem Körper als unser alleiniges Ich. Das biblische Wort: «Das 
Fleisch ist zu nichts nütze» sollte uns nicht dazu verführen, 
den Körper zu verdammen. Er ist das Mittel und das Instru
ment, ohne das wir in dieser Welt nicht wirken können. Be
trachte ihn als deinen treuen Diener und als dir anvertrautes 
Vehikel für viele Jahre, als eine der zeitlich vergängliche^ Ma
nifestationen deines Ich in der materiellen Sphäre. Wie ein ins 
Wasser geworfener Stein naß wird, so bedeckt sich die Seele 
auf ihrer Reise in die manifestierten Welten mit Schleiern und 
Hüllen, wovon die letzte unser grobstofflicher Leib ist. Dieses 
Eintauchen ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ich sehe keinen 
Grund, daraus irgendeine Urschuld für das Menschenge
schlecht abzuleiten. Nimm teil am Fest des Lebens, breite die 
Arme aus und sammle Erfahrungen: Hast du nicht die zärtli
chen Hände der Mutter gespürt, die den Schmerz stillten und 
Geborgenheit um dich breiteten, oder die stacheligen Bartstop
peln des Vaters, dessen Rücken das Reittier für den kleinen 
Helden spielte? Der Körper ist ein zu kostbares Gut, um es ver
kümmern zu lassen.

Da du nun einen freien, vollausgestatteten, menschlichen 
Körper - und es ist nicht leicht, einen zu erlangen - erhalten 
hast, reute es dich eines Tages, wenn du dein Leben verschwen
det hättest.

Da dA mm diesen reinen, kostbaren, freien und vollständigen, 
menschlichen Körper erhalten hast, wäre es schade und bedauer
lich, wenn du als unreligiöser und weltlich gesinnter Mensch 
sterben würdest.

•Brahman: Gott in seinem unpersönlichen absoluten Aspekt.
**Atman: das wahre göttliche Selbst hinter der Oberfläche der Persönlich

keit.
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So lauten die ersten zwei Gründe des Bedauerns aus den 
achtundzwanzig Kategorien der Yoga-Vorschriften.61

Der Körper, der mit dieser Welt zusammen offenbar wird, ist 
niemals unserer Selbstverwirklichung entgegengesetzt, son
dern stellt eine erste Stufe des erfahrbaren Selbst dar.

Nur, wenn du dich, ermattet vom Trubel der Weit, nie
derlegst und sich das Land in der sternenklaren Nacht geheim
nisvoll entrückt, schlafe nicht zu tief, denn vielleicht ist die 
Stunde gekommen, in welcher der Engel des «Mutus Liber»62 
leichtfüßig die Himmelsleiter herabsteigt und kräftig in seine 
Trompete bläst, um dich, den Schläfer, zu wecken. Bist du be
reit, hörst du den Ton, selbst wenn dich der Schlaf fest um
schlungen hält? Der Zauberton, dieses «Wört», auf unsichtbare 
Weise wirkend, ist göttlichen Ursprungs; es kennt seine Zeit 
wie das ausgesäte Korn im Erdreich die seinige. Beginne das 
große Werk, senke den Pflug in den himmlischen Acker, wenn 
die Engel, die Boten des Feuers, dich geweckt haben.

Wenn du je zur weiten Reise ins Innere aufbrechen willst, 
dann jetzt! Sei bereit, alles von dir zu werfen. Setze den Heiz
kessel für Dampf unter Feuer. Übergib alles unbekümmert den 
Flammen: das ganze Mobiliar, Stühle, Tische und Schränke, 
Kleider und Schuhe, Bücher und Bilder, Wertloses und Kostba
res, kurz alles, aber lasse die Glut hie erlöschen, so wirst du 
das große Ziel erreichen.

Die ersten Wehen der Geburt eines neuen Menschen setzen 
mit einem Erwachen, einem Innewerden ein, daß die materiel
le Adam- und Evagestalt nur eine zu diesem Erdentraum gehö
rende, sterbliche Hülle ist. Denn der Schatten einer endgültig 
über das Leben geworfenen Vergänglichkeit läge über der 
menschlichen Existenz, wenn mit dem Zerfall des biologi
schen Organismus unser Sein beendet würde. Stündlich, mit 
dem Näherrücken des Todes, stiege die Flut der Hoffnungslo
sigkeit höher. Eine solche Endgültigkeit, ein solches Auslö
schen des menschlichen Seins, verletzte doch die Würde des 
Menschen.

Um der Bedingtheit des Menschen zu entgehen, die schein
bar auf der Zeitlichkeit seiner körperlichen Erscheinungsform 
beruht, bleibt nur der Schritt nach «draußen», in das außerkör
perliche Erfahren, was, obschon es paradox tönt, einen Schritt 
ins Innere, in das Zentrum des Selbst bedeutet. Wie man es
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auch drehen und wenden mag, der Vorstoß dorthin heißt, die 
Identifizierung mit dem sterblichen Leib Schritt um Schritt 
aufgeben. Aber wie soll sich der Mensch aus dem Netz der 
Identifizierung befreien? Durch Askese? Durch die von Hein
rich Zimmer63 trefflich geschilderten Bemühungen eines Yo
gin, der ewig auf einem Bein steht oder die Arme gen Himmel 
reckt, bis sie versteifen und verdorren, der sich kopfabwärts 
wie eine Fledermaus an den Füßen aufhängt oder sich zwi
schen vier Feuern röstet und die Sonne des Südens als fünftes 
auf sich stechen läßt, der im winterkalten Wasser der Flüsse 
verharrt oder auf einem Lager von Dornen und Nägeln ruht? 
Auf einem solchen Boden wachsen Eitelkeit und Stolz wie die 
Pilze auf dem Mist. Die dem Leib abgerungene Sphäre, dieser 
Sieg über den kleinen Mikrokosmos des Leibes stärkt die Dä
monie des Willens und stellt sich zuletzt als ein Pyrrhus-Sieg 
des eigenen Ich heraus, der den folgenden Schritt auf dem Pfad, 
nämlich die Übergabe des Ich an ein höheres Selbst, blockiert.

Einen anderen Weg, um die erste Stufe der Selbstfindung zu 
erklimmen, schlägt Paul Brunton64 dem westlichen Menschen 
vor: Die reduktionistische Analyse der menschlichen Körper
teile soll dem suchenden Ich beweisen, daß diese eigentlich 
mit ihm nicht identisch sind. Stelle dir vor, du verlierst einen 
Arm oder ein Auge,- der Verlust schmerzt dich, doch dein Ich- 
Gefühl wird keine Einbuße erleiden. Ein Blinder besitzt trotz 
des fehlenden Augenlichts ein volles und nicht etwa ein rudi
mentäres Ich. So kannst du dich gedanklich Stück um Stück 
aller Körperteile entledigen, und am Ende wirst du erkennen, 
daß dein Ich-Gefühl in keinem Teil des Leibes oder einer seiner 
Funktionen enthalten ist.

Am Ende dieser Analyse sitzt der Schüler zwar immer noch 
in seiner sterblichen Hülle da, sieht aber wenigstens intellek
tuell ein, daß sich anscheinend durch logisches Folgern das 
Ich-Bewußtsein vom Körper trennen läßt. Tiefer reicht diese 
Methode allerdings nicht: Der Schüler wird sich nach wie vor 
an seinen Körper klammern. Obschon intellektuelles Ver
ständnis für jedermann wesentlich ist, reicht der <Kopf> allein 
nicht, um den Weg zum Selbst zu finden, das Herz ist dazu 
auch nötig. «Gartenlaube, Sentimentalitäten», höre ich jetzt 
flüstern. Welchen Preis unser allzu sachliches Zeitalter für die 
fehlenden Dimensionen des Gefühls zahlt, will ich hier nicht
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erörtern, werde aber später noch darauf zu sprechen kommen.
Weil das Ich-Bewußtsein weder in den einzelnen, isoliert be

trachteten Körperteilen zu orten noch in den Funktionen der 
fünf körperlichen Sinne aufzuspüren ist, folgert Brunton, daß 
es auch nicht im menschlichen Organismus als Gesamtheit zu 
finden’sei und somit etwas Eigenständiges und vom physi
schen Selbst Unabhängiges darstelle. Wenn ich auch dieser An
sicht, von der Außerkörperlichkeit her gesehen, zustimmen 
muß, halte ich diese reduktionistischen Schlußfolgerungen für 
falsch, denn ein Ganzes ist immer mehr als seine einzelnen 
Teile. Der Trugschluß in Bruntons Argumentation ist die 
Schwachstelle jeder reduktionistischen Methode, deshalb 
scheint es mir berechtigt, weitergehenden Überlegungen dazu 
Raum zu geben.

Konstruieren wir zum Beispiel in einer Ebene aus drei Gera
den ein Dreieck, so besitzt diese Figur neue Eigenschaften, die 
in den einzelnen Geraden nicht zu finden sind. Übertragen wir 
das einleuchtende und einfache Beispiel auf die Bausteine, aus 
welchen unser Planet mit seinen Pflanzen, Tieren und Men
schen geformt wurde, gelangen wir zu einem Schichtenbau der 
Welt.“ Als die Geschichte des materiellen Universums mit ei
nem Urknall begann, war in Sekundenbruchteilen das All voll 
schwerer Quanten, aus denen sich die Elementarteilchen bil
deten, die wiederum die Bausteine für die Atome abgaben. Aus 
der freigesetzten Energie und der riesigen Masse kosmischen 
Rohmaterials entstand das bekannte Szenario mit Milchstra
ßen, Sternen, Sonnen und Planeten. Nach langer, für den 
menschlichen Verstand unermeßlicher Zeit wurden in einer 
von Wasserdampf und Gasen geschwängerten, von elektri
schen Entladungen zerissenen Atmosphäre Atome und kleine
re Moleküle an den Grenzflächen von Gestein und Wasser zu 
größeren, langkettigen Gebilden zusammengefügt: Das Wun
der und Spiel des Lebens hatte seinen Anfang genommen. Und 
wieder wai mit diesen Biomolekülen, die schon die Genese or
ganischen Lebens ahnen ließen, etwas grundlegend Neues, 
Komplexeres und Höherstehendes entstanden, mit Eigenschaf
ten, die in der unteren Schicht der Atome und kleineren Mole
küle nicht vorhanden waren, obschon die Gesetzmäßigkeiten 
der unteren Schichten in die oberen hinaufreichen. Die evolu
tionäre Triebkraft war damit noch lange nicht erschöpft: Aus 

den Biomolekülen formten sich Protozellen; von dieser Stufe 
aus erfolgte der nächste Schritt zu den noch primitiven, zellu
laren Lebensformen. Weiter ging die Entwicklung der Lebens
substanz unter Bildung von Strukturen, die schon einen einfa
chen Orientierungssinn zuließen, bis sich schließlich in einer 
langen Reihe von Entwicklungsstufen der menschliche Orga
nismus, der «Tempel Gottes», entfaltete. Diese vorläufige Spit
ze der evolutionären, hierarchischen Pyramide weist mm ei
nen solchen biologischen Komplexitätsgrad auf, daß sie Träger 
von Individualität, Intelligenz und Ich-Bewußtsein ist.

Wenn versucht wird, die Ursachenkette, die zur Entstehung 
eines Ich-Bewußtseins geführt hat, von der Materie her, d.h. 
von den unteren Schichten her, zu interpretieren, folgen die 
Widersprüche auf dem Fuß. Der Wiener Evolutionstheoretiker 
Rupert Riedl schreibt dazu:

«Wenn sich die Atomgesetze zwangsläufig aus den Quantenge
setzen ergeben und so, den Schichten entlang, die Gesetze des 
Lebendigen aus der Chemie, die des Denkens aus der Nerven
physiologie, dann enthält auch das Denken letztlich nicht mehr 
als Quantengesetze. Dann ist der Geist eine vertrackte Form der 
Materie, und es ist legitim, die Psychologie verlustlos auf Biolo
gie, die Biologie rückstandslos auf Biochemie zu reduzieren. 
Diese Konsequenz heißt Reduktionismus, und sie dekretiert 
durch Forschungserfolg und Mehrheitsbeschlüsse die Auflösung 
des Menschen in Stoffe und Reaktionen, gerade an jener Stelle, 
wo wir eben ein geschlossenes Menschenbild suchen.»66

Packen wir dagegen den Schichtenbau von der anderen Seite 
her an und setzen eine causa finalis voraus, so daß die Ursa
chenkette von der obersten Schicht, einer obersten Absicht 
oder Idee her gelesen wird, manövrieren wir uns in die Sack
gasse des Idealismus. Nach Riedl67 laufen nun die Widersprü
che verkehrt herum, und es folgen die drei bekannten Wider
sprüche: daß sich der Geist schon in der Idee der Materie äu
ßern müsse, oder, daß die Schöpfung des Geistes nichts mit 
der realen Welt zu tim haben könne, oder am konsequentesten 
im absoluten Idealismus, im Solipsismus. Dieser behauptet, 
daß nur des Lesers Geist existiere und alle Welt dessen Fiktion 
sein muß.

Der nach Wahrheit Suchende sitzt nun eingeklemmt wie ei
ne schachmatte Königsfigur zwischen den beiden Doktrinen 
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Materialismus und Idealismus, vor den trotz allem logischen 
Folgern unbeantworteten Fragen, ob jetzt sein Ich als eine <von 
oben her> eingebrachte Idee in seinem Leib auferstanden sei 
oder ob er seine Existenz einer bloßen, wenn auch einmaligen 
und sinnreich organisierten Anhäufung materieller Teilchen 
zu verdanken habe. Dem endlosen Argumentieren und Fragen 
stelle ich das Experiment und die unmittelbare Erfahrung der 
Außerkörperlichkeit entgegen - eine Haltung, die zunächst 
mehr fordert, als der westliche Kopf-Mensch zu geben gewillt 
ist, bedeutet es doch vorerst, auf all das Fragen, hinter dessen 
Anworten und Lösungen sich stets wieder neue Fragen erhe
ben, zu verzichten. Denn wenn ich aus meinem Körper ausge
treten bin, die Arme eines anderen Körpers ausbreite und flie
gend in ein Meer von Freude eintauche, was sind dann diese 
Philosophien, diese Pfauenfedern des Intellekts, nichts ande
res als raschelndes, bedrucktes Papier! Siehe da, wenn ichhnei- 
ne durchsichtig schimmernden Hände betrachte, dem Spiel 
darüberhuschender Flammenbüschel staunend zusehe, werde 
ich der Größe der Natur inne. Sie hat Lösungen und Antworten 
gefunden, die sich kein Philosoph hätte träumen lassen, wenn 
er auch ein noch so spitzfindiges und verschachteltes Denkge
bäude errichtet hätte.68

Eines Tages, als der Zen-Meister Shen Tsan den alten 
Mönch, der ihn seit seiner Kindheit aufgezogen hatte, beim Le
sen einer Sutra an einem mit Papier verschlossenen Fenster 
sah, versuchte eine Biene verzweifelt, mit all ihrer Kraft durch 
das Papier hindurch in das Freie zu gelangen, ohne hindurch
zukommen. Shen Tsan sagte, als er dies bemerkte: «Die Welt 
ist so ungeheuer groß, daß du leicht darin freie Bahn finden 
kannst. Waning also, wie ein Narr, sich in altes, verrottetes Pa
pier verbohren!»69

Die Philosophie kann nur durch den Ausspruch Augustins 
gerechtfertigt werden: «Nulla est homini causa philosophandi, 
nisi ut beatus sit.» (Der Mensch hat keinen Grund zu philoso
phieren, außer daß er damit glücklich sei.)

Die Spaltung des lebendigen Organismus in einen feinstoffli
chen und einen materiellen Körper wird vielleicht bei etlichen 
ein Mißbehagen hervorrufen oder als ein Mittel, um die Identi
fizierung abzubauen, als widersprüchlich erscheinen, gehen 
wir doch damit offensichtlich der postulierten Einheit des 

Seele-Körper-Menschen wieder verlustig. An diesem scheinba
ren Widerspruch stößt sich aber nur unser auf die drei räumli
chen Dimensionen beschränktes Alltags-Denken, das sich ein
bildet, Körper, Bewußtsein und Seele müßten sich am glei
chen Ort befinden, um eine Einheit zu bilden. Warum sollte 
sich unser Ich-Bewußtsein nicht zeitweilig von seiner fest
greifbaren Hülle lösen und eigenständig agieren können? Mate
rie besitzt auch eine eigene Existenz, unabhängig davon, ob sie 
als Träger für das Leben oder als «unbelebten Stein vorliegt.

Die Aussendung des Astralkörpers als reproduzierbares Phä
nomen legt uns nahe, nach einer viel weiterzufassenden Einheit 
zu suchen: Der Bogen unseres Seins spannt sich nicht nur für ei
nen kurzen Zeitraum über unsere kleine Welt, sondern trans
zendiert sie, d.h., unsere Seele umspannt Raum und Zeit, kurz, 
das physikalische Gerüst der materiell gestalteten Welt. Ihres 
Seins als Kosmos in uns werden wir nicht gewahr, solange sich 
unser Bewußtsein im Garten Gottes sein eigenes, kleines 
Pflanzbeet des Ich abgrenzt. Wenn aber die Einheit von Körper 
und Seele bedeuten soll, daß unser individuelles Bewußtsein 
°der Selbst endgültig in ein materielles Gehäuse emgesperrt sei, 
dessen Schale nur der Tod brechen kann, der damit aber auch die 
flamme unserer Bewußtheit für immer löschen würde, so be
trachte ich eine solche Lehre als einen Verstoß gegen die wahre, 
transzendente Einheit des Menschen und zudem als eine bösar
tige Beraubung seiner Hoffnung und seines Lichts.

Letzthin ist mir eine alte Fotografie des Bubenbergplatzes in 
Pern in die Hände geraten. Wo heute dichter und gedrängter 
Verkehr herrscht, standen früher Bäume, deren Grün die grau
en Hausfassaden auflockerte. Auf der einen Straßenseite, ne- 
ben dem Burgerspital, waren große Gebäude, die später abge
rissen wurden und von denen heute nicht mehr die geringste 
Spur zu finden ist. Als zehnjähriger Bub stand ich vor den 
Schaufensterauslagen dieser Häuser, in einem davon befand 
sich die Franksche Buchhandlung, und blickte mit verlangen
den Augen auf die ausgestellte Serie von Karl-May-Büchem, 
diese zwischen zwei bedruckten Buchdeckeln eingeklemmten 
Abenteuer. Flugs zählte ich meine säuberlich in den Zipfel ei
nes großen Taschentuchs eingeknotete Barschaft. Da sie bei 
Weitem nicht reichte, um ein Buch zu erstehen, machte ich 
uiich enttäuscht auf den Heimweg.
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Warum erzähle ich dieses Ereignis aus meiner Kindheit? 
Weil die Fotografie und die damit verknüpfte Erinnerung, bei
de nichts Besonderes, in mir eine Gedankenkette auslösten, 
die mir bewußt werden ließ, was sich durch die außerkörperli
chen Erlebnisse in mir geändert hatte. Es war und ist dies näm
lich eine stille Entwicklung, die im Alltag nebenherläuft, oft 
unbemerkt unter der Oberfläche, oft auch in kurzen Phasen 
des Alleinseins und in der einsamen Stille der Nächte. Und ich 
erkenne: Wenn auch die Welt sich und ich mich damit verän
dere, so ist doch der Kem eines dahinterliegenden Größeren in 
mir, der, unberührt vom Trubel, immer der gleiche ist, der er 
ist. Ob ich nun ein Junge, der vor einem Schaufenster steht, 
oder ein alter Mann bin, ob ich sterbe oder wiedergeboren wer
de, ob ich hier weile oder in einer astralen Welt, ich bleibe ein 
Ausgesandtes des absoluten Selbst.

Das Ich wird in diesem Prozeß, den man kaum in Wof?e fas
sen kann, da er aus dem Bereich dessen, was man mit der Spra
che ausdrücken kann, hinausgeht, langsam transparent und 
gibt zögernd den Anspruch auf, absolut zu sein. In die Sprache 
der Psychologie übersetzt, heißt das: Das Ich wird relativiert.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz klar von 
der Psychologie abgrenzen, obwohl ich mir vielleicht den Ruf, 
Mystiker zu sein, einhandle. Für die Psychologie ist das Ich des 
Menschen oder die Persönlichkeit ein wandelbares und fragiles 
Produkt, das sich aus einem Chaos von Trieben und Antrieben, 
Gefühlen und Motivationen bildet, das sich stets gegen die an
brandenden Inhalte des Unbewußten, des Es-Bereichs zu ver
teidigen hat, und, wenn wir es mythologisch ausdrücken wol
len, einen dauernden Kampf gegen Dämonen führen muß. Da
gegen ist ein ¿m absoluten Selbst verankertes Ich für sie eine 
reine Fiktion. Dabei ist das Ich der Psychologie, von meinen 
Erfahrungen her beurteilt, eine Fiktion, nichts als eine tempo
räre, kurze Erscheinung. Mit jeder neuen außerkörperlichen 
Erfahrung® mit jedem Erleuchtungs-Erlebnis stirbt das alte Ich, 
wird transparenter und «wissender». Es wird zudem, was es im
mer war: ein Instrument des Selbst.

Diese Metamorphose des Ich zum Imago des Selbst schließt 
natürlich eine coniunctio, eine Vereinigung der Gegensätze, 
im Sinne Jungs ein, aber das ist doch nur ein kleiner Teil des 
Geschehens. Das ungeheure, erwachte Potential des Men- 

sehen, welches eine Transzendierung von Raum und Zeit er
laubt, wird nicht erkannt, genausowenig wie eine solche, sich 
beschränkende Psychologie etwas aussagen kann, was über 
den Tod hinaus gültig wäre. Für sie ist und bleibt die menschli
che Psyche im Sinne einer falsch verstandenen Einheit von 
Körper und Seele im fleischlichen Käfig eingesperrt.
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3. KAPITEL

Der astrale Körper

Durchs Ungesehene sandte ich den Geist, 
Ein Wort zu finden, das das Jenseits weist;
Mit dieser Antwort fand er endlich heim: 
«Bin selbst was Himmel und was Hölle heißt!»

Rubáiyát des Omar Khayyám

«



5

Als ein graues, durchsichtiges Double pflegt in Zeichentrick
filmen und in Comicsheften eine Figur, die eben ums Leben 
gekommen ist, wegzuschweben. Der Witz an dieser naiven, 
zeichnerischen Darstellung ist, daß sie strenggenommen recht 
nahe an den wirklichen Sachverhalt herankommt. Und ich 
weiß nicht, ob ich lachen oder darüber traurig gestimmt sein 
soll, weil dieser zentralen Frage der menschlichen Existenz, ob 
nach dem Tode alles aus sei, nicht mehr der ihr gebührende 
Platz eingeräumt wird.

Der astrale Körper, auch Doppelkörper, Lichtkörper, Geist
körper, feinstofflicher Körper, Empfindungskörper oder <subtle 
body» genannt, um nur einige Namen für die Extemalisierung 
des Bewußtseins aufzuzählen, für die Zuffluh70 vierundvierzig 
Ausdrücke aus aller Herren Länder und Kulturepochen gesam
melt hat, dürfte sich, falls er einmal zum Forschungsobjekt der 
offiziellen Wissenschaften werden sollte, als eine ernsthafte 
Herausforderung herausstellen.

Unser feststofflicher, greifbarer Leib ist Gegenstand biologi
scher Studien, aber die feinstoffliche Behausung unseres Ich 
wird sich nicht nur wegen ihres sublimen Charakters, sondern 
auch wegen ihrer Wandelbarkeit noch für lange Zeit jeglicher 
messenden Forschung entziehen. Was ich damit genau meine, 
Will ich an einem Beispiel deutlich machen. Der Leser stelle 
sich vor, er müsse den Wesenskem eines bestimmten, men
schlichen Gesichts ergründen. Sehr bald würde ihm klar, daß 
es ihm mit einem Photoapparat wohl gelänge, Moment
aufnahmen des Gesichts festzuhalten, daß aber diese immer 
uur gerade die augenblickliche Gemütslage des betreffenden 
Menschen im Gesicht widerspiegeln: Einmal ziehen sich die 
Lippen freundlich nach oben, Lachfältchen bilden sich in den 
Augenwinkeln, kurz darauf strafft sich der Mund ärgerlich zur 
schmalen Linie, und die Augenbrauen ziehen sich drohend zu
sammen. Kein Gesichtsausdruck könnte als allgemeingültig 
betrachtet werden. Nur ein Künstler vermöchte vielleicht das 
Wesen, den Charakter des Gesichts in einem einzigen Bild ein
fangen. Übertragen wir nun die mit den seelischen Regungen 
verknüpfte Gesichtsmimik auf den Astfalleib, so wird jeder, 
der sich in seinem feinstofflichen Vehikel aufhält, davon über
fascht werden, wie jede seelische Regung, jedes Gefühl, jede 
Stimmung des Gemüts, alle bewußten und verdrängten Wün-
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sche, die Inhalte des Unbewußten, jeder Gedanke und jede 
Vorstellung, alle Gewohnheiten sich direkt und unmittelbar 
im Astralkörper selbst, in seinen Bewegungsabläufen, ein
schließlich seiner Umgebung, ja sogar in der Bestimmung der 
jeweiligen Erlebnisebene niederschlagen.

Alles, was du indeinem Innern trägst, manifestiert sich im 
außerkörperlichen Zustand direkt im Außen. Alles, was du dir 
vorstellst, kann Gestalt und Form annehmen. Es hängt von 
deinem Bewußtseinszustand ab, ob du als astrales Wesen in 
deinem vertrauten Zimmer stehst oder in eine verrückte 
Traumwelt, in ein Panoptikum verschiedener Dimensionen, 
hinausgeschleudert wirst.

Angesichts dieser fast unheimlichen Kopplung des Bewußt
seins mit der wahrgenommenen Außenwelt kam mein gesun
der Menschenverstand rasch ins Stolpern; mein Intellekt 
wurde durch die auftauchenden Rätsel arg gedemütigt, ùèd die 
Frage: «Was ist überhaupt noch real?» machte auch nicht vor 
meinem eigenen Ich halt. Aus dieser Verwirrung, aus diesem 
merkurialen Brunnen, dessen tiefschwarze Wasser mich zuerst 
schreckten, entwickelte sich wie ein Embryo aus dem befruch
teten Keim allmählich eine lichtvolle Erkenntnis, daß das Sein 
nicht nur ganz anders ist, sondern auch viel größer, umfassen
der und liebevoller. Es ist im Grunde weder meßbar noch for
mulierbar, sondern nur unser Gefühl vermag es zu ertasten.

Doch wenden wir uns nun der konkreten Beschreibung des 
Astralkörpers zu. In den meisten Fällen sieht der Ausgetretene 
seinen feinstofflichen Körper nicht, weil sich die Abspaltung 
meist mitten in der Nacht, in der Finsternis des Schlafzimmers 
vollzieht und die wenigsten wissen, daß ihr Double eigentlich 
Licht ausstrahjen könnte. Häufig sind die Augen des Astralkör
pers wie bei seinem physischen Gegenstück fest geschlossen, 
erst nach reichlicher Erfahrung entdeckt man andere Möglich
keiten des Sehens. So bleibt dem zurückgekehrten Ich- 
Bewußtsein vorerst nur der Eindruck, für eine kurze Weile 
einen Körper von luftiger Leichtigkeit und engelhafter Beschaf
fenheit besessen zu haben. Es dauerte auch bei mir eine gerau
me Zeit, bis ich systematisch gewisse Untersuchungen am 
Astralkörper vomahm, wobei es mir half, wenn ich vor der Ex
teriorisation mir ein bestimmtes zu absolvierendes Programm 
einprägte, an das ich mich jeweils unweigerlich erinnerte. So

gar während luzider Träume fielen mir Bruchstücke geplanter 
Experimente ein. Nach dem Verlassen der physischen Hülle 
gewinnen emotionale Faktoren an Gewicht, und Gefühle drän
gen vermehrt in den Vordergrund, so daß das Interesse an sy
stematischen Beobachtungen rasch erlahmt und endlich ganz 
verlorengeht. In diesem Sinne muß ich bei mir häufig einer ek
statischen Freude die Zügel anlegen, um einen kühlen Kopf zu 
bewahren.

Ich will nun versuchen, aus meinem empirischen, auf eige
nen Wahrnehmungen beruhenden Material ein vorläufiges 
Bild des Astralkörpers zu entwerfen. Dazu werde ich einige 
meiner Erlebnisse in den Text - wie Rosinen in den Kuchenteig 
~ hineinstreuen, damit das Geschriebene für den Leser nicht 
zu ermüdend wird.

Traum: Ich sitze im Bett und blättere in der Kunstzeitschrift 
<Du>. in dieser Heftnummer wird jedem auf der einen Seite ab- 
gebildeten Kunstwerk eine fotografische Entsprechung auf der 
andern Seite gegenübergestellt. Gerade als ich bei einer Tu
schezeichnung von Van Gogh angelangt bin und die dazugehö
rige Fotografie, eine Landschaft mit kahlen Winterbäumen, be
frachtet habe, lege ich das Heft beiseite und steige aus dem 
Bett. Gleichzeitig mit, dem Aufstehen bricht der Traum ab, ich 
Werde bewußt und merke zudem, daß ich meinen physischen 
Körper verlassen habe.

Die Wand mit dem Fenster, die sich etwa eineinhalb Meter 
neben dem Bett befindet, durchschreite ich so mühelos, als 
wäre sie ein dunkler Schatten. «Draußen» - ich sollte eigent
lich im Garten stehen - umfängt mich ein grauer bis hellbrau
ner Nebel. «Sind meine Augen denn noch geschlossen!» frage 
ich mich. Ich sperre sie weit auf und schaue angestrengt um 
mich. Nichts zu wollen. Der Nebel mit seinem sonderbaren, 
diffusen Licht bleibt. Daß es aber vor dem Zubettgehen keinen 
Nebel hatte, weiß ich ganz bestimmt. (Am folgenden Morgen, 
nm sechs Uhr früh, überzeugte ich mich noch einmal davon.) 
Ich gehe etwas weiter. Da, ich höre neben mir eine Stimme, 
die immer näherkommt. Sie singt ein bluesartiges Lied. Es ist 
eine dunkle Stimme, die zu einem Schwarzen passen würde. 
Verwundert schaue ich in die Richtung des Gesangs, sehe aber 
niemanden. Mit schwimmenden Bewegungen beginne ich hin

100 101



aufzuschweben. Die Töne begleiten mich noch eine Strecke 
und bleiben dann zurück. «Du mußt noch verschiedenes über
prüfen», erinnere ich mich. Als erstes stelle ich fest, daß, wenn 
ich mit den Schwimmbewegungen aufhöre, die Aufwärtsbewe
gung zum Stillstand kommt. Dann taste ich mit meinen Hän
den meinen Astral^örper ab. Es ist ein greifbarer Körper. Ich 
berühre mit der Hand den Rumpf, die Oberschenkel, die Un
terschenkel, Fuß, Arm usw. Allerdings habe ich nicht den Ein
druck, lebendes Fleisch zu berühren - das für die menschliche 
Haut spezifische Gefühl und die Wärme fehlen -, sondern mei
ne Hände greifen einfach etwas relativ Festes. Die Körperfor
men stimmen, sie sind aber nicht aus Fleisch und Blut.

Für eine Weile fliege ich noch horizontal in den Nebelmas
sen weiter, beschließe dann aber, mich nicht mehr zu rühren. 
Langsam gleite ich hinab und erwache plötzlich in meinem fe
sten Körper. &

Einige Wochen später gestattete mir eine erneute Abspaltung 
des Astralkörpers, die Abtastversuche zu wiederholen. Zufällig 
griff ich über die Stirne hinauf und fühlte Haare. Ich war ver
dutzt, es gab keinen Zweifel, es waren Haare. Wer meint, dies 
sei doch nichts Besonderes, das sei doch zu erwarten gewesen, 
denn der Astralkörper entspreche eben in jeder Hinsicht dem 
irdischen, den werde ich jetzt mit hinterlistigem Vergnügen 
wie ein mittelalterlicher Scholastiker durch spitzfindige, fal
lenreiche Fragen in die Enge treiben: Würde ein glatzköpfiger 
Mensch im Astralkörper auch eine kahle Stelle auf seinem 
Haupt haben, oder kann er sich wieder einer Haarzierde erfreu
en? Wenn ich mir die Haare kurz schneide, sind die feinstoffli
chen Haare au<¿h entsprechend kürzer? Wer oder was bestimmt 
die Frisur oder die Haarlänge der astralen Haare? Reiße ich mir 
ein bestimmtes feinstoffliches Haar aus, fällt dann ein 
feststoffliches aus? Wenn mein astraler Kopf behaart ist, wa
rum bin icfi zugleich bartlos, wo ich doch hier einen Bart tra
ge?

Der Kerl hält uns zum Narren, werden sich einige sagen. 
Diese verwirrenden Fragen sind aber nur scheinbar trivial, weil 
sie auf ein verborgenes Prinzip, auf eine Gesetzmäßigkeit, die 
ich bisher nur angetönt habe, hinweisen, nämlich daß unser 
Bewußtsein, unser Geist mit dem individuellen und kollekti- 

ven Unbewußten eine bestimmende Kraft ausübt. Wir wollen 
die angeschnittenen Fragen vorläufig unbeantwortet lassen 
und den Zweiflern, die jetzt vielleicht den Astralkörper über
haupt für ein Phantomgebilde phantasiereicher, ein wenig 
skurriler Leute halten, mit einem weiteren Erlebnis die Exi
stenz des Doppelkörpers veranschaulichen:

Gegen vier Uhr morgens erwache ich, gehe schlaftrunken 
zur Toilette und schlafe nach dem Hinlegen gleich wieder ein.

Ich erwache erneut und merke, daß etwas sonderbar und an
ders als sonst ist: Ich fühle keine Schwere des Körpers wie ge
wohnt, gewichtslos liege ich da, durch unsichtbare Kräfte in 
der Luft aufgehängt. Ich öffne die Augen. Ein unvergeßlicher 
Anblick bietet sich mir dar: Zwei weiß bis durchsichtig schim
mernde Feine schweben oben. Etwa auf der Höhe des Brustka
stens verschwindet der sich abgelöste Astralkörper in meinem 
physischen Körper, in dem der restliche Teil des Feinkörpers 
noch lagert, aber die Verbindung zwischen den beiden Leibern 
ist gelöst, d.h., ich sehe wohl meine fleischlichen Glieder sich 
unter der Bettdecke abzeichnen, kann sie aber weder spüren 
noch bewegen. Meine Lage läßt sich am besten mit der verglei
chen, die man oft in Spitälern sieht: Der Patient liegt auf dem 
Rücken, und seine Beine sind durch eine Zugvorrichtung 
hochgelagert. Es ist das erste Mal, daß ich eine solche partielle 
Ablösung des Astralkörpers erlebe: eine unschätzbare Gelegen
heit, die feinstofflichen Glieder ungestört für eine Weile zu be
trachten, da schon recht viel Tageslicht durch die offene 
Schlafzimmertüre einfällt. Meine Beine wiegen sich wie zwei 
Schilfrohre im leichten Wind hin und her. Sie sind fast durch
sichtig (ich kann die hinter ihnen liegenden Gegenstände er
kennen, z. B. die Kante des Schrankes), ihre Oberfläche schim
mert leicht silberig und gläsern, als wären sie aus Bergkristall 
gefertigt. Würde das Licht nicht ein wenig von ihnen reflek
tiert, wären sie wohl kaum sichtbar. Mein physischer Körper 
erscheint mir in diesem Augenblick, obschon ich für seine 
komplizierte biologische Struktur Achtung hege, schwerfällig 
und das Leben in ihm mühsam gegenüber dem leichten, anmu
tigen Spiel der astralen Glieder.

Ein Vorhang hat sich gehoben: Vor meinem inneren Auge 
breitet sich eine Daseinsebene aus, von der ich ahne, daß sie 
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meine Heimat sèi, aus der ich stamme. Es ist eine Art Heim
kehr, als öffne ich eine alte Gartentüre und schreite über wild 
überwachsene Gartenwege, die mein Fuß schon seit fahren 
nicht mehr betreten hat. Es ist wie wenn ein Ton, ein Klang, 
der mir aus der Feme zugeweht wird, mich an längst Vergesse
nes erinnert.

Ich hebe meine beiden Hände durch die Decke hindurch hin
auf. Auch sie sind durchsichtig, mit glänzender Oberfläche, 
Form und Größe in jeder Hinsicht den festkörperlichen gleich. 
Ich taste mit den Händen meine Beine ab, dann die Armge
lenke, Kopf und Gesicht. Alle Körperteile fühlen sich fest an. 
Selbst die Haare kann ich ergreifen. Insofern ist die Situation 
merkwürdig, als sich mein Oberkörper mit dem Kopf immer 
noch in der fast gleichen Lage wie der physische Leib befindet.

Da ich mich schon eine geraume Zeit in diesem außerkör
perlichen Zustand befinde, versuche ich, wieder Herrschaft 
über meinen physischen Körper zu erlangen. Weit ausholend 
rudere ich mit meinen Armen umher. Nichts, er liegt immer 
noch in völliger Starre da. Nur die schimmernden Arme des 
Feinkörpers durchschneiden die Luft. Vielleicht bist du tot, sa
ge ich mir. Eine leichte Besorgnis kommt auf. Mit einem 
kaum merkbaren Übergang finde ich mich wieder vereinigt 
mit dem irdischen Leib.

Mit meinem astralen Haarschopf hatte ich mich vorerst ab
gefunden. Trotzdem, ich war überzeugt, daß mehr dahinter
steckte als nur eine völlige Entsprechung der beiden Körper. 
Doch die nächste Überraschung ließ nicht lange auf sich war
ten. Verblüfft stellte ich nämlich bei einem meiner astralen 
Spaziergänge fest, daß ich Hosen trug. Es bestand kein Zweifel. 
Deutlich spürte ich beim Gehen die Hose locker gegen meine 
Schienbeine schlagen. Ich fragte mich, wer oder was eigentlich 
mit mir dieses Spiel oder den Schabernack trieb. Anfangs hielt 
ich mich ifioch für das Opfer einer plumpen Täuschung und 
warf mir vor, bei den Austritten zu wenig darauf geachtet zu 
haben, einen kühlen Kopf zu bewahren. Deshalb zerriß ich so
gar die Notizen, die ich mir über das Kleidertragen gemacht 
hatte. Als sich jedoch das Phänomen des Kleidertragens (we
nigstens hatte ich bis jetzt keine Schuhe an den Füßen) hart
näckig wiederholte, blieb mir nichts anderes übrig, als diesen 
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Sachverhalt zu akzeptieren, und langsam begann ich zu begrei
fen, daß ich einem weitaus komplexeren Geschehen, als. bis
her vermutet, gegenüberstand. Erst später fand ich, daß auch 
andere Autoren das Phänomen des Kleidertragens im feinstoff
lichen Körper beschrieben und dafür den Begriff «ideopla- 
stische Verformung» geprägt hatten.71

Anscheinend entfaltet die Gewohnheit unserer Zivilisation, 
Hosen zu tragen, ihre Wirksamkeit bis in den astralen Bereich. 
Die Kleiderwahl wird dabei wahrscheinlich vom Unterbe
wußtsein getroffen, dem ich in meinem Fall, und das entbehrt 
nicht einer gewissen humoristischen Note, ein vollständig ver
altetes Modebewußtsein und ein bedenkliches Nachhinken 
hinter den letzten Kreationen des Markts, bescheinigen muß. 
Weite Hosen waren zum Zeitpunkt der astralen Imitation 
schon längstens aus der Mode, und um einen Pyjama handelte 
es sich auch nicht, da ich nur eng an den Knöcheln anliegende 
trage.

Kehren wir jetzt zu ernsteren Überlegungen zurück. Astrale 
Haare und Kleider, wie durch Zauberhand aus dem Nichts ent
standen, werden sicher aus feinstofflichem «Material» fabri
ziert. Ob dieses direkt aus dem Astralkörper entnommen wird 
oder ob unser Unterbewußtsein es neu durch eine denkbare 
Umsetzung von Energie in Feinsubstanz bildet, bleibt rätsel
haft und im Dunkeln. Jedenfalls führt das Rätsel unfehlbar zur 
Frage nach der Beschaffenheit des Feinstoffes und damit auch 
zur Entlarvung des Nichtwissens. Als Chemiker habe ich na
türlich aufmerksam und neugierig die entsprechende Literatur 
gelesen, gestehe aber, daß mich nichts davon befriedigt hat. 
Nüchtern betrachtet, sind wir heute nicht viel weiter als zur 
Zeit des Paracelsus.

Für Sir Oliver Lodge72 ist der Astralleib ätherisch, was aber 
nicht mehr aussagt als das Wort «feinstofflich». Der Begriff des 
Äthers als eigenständige physikalische Identität ist aus mir un
erfindlichen Gründen aus der spiritistischen Literatur bis heu
te nicht ausgerottet und geistert als Zeuge großer Ignoranz 
durch die Bücher, obwohl er, außer als poetisches Beiwerk zu 
dienen, für die moderne Physik gar nichts, mehr bedeutet. Bis 
zur Jahrhundertwende mußte in den Augen gewisser Physiker 
das Licht auf Schwingungen eines ihm als Träger dienenden 
Mediums, des Äthers, zurückzuführen sein, ebenso wie der
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Schall zu seiner Fortpflanzung eines festen, flüssigen oder gas
förmigen Mediums bedarf. Dieses subtile, unserer Wahrneh
mung entgehende Medium mußte, um die Worte von Louis de 
Broglie73 zu gebrauchen, mit paradoxen Eigenschaften ausge
stattet werden:

• «Es galt, ihn härter als Stahl anzunehmen, obwohl wir ihn mit 
unseren Sinnen hicht wahmehmen können, und sich vorzustel
len, daß die Sterne sich darin ohne jede Schwierigkeit und ohne 
berechenbare Reibung bewegen. Als man sich nach 1860 im Ge
folge Maxwells daran gewöhnt hatte, die elektromagnetische 
Natur des Lichts anzuerkennen, sprach man weiter vom Äther 
als einer Art Bezugsmedium für die das Licht erzeugenden elek
tromagnetischen Größen, doch wurde dieser Ätherbegriff immer 
künstlicher und immer weniger konkret; man sah sein Ende 
kommen. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts sollte ihm 
die Relativitätstheorie den Garaus machen.»

Auch Paracelsus war die Subtilität des Astralleibes geläufig: 
Dieser corpus Spiritus war für ihn <aus dem Gestirn»74 ge
macht:

«Der Mensch hat zween Leib, den elementischen und ein Sy- 
derischen, und die zween Leib geben einen einzigen 
Menschen.»75

Was das konkret für Folgen hat, war ihm auch bekannt:
«Aber das Fleisch, so nit auss Adam ist, dem weicht das Ge

mäuer: Das ist, dieselbige Fleische dürffen keiner Thüren, keins 
Lochs, sondern gehnd durch ganz Mauern und Wand, und zer
brechen nichts.»76

Verschiedene Autoren, zu denen auch Muldoon gehört, ver
suchen die Substanz des Doppelkörpers zu erklären, indem sie 
sich diese in Analogie zu unserer materiellen Welt aus fein
stofflichen Atömen und Molekülen zusammengesetzt denken. 
So können wir bei Muldoon77 lesen:

«Der Unterschied zwischen den beiden Arten des Stoffes ist 
der, da# die Atome und Moleküle des geistigen Stoffes unend
lich viel feiner sind und mit einer höheren Geschwindigkeit 
schwingen als die Atome des physischen Stoffes.»

Diese hypothetischen Atome und Moleküle klären jedoch 
die Frage nach der Natur des sublimen Stoffes auch nicht, weil 
die Physik für ihre Existenz keinen Hinweis findet (und sich 
allerdings auch nicht darum kümmert). Hypothesen aufzustel

106

len steht jedem frei, deshalb könnte ich genausogut und mit 
gleicher Berechtigung wie ein Spiritist behaupten, die astrale 
Substanz bestehe aus sogenannten «Astralonen» und jeder ge
forderten Beweisführung mit dem Hinweis auf die extreme 
Feinheit des Substrats aus dem Wege gehen. Wohl ließen sich 
wenigstens theoretisch leichtere, aus anderen Elementarteil
chen zusammengesetzte Atome als die in der Natur denken, 
aber diese «exotischen» Partikel wären alle instabil und wür
den in Sekundenbruchteilen zerfallen.

Der Einwand, die Physik müsse doch nicht unbedingt eine 
astrale Substanz nachweisen können, da sich diese eben jeder 
Messung trotz alles apparativen Aufwands entziehe, hält nicht 
stand, wenn ich meine außerkörperlichenErfahrungen im Gei
ste durchgehe: Ich habe Lichter und Flammenbüschel am eige
nen Astralkörper beobachtet, ich habe ein kribbelndes und 
knisterndes Gefühl an den Armen und vor allem an den Hän
den, als würden elektrische Entladungen stattfinden, beim 
Fliegen gespürt. Es treten somit geringe Wechselwirkungen zur 
Materie auf. Ja, sie sind sogar unabdingbar, sonst wäre es dem 
Astralleib nicht möglich, sich so intim mit dem physischen 
Leib zu verbinden. Auf irgendeine Weise sind sie innig mitein
ander verhaftet und durchdringen sich gegenseitig, durch un
bekannte Adhäsionskräfte getrieben.

Hier stellt sich nun folgende sinnvolle Frage: Bis auf welche 
Körperebene hinab vereinigt sich der Feinstoff mit den Struk
turen? Steht jedes Biomolekül, jede Zelle oder nur jedes Organ 
unter dem Einfluß der astralen Energie? Oder andersherum ge
fragt: Ist eine Zelle ohne astralen «Rückhalt» lebensfähig? Die 
molekulare Biologie gibt auf diese Frage, die sich für die Bio
moleküle wie Proteine und Nukleinsäuren, die Träger der ge
netischen Information, gar nicht stellt, eine eindeutige Ant
wort: Ja, sie ist es.

Um diese Antwort zu erörtern, erlaube ich mir, etwas weiter 
auszuholen. Entnimmt man einem lebenden oder gerade erst 
verstorbenen Menschen oder Tier eine Gewebsprobe, so kön
nen die darin enthaltenen Zellen als kleinste integrierte Struk
tureinheiten des Lebendigen nach gewissen Manipulationen, 
anf die wir nicht eingehen wollen, am Leben erhalten werden. 
In solchen Kulturen sind die Zellen allerdings kurzlebig; so 
sterben die Blutzellen innerhalb zwei oder drei Tagen ab, wäh- 

107



rend Nerven- oder Muskelzellen monatelang, jedoch ohne 
Zellteilung, am Leben bleiben. Menschliche Fibroblasten hin
gegen teilen sich auch in Kulturen weiter. Nach neun Monaten 
aber befällt sie eine Art Senilität, und sie gehen rasch zugrun
de, als hätten sie eine innere Uhr eingebaut, die ihnen ihre Le
bensspanne zumißt. Unbeschränkt lebensfähig bleiben sie 
nur, wenn sie transformiert, d.h. mit Tumorviren infiziert 
werden.

Wie sind nun diese Fakten für unsere Betrachtungen über die 
Beziehungen zwischen Doppelkörper und der zellularen Ebene 
des Organismus zu werten? Zweifellos läuft die biochemische, 
zellulare Maschinerie oder das organisch-molekulare <Leben>, 
das der Molekularbiologe meistens meint, wenn er von Leben 
spricht, ohne Anwesenheit unseres persönlichen Bewußtseins 
oder unseres Astralleibes weiter. (Inwiefern überhaupt jede 
materielle Manifestation bis zum subtilsten Elementarteil
chen hinab ein astrales <Feld> besitzt, ist für die Wissenschaft 
vorläufig keine Fragestellung, da sich ein solches hypotheti
sches Feld experimentell nicht überprüfen ließe.) Jedoch das 
Weiterleben der Zellen in Kultur als sogenannte Zellinie wird 
mit einer Transformation erkauft, die einen teilweisen Verlust 
ihrer hochspezialisierten Funktionen bedeutet. Die Zelle ver
liert also, weil sie nicht mehr im Zellverband eines Organs 
oder eines Gewebes eingegliedert ist, ihren <Sinn> oder mit 
einem Fachwort ausgedrückt: Sie geht zum Teil ihrer Differen
zierung verlustig. Es sei aber betont, daß die Zelle die Protein
synthese, Kernteilung, den Energiemetabolismus usw. auf
rechterhält und somit im molekular-biologischen Sinne lebt. 
Der verlorene Sinn vermöchte uns vielleicht hier auf die richti
ge Spur bei der Suche nach der Rolle des Astralleibes führen. 
Dieser könnte ;èin übergeordnetes, organisierendes Prinzip dar
stellen, das aus einer befruchteten Eizelle einen menschlichen 
Körper entstehen läßt, mit anderen Worten: Die Morphogene
se des Organismus würde durch die astrale Form gelenkt.78

Fast ohne Ausnahme werden mir die Molekularbiologen an 
dieser Stelle heftig widersprechen. Für sie genügt der in den 
Desoxyribonukleinsäuren des Zellkerns vorhandene Informa
tionsspeicher und Bauplan, um die nötigen formgebenden 
(morphologischen) Schritte bis zum fertigen Lebewesen zu 
lenken. Als Vertreter der reduktionistischen Theorie lebender 

Systeme gibt es für sie kein Leben oberhalb der bloßen Mate
rie. Die Lebensprozesse laufen streng kausalgenetisch ab und 
können allein aus den materiellen Eigenschaften der Biomole
küle und deren physikalisch-chemischen Wechselwirkungen 
abgeleitet werden.

Es liegt mir fern, mit sektiererischer Sturheit zu behaupten, 
die Morphogenese finde nur unter astraler Regie statt und 
nicht anders. Dazu sind mir selbst zu viele Fragen noch offen, 
die eigentlich nur eine über den Tod hinausreichende Biologie 
beantworten könnte. Wo und wie ist der Astralkörper, sobald 
eine Eizelle befruchtet wird? Kinder besitzen auch einen 
Astralleib, der aber ihrer jeweiligen feststofflichen Körpergrö
ße entspricht. Somit muß der feinstoffliche Körper sich syn
chron dazu entfalten und wachsen. Wie bestimmt denn mm 
der Doppelkörper die Morphogenese, wenn er anscheinend 
selbst einer Entwicklung und einem Wachstum unterworfen 
ist? Die Vorstellung, daß ein astraler Körper, ohne sich zu ver
ändern und so, wie ich ihn außerkörperlich erfahre, später wie
der einmal gleichzeitig mit einer Samenzelle in eine winzige 
Eizelle einziehe, dünkt mich eher naiv. Die Natur arbeitet 
nicht mit solchen abrupten Übergängen. Setzen wir still
schweigend eine Reinkarnation voraus, drängen sich mir die 
folgenden Modelle auf: Das feinstoffliche Material liegt nicht 
außerhalb der materiellen Manifestation, sondern ist wie die 
materiellen Teilchen seiner Natur nach Energie. Auch hinter 
dem astralen Körper müssen wir uns also ein formgebendes 
und -bildendes Prinzip, einen ideellen Körper, einen Konzept
oder Kausalkörper denken, der eben die von einem absoluten 
Selbst unmittelbar ausgedrückte Idee eines Menschenkörpers 
verkörpern würde. Dieser nicht an unsere Raum-Zeit gebunde
ne, kausale Körper diente sowohl für den astralen wie für den 
feinstofflichen Körper als Vorlage. Wenn der Doppelkörper 
aber mit dem organischen zusammen aufgebaut wird, wird ir- 
gendeinmal ein zweiter Tod, der den Astralleib auflöst, auf uns 
warten.79

Die Entwicklung eines neuen ^Menschenkindes könnte auch 
mit dem Knüpfen eines «magnetischem. Bandes zwischen der 
befruchteten Eizelle und einem Menschen in der astralen 
Sphäre beginnen. Welche verborgene Hand dieses Band knüpft 
und welche geheimen Fäden gesponnen werden, weiß ich 
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nicht. Auf einer den meisten Eltern nicht bewußten Ebene wä
re vielleicht schon lange vorher eine Korrespondenz der Seelen 
vorhanden.Ich möchte nicht, daß der Eindruck entsteht, ich 
greife mangels eigener Vorstellungskraft auf alte mystische 
und esoterische Bilder zurück, sondern Selbsterfahrenes, das 
ich später noch vorlegen werde, zwingt mich dazu. Nach und 
nach verschöbe sich das astrale Sensorium in den von Tag zu 
Tag immer differenziertere Wahrnehmungen bietenden Em
bryo. Je ausgeprägter und reifer die gestaltliche Form des Kin
des würde, desto fester verschmölze mit ihm der Astralkörper, 
der, sich in einer Art Übergangsphase befindend, vorerst nur 
locker, aber trotzdem durch das Band unlösbar an das ungebo
rene Wesen gebunden ist. Aber irgendeinmal muß ein qualita
tiver und quantitativer Reduktionsschritt den Astralkörper auf 
die Maße des Kindes herabsetzen. Der Astralleib eines Säug
lings ist eben auch so ein <Winzling> ohne Zähne und bgpitzt 
keineswegs die Proportionen eines Erwachsenen. Ob diese Re
duktion in einem Schritt schon bei der Befruchtung geschieht, 
in diesem Falle müßte der Astralkörper sich zu einem Punkt 
zusammenziehen, oder später in mehreren Schritten erfolgt, 
bleibt für mich im Dunkeln. Reinkarnation und Tod absolvie
ren viele Menschen in einem bewußtlosen, schlafähnlichen 
Zustand, es sei denn, daß sie ihre außerköperlichen Fähigkei
ten so weit entwickelt haben, um die Übergänge bewußt zu er
leben. Und in diesem dangen Schlaf» wird wahrscheinlich die 
Reduktion vollzogen. Langsam wie die Strahlen einer unterge
henden Sonne verlören sich die Erinnerungen an Früheres. In 
der Dämmerung einer neuen Existenz würde das neu-alte We
sen den Herzschlag der Mutter wahmehmen, und die ersten 
körperlichen Empfindungen erwachten: ein Dasein mit einem 
begriffslosen, gefühlhaften Wahmehmen im Mutterleib.

Es ist sicher nicht abwegig sich vorzustellen, daß der astrale 
Fötus sich noch relativ leicht von seinem feststofflichen Ge
genstück alglöst, weil eine bewußte Identifizierung mit einem 
Körper überhaupt noch nicht stattgefunden hat. Erst durch das 
zunehmende Gewicht der Fähigkeit wahrzunehmen und der 
nachgeburtlichen Sinneseindrücke wird die Separation der bei
den Leiber immer seltener werden und schließlich fast ganz 
aufhören.

Die soeben gemachten Ausführungen mögen dem Leser, 
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weil ich mich nirgends festlege, verwirrend erscheinen, aber 
ich gestehe lieber ehrlich mein Nichtwissen ein, als zu be
haupten, so sei es.

Ich habe das Band, das die beiden Leiber verbinden soll, er
wähnt. Ohne ihm besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
und an seine Funktionen zu denken, hatte ich mich schon seit 
Jahren von meiner sterblichen Hülle getrennt. Wenn ich je
weils rückwärts zum physischen Körper zurückgezogen wur
de, schien schon irgend etwas eine Zugkraft auszuüben, aber 
nicht einmal im Traum dachte ich an ein lebendes Seil oder 
Kabel zwischen den Leibern. Als ich'durch meine Lektüre da
von erfuhr, dünkte mich die Vorstellung eines Bandes als zu 
fremdartig, und ich begegnete ihr mit großer Skepsis. Doch 
später überzeugte ich mich mit meinen eigenen Händen (na
türlich mit den feinstofflichen) von seiner Existenz. Das astra
le Band führt uns zwei Dinge Idar vor Augen. Erstens, der phy
sische Körper ist auf eine astrale /Versorgung», ob nun mit 
Energie oder Struktur erhalt enden Kräften sei jetzt für einmal 
dahingestellt, angewiesen, sonst tritt der Tod ein. Das Band 
ist, wenn sich der Astralkörper abgelöst hat, lebensnotwendig. 
Ohne Verschmelzung mit dem Astralleib, dem Empfindungs
körper (!), tanzt, lacht, freut, weint, spielt, hüpft und liebt der 
physische Körper nicht, er bleibt nur eine Art unbeweglicher 
Roboter. Erstarrt, mehr oder weniger auf biochemische Spar
flamme gesetzt, liegt er nach der Abspaltung des Astralkörpers 
da, aller höheren, seelischen Funktionen, die das Menschsein 
ausmachen, beraubt. Die Bemerkung Jesu: «Das Fleisch ist 
nichts nütze» (Joh. 6,63) gewinnt hier den richtigen Sinn.

Zweitens kann ich der Behauptung gewisser Psychologen, 
daß es sich beim astralen Körper nur um eine Verkörperung des 
Traum-Ich handle, bloß verständnislos gegenüberstehen, wenn 
ich an das astrale Band denke. Warum sollten die als Doppel
körper auftretenden Traum-Ich verschiedener Menschen aus
gerechnet mit einem Band am schlafenden Körper festgemacht 
sein? Eine völlig absurde Vorstellung!

Es folgt nun das Erlebnis, bei dem ich mir zum ersten Male 
Gewißheit über das Band verschaffte:

Schon beim Einschlafen dachte ich daran, eine Exteriorisa
tion herbeizuführen. Es gelang mir aber nicht, da mich der 
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Schlaf überwältigte. Um drei Uhr erwachte ich und versuchte 
während des Dösens, mich von meinem Körper zu trennen. 
Obschon bereits entoptische Bilder auf meiner Netzhaut auf
tauchten, brachte ich es nicht fertig, die Schwelle zu über
schreiten, sondern glitt statt dessen in einen Traum hinein. 
Um vier Uhr erwachte ich aus dem Traum. Die Zeit weiß ich 
genau, weil ich dasTÀcht anknipste, um die Uhrzeit abzulesen.

Unwillig und fast erbost, daß es mir nicht gelungen war, 
mich vom Körper zu lösen, sandte ich eine Meldung an mein 
Unterbewußtsein, endlich vorwärts zu machen. Es half. Nach 
geraumer Weile schwebte ich sanft empor. Dabei bewegte ich 
mich in meinem Astralkörper nicht, sondern ließ ihn starr und 
steuerte ihn nur durch meinen Willen. Ich wünschte mich 
zum Fenster: Langsam glitt mein Doppelkörper mit dem Ge
sicht nach vorne gerichtet zum Ziel hin. Die Bewegung kam 
zum Stillstand. Wegen der Finsternis sah ich nicht, ich 
wirklich vor dem Fenster stand. Ich streckte meine rechte 
Hand aus. Sie ertastete die untere Leiste des Fensterrahmens. 
Ich ließ sie daran entlanggleiten, bis sie die Verriegelung er
reichte. Meine Finger spürten den Ansatz des Hakens, mit dem 
das Fenster am Innenrahmen beim Schließen eingehängt wird. 
Langsam hob ich die Hand und fuhr mit den Fingerspitzen über 
das Glas. Kaum hatte ich in mir den Wunsch, zu sehen und 
Licht zu haben, festgehalten, leuchtete ein kreisrunder Aus
schnitt des Fensters vor meinen Augen auf. Mit dem Zeigefin
ger klopfte ich an die Glasscheibe: Eine weißliche, fast durch
sichtige Hand wie aus gefrorenem Nebel bewegte sich in mein 
Gesichtsfeld, ein Zeigefinger krümmte sich und klopfte an die 
Scheibe. Ich vermeinte ein leises Klopfgeräusch zu hören. (Es 
befällt mich immer ein eigenartiges Gefühl, durchmischt mit 
einem großen "Staunen über so viel unbekanntes Leben, wenn 
ich Teile des Astralleibes betrachte.) Das Licht erlosch. 
<Eigentlich sollte man mit den Händen des Astralkörpers 
durch festes Material hindurchgreifen können* , überlegte ich. 
Ich streckte die Hand gegen die Wand aus und berührte sie: Sie 
fühlte sich fest an. Immer fester drückte ich dagegen, denn ich 
wußte mit absoluter Sicherheit, daß der Astralkörper sie 
durchdringen konnte. Plötzlich gab sie nach und brach ein, als 
wäre sie aus dem luftigen, weißen Kunststoff, den man heute 
überall als Verpackungsmatenal braucht. Ohne noch das ge

ringste zu spüren, verschwand meine Hand in der Mauer. 
Gründlich wie ich bin, schob ich meinen Kopf auch noch hin
durch (obschon ich mich im Àlltag nicht unbedingt der ent
sprechenden Redewendung nach verhalte)...

Neugierig, ob ich meinen astralen Körper anrühren und spü
ren würde, begann ich mein Gesicht abzutasten: Zwei Augen 
(dies ist nicht selbstverständlich, weil man oft eine Sicht hat, 
als ob man einäugig wäre), Nase, Mund, selbst die Augenbrau
en fehlten nicht. Ich beschloß, das Haus zu verlassen, und be
gann hinaufzuschweben. Da hielt ich inne, weil es mir unver
sehens in den Sinn kam: das silberne Band! Mit meiner linken 
Hand greife ich über den Kopf nach hinten: Tatsächlich, diese 
astrale Nabelschnur lag wie eine Art Kabel in der Dicke eines 
Gartenschlauchs in meiner Hand. Sie führte zu meinem fein
materiellen Hinterkopf, in der entgegengesetzten Richtung zu 
meinem Bett, wo mein physischer Leib lag. Das Band wirkte 
nicht etwa schlaff wie ein angehängtes Seil, sondern <eigenwil- 
lig> fest, lebend und pulsierend. Mit einem Anflug von Ärger 
merkte ich, wie es meine Bemühungen, weiter hinaufzu
schweben vereitelte und mich durch einen eher sanften Zug, 
wobei die Steuerung von ihm auszugehen schien, zu meinem 
Körper zurückbeförderte. Langsam wurde ich, ein astraler 
Astronaut, von meinem leiblichen Mutterschiff eingebracht. 
Mein Astralkörper legte sich ohne jegliches Dazutun meiner
seits in die horizontale Lage, senkte sich und rastete sachte in 
den physischen Körper ein. Ein perfektes Einholmanöyer! Die 
Vereinigung der beiden Leiber erfolgte für einmal ohne jedes jä
he Zusammenzucken.

Vielleicht erinnert sich der Leser noch an meine früher ge
machte Rem erkling, daß der Mensch auch dann eine Einheit 
bilde, wenn der materielle Körper und das dazugehörige Be
wußtsein sich nicht am gleichen Ort befinden. Mit dem Wis
sen nm das astrale Band ist sie natürlich gerechtfertigt. Immer 
Werden wir mit unserem irdischen Leib, wenn wir uns auch 
noch so weit von ihm entfernen, verbunden sein. Der außer
körperliche Weg bietet keine Möglichkeit, seinem Leben auf 
dieser Welt hier ein bequemes Ende zu bereiten.

Muldoon dürfte mit seiner Ansicht richtig liegen, wenn er 
meint, daß das Astralband mehr als ein dehnbares Kabel sei. 
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Nach seinen gründlichen Untersuchungen ist es ein wirklich 
lebendes Organ, das, je geringer die Entfernung zwischen den 
beiden Körpern ist, um so dicker ist, eine um so größere ma
gnetische Zugkraft hat, und um so schwieriger ist es, den 
Astralkörper außerhalb des physischen Körpers zu halten.80 
Weiter führt er aus:

«Der Durchmesser verringert sich im selben Maße, wie sich 
der Raum zwischen den beiden Körpern vergrößert, und zwar bis 
zu einer Entfernung, in der das Kabel den kleinsten möglichen 
Durchmesser annimmt, den es dann bis ins Unendliche beibe
hält, es ist dies ungefähr der Durchmesser eines gewöhnlichen 
Zwimfadens. Von der unmittelbaren Trennung bis zu der Entfer
nung, in der das Astralband seinen kleinsten Durchmesser an
nimmt, ist das Band voller Leben. Diese Entfernung heißt die 
«lebendige Reichweite) des Astralbandes.»

Hat sich der Astralkörper sehr weit vom physischen gprper 
entfernt, wobei ich zehn Kilometer schon als sehr weit einstu
fe, so frage ich mich, ob das zum <Zwimfaden> zusammenge
schrumpfte Astralband nicht besser als eine magnetische Bin
dung ohne feinstofflichen Träger beschrieben würde. Ich denke 
in diesem Zusammenhang an mein Erlebnis (Seite 70 ff), bei 
dem ich mich eine beträchtliche Distanz von meinem Leib 
entfernt hatte.

Rund ums Bett und Haus hängt der Doppelkörper zweifellos 
am Kabel, das ihn, solange er sich nicht eigenständig bewegt 
oder solange der Ausgetretene nicht bei Bewußtsein ist, dort
hin führt, schiebt und hebt, wohin das ihm innewohnende Ich 
oder Unterbewußtsein will.

Wie direkt das Astralband auf Gedanken, Wünsche und Vor
stellungen reagiert, die sich auf die räumliche Lage und die Be
wegungen des‘*Astralkörpers  beziehen, veranschaulicht das fol
gende Experiment, welches ich im außerkörperlichen Zustand 
durchführte: In aufrechter Haltung schwebte ich über dem 
Bett und «teilte mir in allen Einzelheiten ein Raketentrieb
werk vor, das soeben gezündet wurde. Kaum fuhren in meiner 
Vorstellung die ersten zischenden, grell leuchtenden Flam
mengarben aus der Brennkammer, sauste ich zu meiner großen 
Verblüffung, ohne einen Finger zu rühren, senkrecht hinauf 
(allerdings nicht so schnell wie eine Rakete). Hoch genug ge
stiegen, stellte ich in meinen Gedanken das Triebwerk ab, nur 
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noch einige restliche, graue Rauchwölkchen entströmten ihm: 
Die Aufwärtsbewegung hörte sofort auf! Ich will hier ganz si
cher niemandem einen Bären aufbinden, aber die Sache funk
tionierte tatsächlich. Egal, ob ich wie in einer Weltraumkapsel 
sogenannte Manövrierraketen zur horizontalen oder vertikalen 
Verschiebung in Gedanken zündete, folgsam wurde die ge
wünschte Bewegung oder besser gesagt der im Bild enthaltene 
Bewegungsablauf ausgeführt. Sehr wahrscheinlich wurden die
se Vorgänge vom Astralband gelenkt. Ich muß noch einen 
Punkt präzisieren: Zu Beginn hatte ich mir keine bestimmte 
Bewegungsrichtung vorgenommen, sondern es genügte, daß 
ich mir entsprechend den Abbildungen den Antriebsstrahl des 
Raketentriebwerks nach unten gerichtet .vorstellte, um mich 
hinaufzutreiben.

Der Astralkörper mit seinem Astralband als Empfänger un
serer im Bewußtsein festgehaltenen Bilder und deren direkte 
Realisierung sind rätselhafte Vorgänge, die enthüllen, wie we- 
nig Genaues darüber wir eigentlich wissen.

Nach unseren Betrachtungen über das Astralband müßten 
wir folgerichtig zu der makroskopischen Anatomie des Dop- 
Pelkörpers übergehen, doch erlaube ich mir, noch einmal kurz 
zu der zellularen Ebene und ihrer noch unbekannten Verbin
dung zum f ei nm ateriellen Stoff zurückzukehren.

Verwundert und voller Staunen, das ich Gott sei Dank noch 
nicht verlernt habe, stehe ich immer wieder vor dem Lebendi
gen, welches sich in den Pflanzen bis hinab zu den Mikroorga
nismen und in den Tieren bis zum menschlichen Körper offen
bart. Aber wie kommt das Leben, der lebendige Odem, in die 
scheinbar unbelebte Materie? Hat sich da etwas, was unverein
bar ist, nämlich Seele-Geist und Materie, miteinander verbun
den? Ich glaube, so darf man heute nicht mehr fragen. Solange 
wir aber unter dem Begriff der Materie feste, schwere, harte, 
Undurchdringliche und bewegliche Teilchen, ganz im Sinne ei
ner Newtonschen, klassischen Physik, verstehen - und unbe
wußt tun wir dies tagtäglich -, anstatt die Bausteine dieser 
Welt als Energie und Felder in Wechselwirkung aufzufassen, so 
lange werden die Gegensatzpaare «Geist-Materie», «Körper- 
Seele» stets neue Nahrung aus unserer beschränkten Sicht und 
Unserem einfältigen Denken erhalten. Sind wir frei davon, er
kennen wir, daß alles, Kieselstein oder Paradiesvogel, aus ei
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ner Quelle, aus einem allumfassenden Geist entspringt. Näher 
besehen, sind deshalb greifbare Materie und astraler Feinstoff 
nur Variationen in der Schwingungsart, mit der sich die Ener
gie manifestiert. Fein und grob sind in diesem Zusammenhang 
relative Begriffe und tragen natürlich keine moralische Wer
tungen sich. Leute, für die alle Materie eine Manifestation des 
Bösen ist, die aber gleichzeitig seelenruhig ein Stück Kuchen 
verzehren, sind mir einfach verdächtig. Der Aufenthalt im 
Doppelkörper führt einem die genannte Relativität der Begriffe 
fest- und grobstofflich recht drastisch vor Augen: Die Hände 
des Astralkörpers greifen durch undurchdringliche Mauern 
und geschlossene Türen, als wären diese aus Luft gebaut. Die 
gutbürgerliche Solidität des aus Nußbaum gefertigten Schreib
tisches verwandelt sich zu einem Truggebilde, einem unbe
rührbaren Möbelstück, das nicht mehr Realität als ein auf eine 
Leinwand projiziertes Bild besitzt. Dagegen können dgj fein
stoffliche Körper und seine ideoplastischen Schöpfungen (sie
he dazu später) mit den astralen Händen berührt, betastet und 
ergriffen werden, wie wir es in unserer Alltagswelt gewohnt 
sind. Würden sich die Aufenthalte einer Person in der astralen 
Sphäre zeitlich immer länger ausdehnen, so verblaßte wahr
scheinlich diese unsere Welt mit ihren Häusern und Men
schen, Gärten und Feldern, ihr Treiben wäre für den betreffen
den Menschen bald nicht mehr als ein Traum, als eine sche
menhafte Scharade.

Warum existiert denn überhaupt so etwas wie eine astrale 
Substanz? Weil sie muß, möchte ich am liebsten lakonisch 
antworten. Dabei kommt mir noch eine Bemerkung des Biolo
gen Francois Jacob81 in den Sinn, der meinte: Eines Tages wer
den die Physiker so weit sein, um zu beweisen, daß die Natur 
nicht anders funktionieren kann, als sie es tut. Nun, ich will 
trotzdem versuchen, eine aufschlußreichere Antwort zu ge
ben. Wie wäre es mit dem folgenden Vergleich: Die Natur ist 
kein Pianist, der nur hohe und sehr tiefe Töne anschlägt. Oder: 
Vom höchsten zum tiefsten Ton gelangt man nur über viele 
Zwischentöne. Religiöse Fanatiker spielen nur hoch und tief, 
aber ihre Kakophonie schmerzt meine Ohren schon lange. 
Vielleicht begreifen nicht alle Leser, was ich meine. Deshalb 
will ich es noch mit anderen Worten sagen: Wenn die Seele am 
Lebensprozeß teilnimmt und in den Strom des Lebens taucht, 

116

uni Erfahrungen zu sammeln, muß sie sich verkörpern. Aber 
es ist naiv, sich vorzustellen, daß sie wie die Hand in den 
Handschuh in eine materielle Hülle, den physischen Körper, 
schlüpft. Eine solche Vorstellung stände auch im Widerspruch 
zur Auffassung, daß sie ihrem Wesen nach transzendent sei. 
Um die materielle Erfahrungsebene zu erreichen, braucht sie 
ein Organ, ein psychisches Instrument, eine Art Sonde, näm
lich unser Ich-Bewußtsein. Durch verschiedene Zwischenstu
fen muß das Seelen-Ich so weit hinabtransformiert werden, bis 
es den Kontakt mit der zellularen Ebene aufnehmen kann. Der 
Feinstoff wäre nun eine solche <Mittlersubstanz> und die Ver
körperung des Ichs in ihr eine Zwischenstation.

Wir sind damit wieder bei der eingangs gestellten und noch 
immer unbeantworteten Frage nach der Verknüpfung des 
Astralkörpers mit der Vielfalt von Körperzellen angelangt. Im
merhin zeichnet sich aus dem wirren Haufen parapsychologi
scher Untersuchungen und Beobachtungen die mögliche Exi
stenz eines sogenannten Bioplasmas82 ab, das nach Bonin83 ein 
der Physis korrespondierendes Energiefeld ist. Der aus Atomen 
und Molekülen zusammengesetzte Körper wäre also von ei
nem biologischen Plasmakörper oder Energiekörper durch
setzt, der ein der stofflichen Form übergeordnetes, die Form 
und die Anordnung der materiellen Bausteine, der Zellen, be
stimmendes und dirigierendes Energiefeld bildete und von ur
sächlicherer Bedeutung wäre als die materielle Form84. (Es 
würde den Rahmen dieses Kapitels sprengen, auf sämtliche 
Abhandlungen dieses grenzwissenschaftlichen Sachgebiets 
einzugehen, ich verweise den Leser deshalb auf die Anmerkun
gen 82, 83 und 84).

Anhand der soeben gegebenen Definition ist man versucht, 
das Bioplasma dem astralen Feinstoff gleichzusetzen. Dem 
widersprechen aber gewisse Sachverhalte. Dazu einige Überle
gungen: Zuerst muß ich noch vorausschicken, daß es der mo
lekularen Biologie heute gelungen ist, die zellularen Reaktio
nen zu erklären, ohne die Existenz eines bioplasmatischen 
Energiefeldes erwägen zu müssen. Es ist deshalb noch kein Be
standteil im Lehrgebäude der biologischen Wissenschaften 
(was natürlich noch nichts heißen will). Ein Bioplasma 
scheint jeder lebenden Zelle innezuwohnen. Sei sie nun tieri
schen oder pflanzlichen Ursprungs, in Kultur oder in einem 
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Körper wachsend, befinde sie sich in einem Blatt des Baumes, 
in einem Wurzelsproß oder in einem sich eben entfaltenden 
Keim, sei sie eine mobile Euglena-Alge in einem Tümpel oder 
eine Amöbe in einem Wassertropfen, sie ist von diesem ge
heimnisvollen Fluidum und Vitalitätsstoff durchdrungen.85 
Und-nun komme ich zum entscheidenden Punkt: Wenn ich 
meinen Astralkörper von meinem physischen Körper ablöse, 
zerfällt dieser ja nicht oder stirbt gar etwa, sondern sein zellu
lares Leben bleibt intakt und unversehrt. Das bedeutet, daß je
de Zelle ungeschmälert ihr lebensnotwendiges bioplasmati- 
sches Energiefeld behält, obschon ich dem Körper als ganzes 
wenigstens räumlich etwas entzogen habe, nämlich mein im 
Feinstoff verkörpertes Bewußtsein. Folglich ist das Bioplasma 
der Zelle etwas anderes als die astrale Substanz. Ich ziehe hier 
noch zwei weitere Schlüsse: Der astrale Feinstoff steht dem 
Bewußtsein (dieses als eine Funktion von Geist-Seqj^ und 
nicht als eine körperliche Funktion aufgefaßt) näher als das 
Bioplasma. Höhere Lebensfunktionen wie Bewußtsein und 
Gefühle können sich anscheinend nur im Feinstoff direkt ver
körpern. Das Bioplasma könnte ferner der <Verbindungsstoff> 
oder die <Vermittlungsebene>, durch die unser Bewußtsein die 
zellularen Funktionen zu beeinflussen vermag, darstellen. Es 
ließe sich dann folgende Übertragungskette denken: {Gedan
ken, Vorstellungen, Gefühle) ss: astraler Feinstoff z± Bioplas
ma z*  elektromagnetische Ebene der Zelle z± Auslösung zellu
larer biochemischer Reaktionen. Damit hätten wir einen 
Hinweis auf das fehlende Glied erhalten, nach dem wir bei der 
Verknüpfung der astralen mit der zellularen Ebene gesucht ha
ben. Diese Übertragungskette darf natürlich nicht als eine Ein
bahnstraße von oben nach unten betrachtet werden, sondern 
von jeder Ebefte aus können Signale, Reizungen und Einflüsse, 
die wir unter Umständen nicht bewußt wahmehmen, die aber 
unterschwellig wirken, zum Sitz unseres Bewußtseins gelan
gen. Wenp. wir uns die Finger an einer heißen Herdplatte ver
brennen, stammt das Signal sicher von der untersten Ebene der 
biochemischen Reaktionen. Und ohne Zweifel wird die Bot
schaft über unser Mißgeschick blitzschnell durch die Nerven
zellen (Neuronen) ins Gehirn gemeldet. Aber nehmen wir jetzt 
einmal an, ich hätte mir wirklich die Finger verbrannt und 
würde in der folgenden Nacht eine Abspaltung des Astralkör

pers erleben. Zweierlei könnte ich dabei feststellen: Die fein
stofflichen Finger wären heil und unversehrt. Keine Spur einer 
Verbrennung wäre zu finden. Anderseits wüßte ich, obschon 
ich mich im Doppelkörper aufhielte, daß ich im physischen 
Körper dieses unangenehme Ereignis erlebt hätte. Das bedeu
tet, daß die durch materielle Rezeptoren des physischen Kör
pers aufgenommenen Signale und Reize irgendwo an den 
astralen Körper weitergegeben werden müssen. Als wahr
scheinlichster Ort kommt das Gehirn, das ja vom feinstoffli
chen durchdrungen wird, in Frage. Alfred Stelter schreibt dazu 
in seinem Buch <PSI-Heilung>86 ganz richtig:

«Wenn nun an der Anschauung der alten Okkultisten etwas 
Wahres dran wäre, daß das Erleben im Astralkörper - also gewis
sermaßen «hinter» dem Gehirn - stattfindet, wäre der übliche 
Weg der, daß das im Gehirn ankommende Signal erst noch an 
den Astral- oder Energiekörper weitergegeben werden muß, um 
erlebt, empfunden zu werden. Neben diesem normalen Weg gä
be es unter Umständen auch noch einen paranormalen Weg, in
dem der Energiekörper, der dann gewissermaßen auch der 
«Empfindungskörper» wäre, sich anderer «Kontaktstellen» be
dient, um Dinge wahrzunehmen.»
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Sehen im Astralkörper

Einen Vorteil hatte der listenreiche Odysseus im Kampfe 
mit Polyphem, dem Kyklopen mit dem einzigen, kreisrunden 
Stimauge, der seine Gefährten aufgefressen hätte, voraus: Er 
besaß immerhin zwei Augen. Die Tatsache, im außerkörperli
chen Zustand bald ein Kyklop, bald ein zweiäugiges Wesen zu 
sein, scheint verwirrend. (Nebenbei bemerkt: auch eine Tatsa
che, die gegen die Auffassung spricht, daß der Doppelkörper 
nur ein Traumkörper sei.) Solch verwunderliche Dinge, sonst 
nur im Brimborium der Spiritisten zu finden, sollten den mei
sten Autoren mit außerkörperlichen Erfahrungen wenigstens 
aufgefallen sein,*  ist's aber nicht!

Da der Doppelkörper in seiner morphologischen Gestalt sei
nem physischen Gegenstück entspricht, besitzt er natürlich 
auch zwei Augen. Es ist somit zu erwarten, daß wir im exter- 
nalisierten Zustand unsere Umgebung mit ihnen wahmehmen 
können. Wir spalten jedoch den Astralkörper meistens bei ge
schlossenen Augen ab, deshalb sind dann die feinstofflichen 
automatisch ebenfalls geschlossen.

Wenn wir im physischen Körper mit geschlossenen Augen 
gegen ein Licht blicken, erkennen wir eine braunrötliche Hin
tergrundfärbung, die das Licht beim Durchdringen der Augen
lider hervorruft. Blicken wir dagegen im Astralleib mit ge
schlossenen Augen gegen eine Lichtquelle, sehen wir einen 
hellgrauen Hintergrund, da die Augen jetzt von den hellgrauen, 
feinstofflichen Augenlidern bedeckt sind. Dieser Effekt tritt in 
Nuancen auf, weil der Astralleib durchsichtig bis neblig-grau 
sein kann.

Erstaunlichrist nun, daß wir trotz geschlossener Augen im 
Doppelkörper sehen, und zwar farbig. Wir brauchen es uns nur 
zu wünschen, schon öffnet sich, zwischen den beiden Augen 
auf der Hqhe der Nasenwurzel liegend, ein drittes Auge». Bes
ser gesagt: Es erscheint an der betreffenden Stelle ein Bild der 
Umgebung. Ich hatte dabei jedenfalls nie den Eindruck, als 
würde sich ein Auge öffnen, so wie wir es bei unserem opti
schen Sinnesorgan gewohnt sind.

Einige werden vielleicht sagen, das sei nun doch zu dick auf
getragen, und ich müsse mich getäuscht haben. Ich bin aber 
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bereit, für meine Behauptung geradezustehen, weil sie auf vie
len persönlich gemachten Beobachtungen beruht. Eine davon 
ist die beim «einäugigen» astralen Sehen auftretende Verkleine
rung des Gesichtsfeldes. Als Gesichtsfeld oder Sehfeld bezeich
nen wir die Gesamtheit des Raumes, in dem bei ruhig stehen
dem (fixierendem) Auge Objekte wahrgenommen werden. Zu
sätzlich unterscheidet man noch ein zentrales und peripheres 
Gesichtsfeld.87 Nach Lehrbuch ist das erstere eine Funktion 
der Sinneszellen (Zapfen) der Netzhautmitte, das letztere ist 
an die Intaktheit der Sinnesepithelien (Zapfen und Stäbchen) 
sämtlicher parazentraler und peripherer Netzhautareale gebun
den. Die An ßftngrenzen des peripheren Gesichtsfeldes, die sich 
mit einem Perimeter bestimmen lassen; betragen für gut er
kennbare Gegenstände auf der temporalen Seite (Schläfenseite) 
ungefähr 90°, unten ungefähr 70°, nasal und oben etwa 60°.

Die Gesichtsfelder der beiden Augen decken sich nun weit
gehend, deshalb ist das Gesichtsfeld eines Einäugigen auf der 
linken und rechten Seite nur um einen halbmondförmigen Be
reich von ca. 30° Durchmesser (als schraffierte Fläche einge
zeichnet) kleiner. Durch ein einfaches Experiment können wir 
die Verkl einem ng selbst überprüfen. Wir nehmen irgendeinen 
kleinen Gegenstand und setzen ihn so weit nach rechts außen, 
daß wir ihn beim Geradeausblicken noch knapp am Rande des 
Sehfeldes wahmehmen können. Nun schließen wir das rechte 
Auge: Der Gegenstand ist für das linke Auge nicht mehr sicht
bar, weil er in der halbmondförmigen Zone liegt, um die das 
Sehfeld schrumpft, wenn wir zum einäugigen Sehen überge
hen.
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Dieser frappante Übergang vom gewohnten binokularen Ge
sichtsfeld zum Sehfeld eines Einäugigen ist mir bei den außer
körperlichen Erlebnissen, wo die beiden andern Augen ge
schlossen waren, aufgefallen. Dieses andersartige Sehen wies 
aber noch andere Einschränkungen auf: Das empfangene Bild 
war flimmernd wie bei einem alten Stummfilm. Weiter ver
mißte ich die gute Tiefenschärfe, die uns üblicherweise unsere 
Augen bieten.

Wer oder was sieht denn eigentlich neben den feinstofflichen 
Augen im Doppelkörper? Wer oder was ist dieses dritte Auge> ? 
Existiert ein entsprechendes Organ im physischen Körper? Ich 
muß den Leser schon hier warnen, daß ich keine fertigen, be
friedigenden Antworten auf die Fragen habe, sondern ich kann 
ihn nur an meinem Suchen und Abwägen des Gefundenen teil
nehmen lassen. Später werde ich ihn dann stehen lassen, ihm 
den Rücken kehren, und er wird sich selbst einen Reim auf das 
Ganze machen müssen.

Sieht eine Drüse? Oder genauer formuliert: Sieht das fein
stoffliche Äquivalent einer materiellen Drüse unseres Körpers? 
Natürlich melden sich an diesem Punkt die Okkultisten zu 
Wort, es handle sich doch um die Epiphyse, die Zirbeldrüse, 
oder, an den englischen Sprachgebrauch angeglichen, um das 
Pinealorgan. Dieser erbsengroßen Drüse, die beim Menschen 
an der Gehimbasis sitzt, sind wir schon bei unseren Betrach
tungen über die Chakras begegnet. Sie soll im Laufe der Ent
wicklungsgeschichte der Lebewesen als zuerst lichtempfindli
ches Organ von der Peripherie her in Richtung Schädelinneres 
gewandert sein. Und in der Tat findet man in den Pinealorga- 
nen niederer Wirbeltiere wie zum Beispiel den Amphibien, die 
entwicklungsgeschichtlich viel älter als die Säugetiere sind, 
zellulare Strukturen, die an die Photo-Rezeptoren im Auge er
innern.88

Schon vor etlichen Jahren schrieb Rudolf Steiner über die 
Zirbeldrüse:

«Der Menschenvorfahre bewegte sich schwimmend durch das 
Urmeer der Erde. Die Fähigkeit der Sinneswahrnehmung wurde 
ihm durch ein Organ vermittelt, das aus dem Kopf herausragte 
und sich nach außen öffnete.

Es war ein Wärmeorgan, das nicht nur in der Umgebung, son
dern auch über Entfernungen hinweg Temperaturunterschiede 

wahrnehmen konnte. Für das bestimmte Fühlen des Lichts und 
der Dunkelheit hatte der Leib ein heute nicht mehr vorhandenes 
Auge. Eine Erinnerung daran ist in der Sage von dem einäugigen 
Zyklopen enthalten. Was einst ein erstes, allgemeines Sinnesor
gan war, ist später zur Zirbeldrüse geworden.»

In der alten Literatur Indiens gilt die Epiphyse als das Organ 
des Hellsehens und der meditativen Fähigkeiten des Men
schen. Sie soll auch das Tor zu unseren unzähligen, vergange- 
nen Inkarnationen bilden.89 Lassen wir für einmal die altindi
schen Lehren beiseite, wobei ich mich aber hüten werde, sie 
leichtfertig, wie es oft von wissenschaftlichen Kreisen prakti
ziert wird, als Unsinn abzutun. Gewisse eigene Erfahrungen, 
auf die wir noch in einem späteren Kapitel zu sprechen kom
men, zwingen mich, diese Lehren im Kern als richtig anzuer
kennen, ob das nun der heutigen Neurophysiologie ins Kon
zept paßt oder nicht.

Noch für Herophilos von Alexandrien (335-280 v. Chr.) war 
die Zirbeldrüse eine Art <Schließmuskel>, um den Strom der 
Gedanken zu kontrollieren. Descartes (1596-1650) behaupte- 
te, sie sei der Sitz der Seele und <le siège de ¡'imagination et du 
Sens commun> .90 Spätere Zeiten schenkten dem Organ immer 
Weniger Beachtung. Seine Gelehrten werteten es zum rudi
mentären Organ ohne weitere Bedeutung ab. Erst zu Beginn 
dieses Jahrhunderts erkannte man allmählich seine wichtigen 
endokrinen Funktionen. Lassen sich im Pinealorgan der Fi
sche, Frösche und Eidechsen noch lichtrezeptorenähnliche 
Sinneszellen nachweisen, so sind in der Epiphyse der Säuger 
uur Hinweise auf Sekretionsprozesse gefunden worden.91 Neu
ere Forschungsergebnisse weisen dem Pinealorgan die Rolle ei- 
^es neuroendokrinen ¿Transducers» (Übersetzer) zu, d.h., Si
gnale und Reize (den Input) wie Licht/Dunkel, Töne, Schlaf 
üsw. setzt die Säugerepiphyse in Hormone um, die eine ganze 
Reihe von Zielorganen und -funktionen beeinflussen.92

Gehen wir davon aus, daß eine Epiphyse im Doppelkörper 
existiere, so sehen wir uns der überraschenden Tatsache gegen
über, daß das feinstoffliche Organ entwicklungsgeschichtlich 
eine regressive Eigenschaft, nämlich zu sehen, besitzt.

Das Sehen mit den feinstofflichen Augen und mit der astra
len Epiphyse, beide geben uns ein unlösbares Rätsel auf: Wie 
kann der Doppelkörper ohne zellulare Lichtrezeptoren Photo
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nen (Lichtsignale) empfangen und zu einem Bild verarbeiten? 
Ist er vielleicht doch strukturierter, als es den Anschein hat? 
Oder gibt es gar kein feinstoffliches Rezeptorensystem für Pho
tonen? Aber die Lichtsignale laufen wohl kaum vom Astralkör
per via Astralband zum Zentralnervensystem des physischen 
Körpers, um dann dort zu einem Bild zusammengesetzt zu 
werden, das wieder ins Bewußtsein zum Doppelkörper zurück
gesendet wird. Oft sieht nämlich der Externalisierte gerade im 
Augenblick der Rückkehr in den materiellen Körper seine Um
gebung doppelt. Dieser Effekt zeigt doch recht deutlich, daß 
zwei unabhängige, optische Sinnesorgane, das physische und 
das astrale, tätig sind, oder genauer gesagt, sein können, denn 
nach der Verschmelzung der beiden Körper ist nur noch eines 
in Funktion.

Das dritte Auge ist nicht die einzige verwirrende Überra
schung, die der Astralkörper für unseren Verstand bereit hat. 
Versuche zum Beispiel eine Stubenfliege zu erwischen, die 
dein Gesicht ausgerechnet dann zu ihrem Übungsplatz ausge
sucht hat, wenn du dich zu einem friedlichen Mittagsschläf
chen niedergelegt hast. Dank seiner Facettenaugen, die ihm ei
ne vollständige Rundsicht erlauben, kommt dieses Biest jedem 
Angriff zuvor und weicht ihm elegant aus. Eine solche Fliegen
sicht tritt auch ab und zu im Astralkörper auf; man frage mich 
aber nur nicht wie. Ich erlebte sie selbst einmal kurz, und sie 
verunsicherte mich derart, daß ich größte Mühe hatte, meinen 
eigenen Standort sicher festzustellen. Ein schlichtweg unbe
schreibliches Schauspiel bot mir die Sicht in meinen eigenen 
feinstofflichen Körper hinab: Ich sah die Zähne, die Zunge, den 
Kehlkopf usw., alles durchsichtig, aber in lebender Bewegung.

Auf eine sonderbare Erscheinung beim Sehen mit dem 
<dritten Auge> muß ich hier noch eingehen. Dazu kehre ich 
zum Bericht auf den Seiten 78-80 zurück, dessen Fortsetzung 
ich versprochen habe:

1
... Ich bin also etwa in zwanzig Meter Höhe und wünsche zu 

sehen. Ein Bild erscheint: Häuser, von oben gesehen, so als 
wären einige Streichholzschachteln über das Land gestreut 
worden. Es folgt der Ausschnitt eines Sees mit dem Ufer. Das 
Bild verschiebt sich, ohne daß ich mich bewege oder meine Po
sition ändere. Das Ufer mit den Häusern zieht an <meinem 

Auge> derart vorbei, als schaue ich durch eine relativ weite 
Röhre, an deren anderm Ende jemand eine fotografierte Luft
aufnahme vorbeizöge. Nach einer Weile lasse ich mich senk
recht (ich bin also nicht weggeflogen) zu meinem physischen 
Körper zurückfallen.

Ich will meinen Kommentar noch für einen Augenblick zu
rückstellen und gleich zum nächsten Beispiel übergehen:

Ich <erwache> und träume luzid. Ein leeres, graues Zimmer, 
das zu einer von uns früher gemieteten Wohnung in H. gehört, 
liegt vor mir. Während ich zum Fenster schreite, überlege ich 
uiir, ob ich hinausspringen soll; ich zögere einen Moment 
lang, da ich ja nicht weiß, ob ich meinen feststofflichen Körper 
wirklich verlassen habe. «Wenn ich durchs Fenster komme, 
ohne etwas zu spüren, dann muß ich mich ja außerhalb des 
Körpers befinden», sage ich zu mir selbst. Dieser Gedanke 
beruhigt mich. Nun durchquere ich die Mauer mit dem Fen
ster und schwebe draußen an der Wand des Häuserblocks wie 
einer dieser leicht dümmlichen, amerikanischen Comics- 
Superhelden. Ein Blick auf die Fassade belehrt mich, daß es 
sich nicht um die Mietskaserne in H. handelt, weil diese nicht 
aus Betonfertigelementen wie der Block hier konstruiert ist. 
Schwalbengleich segle ich dem Mauergefüge entlang und be
schließe, durch den Block hindurch auf die andere Seite des 
Gebäudes zu fliegen. Ich <tauche> irgendwo in die Mauer ein, 
durchquere im Flug einige dunkle, möblierte Zimmer und ver
lasse das Gebäude auf der Rückseite wieder. Aber der luzide 
Traum ist zu Ende: Ich fliege mit geschlossenen Augen - wahr
scheinlich nicht weit von meinem Festkörper entfernt - in dei 
Tuft herum.

Ich halte inne und beschließe, ein Experiment zu wagen. 
Was geschieht, wenn ich mich ins Tessin wünsche! Das trüb
selige Winterwetter reicht zwar auch bis dorthin. Wie erwar
tet, werde ich, ohne einen Finger zu rühren, in Bewegung 
gesetzt Ich höre die strömende Luft. Trotzdem, die Geschwin
digkeit der Fortbewegung scheint mir für das vorgegebene Ziel 
recht gemächlich zu sein, fe weiter ich mich entferne, desto 
mehr wächst meine Neugier zu sehen, wo ich eigentlich bin. 
Darum lasse ich meine Bewegung halten und verlange ein
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Sichtbarwerden meiner Umgebung. Ein runder, recht enger 
Bildausschnitt öffnet sich mir zwischen den Augen, die ge- 
schlossen bleiben. Ich erkenne einen nächtlichen See, im Hin
tergrund die schwarze, charakteristische Silhouette eines Tes
siner Kirchturms. Die Seepromenade, soweit ich sie überhaupt 
überblicken kann, liegt verlassen und in Dunkel gehüllt da. 
Kein Zweifel, es ist Ascona vom See aus, wo ich mich jeden 
Sommer häufig mit der Familie aufhalte. Das Bild entspricht 
zwar nicht ganz der gewohnten Postkarten-Aufmachungl 
(Nach Rückkehr in den physischen Körper versuchte ich, die 
Empfangszeit des Bildes zu bestimmen. Es muß kurz nach vier 
Uhr morgens gewesen sein.)

Etwas unbefriedigt lasse ich mich zu meinem materiellen 
Körper zurückversetzen, wobei ich genau auf die Distanz ach
te, d.h., ich kann die zur Rückkehr benötigte Zeit nur nach 
meinem Gefühl abschätzen. Der Plug zurück benötigfäunge- 
fahr gleichviel Zeit wie der Hinflug.

Eines steht für mich bei den soeben geschilderten Erlebnis
sen fest: Ich bin mit meinem Doppelkörper weder an einem 
See (obschon der Moossee in der Nähe unseres Hauses liegt) 
noch im Tessin gewesen, sonst lägen meine Schätzungen über 
die Reisegeschwindigkeit im Zweitkörper in bezug auf das 
letzte Beispiel weit daneben. Wenn es sich wirklich so verhält, 
dann müssen wir aber die Entstehungsweise dieses sonderba
ren Sehens erklären. Schließe ich meine Psyche als inneren, 
möglichen Lieferanten oder sogar als Urheber dieser Bilder aus 
- ohne davon schon restlos überzeugt zu sein -, dann muß ich 
mir das «dritte Auge» als ein Organ vorstellen, das seine Wahr
nehmungsfähigkeit räumlich bis zu einer Fernsicht auszudeh
nen vermag. *Die  frühmorgendliche Wahrnehmung Asconas 
wäre als das hellseherische Erkennen einer fernen Örtlichkeit 
einzustufen.

Die ExSkursionshypothese, welche Hans Driesch zur Erklä
rung hellseherischer Fähigkeiten in Trance bevorzugte, bekä
me dadurch erneutes Gewicht. Er schreibt dazu:

«In allen diesen Fällen, also, kurz gesagt, beim Hellsehen, ge
schehe es auf Ruf oder ohne ihn, erklärt die Exkursionslehre 
eben die Besonderheit der Berichte der Metagnomen. Sie erklärt, 
warum der «hellsichtige» Metagnom immer nur ganz Bestimm- 
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tes paranormal erfaßt, und zwar erklärt jene Lehre es durch die 
Aussage, daß nicht ein eigentliches «Hellsehen» seitens eines 
örtlich fixierten Metagnomen, sondern daß eben die spezifische 
«Seelenreise» als der eigentlich maßgebende Faktor in Frage 
kommt. Wer normalerweise «reist», sieht ja auch nur die Beson
derheiten seines Reiseweges und Reisezieles.»93

Wir müssen allerdings noch einige Punkte präzisieren: Nach 
Driesch wäre das Hellsehen einfach nur éìn Wahmehmen im 
Zweitkörper, dessen Aussendung vom Perzipienten in Hance 
gar nicht bemerkt wird. Mein Ascona-Beispiel wiese aber doch 
wieder auf eine Art von Fernsicht hin, weil ich ja trotz der ört
lichen Fixation (als ich meine Bewegung anhalten ließ) als 
feinstofflicher Perzipient ein objektiveS' Bild des fernen Tessi
ner Dorfes erfaßt hatte; immer vorausgesetzt natürlich, daß 
ich wirklich nicht dort gewesen war. Doch meine spärlichen 
Erfahrungen reichen hier keineswegs aus, um eine Entschei
dung für oder gegen die Exkursionstheorie in der Parapsycholo
gie zu fällen. Wir dürfen auch nicht vergessen, was die Psyche 
im außerkörperlichen Zustand alles an Bildproduktion zu lei
sten vermag; es sei damit noch einmal auf die Möglichkeit hin
gewiesen, daß das Tessinerbild vielleicht doch nicht objektiv 
Wahrgenommen worden war, sondern daß die Psyche es aus 
deiner Erinnerung geschöpft hatte.
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Kritische Überlegungen

<Erklärung> nennen wir's: 
aber Beschreibung ist es, 
was uns vor älteren Stufen der Erkenntnis 
und Wissenschaft auszeichnet.
Wir beschreiben besser - 
wir erklären ebensowenig 
wie alle früheren.

Friedrich Nietzsche: Die Fröhliche 
Wissenschaft

Ist der Astralkörper nur eine Projektion oder ein eigenständi
ger, wirklicher Körper? Diese Frage, die oft an mich gerichtet 
wurde und der ich etwas mehr Raum gewähren möchte, ver
langt selbst noch einige Erläuterungen. Bezeichnen wir näm
lich den Astralleib als Projektion, wie im englischen Sprach
raum, wo seine Abspaltung häufig als <astral projection» be
zeichnet wird, so unterstellen wir ihm, nicht mehr zu sein als 
ein von unserer Psyche nach außen geworfenes Bild, ein sicht
bares Bild sogar, derart verdichtet, daß es zum Aufenthaltsort 
unseres Ich-Bewußtseins werden kann, aber trotzdem eben nur 
ein Phantom, das uns glauben macht, die Seele habe den irdi
schen Körper für kurze Zeit verlassen. Selbst wenn wir die 
Zweifler vom tatsächlichen Aufenthalt des Bewußtseins des 
Erlebnisträgers im externalisierten Körper überzeugen, haftet 
dem Begriff <Projektion> immer noch die Bedeutung an, daß 
der Astralkörper für den physischen Leib keine lebensnotwen
digen Funktionen erfülle. Der biologische Organismus des 
Menschen sei <ohne astralen Ballast» voll funktionsfähig. Da
mit wird für das Phänomen <Astralleib> nur noch die Psycholo
gie zuständig.

Wie verträgt sich aber das Konzept eines nur projizierten 
Doppelkörpers mit dem silbernen Astralband? Wozu sollte es 
denn gut sein, wenn nicht um etwas Lebenswichtiges in den 
physischen Körper zu pumpen? Ohne experimentelle Daten ist 
es schwer abzuschätzen, wie autonom unsere materiellen Or
gane sind und wie oder welche Energieimpulse durch das 
Astralband in den physischen Körper übertragen werden. Man 
müßte überprüfen, welche Körperfunktionen nach Abspaltung

^«gleiche Text auf Seite 21)
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des Astralkörpers sich verändern oder nur noch beschrankt 
aufrechterhalten werden. Bei einem solchen Experiment wäre 
es zum Beispiel unzulässig, zji Sägen, die Atmung sei unabhän
gig vom Astralleib, da der physische Körper noch atme. Solan
ge dieser noch lebt, ist er ja nur räumlich vom Astralleib ge
trennt, selbst wenn der letztere auf dem Dach des Hauses spa
zierengeht.

Sylvan Muldoon sagt sehr schön, der Astralkörper sei der 
Kondensator der kosmischen Kraft. Diese Kraft sei der «Atem 
des Lebens» und der «lebendige Odem» des Menschen. Das 
Astralband, welches sich vom Astralkörper zum physischen 
Körper erstrecke, solle den «Atem des Lebens» dem physischen 
Körper übermitteln, während der feinstofflichere Körper von 
1hm abgespalten sei.94 In diesen poetischen Ausdrucken ver
birgt sich schon das Geheimnis des Lebens, aber leider läßt 
sich mit ihnen nicht wissenschaftlich argumentieren. Mul
doons weitere Ausführungen wären schon entscheidend, müß
ten aber von anderen bestätigt werden:

«Jeder Herzschlag (des Astralkörpers) kann im physischen Kör
per gefühlt werden; jeder Schlag wird auf das Kabel in seiner gan
zen Länge übertragen, jeder Schlag erzeugt einen Herzschlag des 
physischen Körpers. Alle drei Schläge sind gleichzeitig. Man 
kann die Herzschläge nicht nur im Kopf des Astralkörpers füh
len, man kann sie auch fühlen, wenn man das Kabel mit der 
Astralhand berührt, genauso wie man den körperlichen Herz
schlag mit der körperlichen Hand fühlen kann... Jeder Atemzug 
im Astralkörper überträgt sich auf das Astralband in seiner gan
zen Länge und verursacht einen entsprechenden Atemzug im be
wußtlosen physischen Körper... Unser körperliches Herz 
schlägt, weil das psychische Herz schlägt.»95

loh habe selbst schon bewußt mit meinem Astralkörper 
<ehigeatmet», kriegte aber überhaupt keine Luft in mich hin- 

ja spürte nicht den leisesten Hauch. Aber wieso auch? Die 
Atmung hat doch nur für einen Körper, der aus Zellen besteht, 
einen Sinn. Sie versorgt den Organismus mit dem nötigen Sau
erstoff, ¿er mit dem Blut den Zellen zugeführt wird, wo in den 
^Mitochondrien, den kleinen Energiefabriken im Zytoplasma 
T_er Zellen, durch oxydative Prozesse Energie gewonnen wird, 

er Astralkörper besitzt nun aber weder eine zellulare Struk- 
** noch Blut, das ein Herz durch die Adem pumpt. Man könn-
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te-daraus folgern, daß der astrale Herzschlag vielleicht eine Art 
<Schrittmacher> für das physische Herz sei. Ich sehe in ihm in
dessen eher den Übermittler der emotionellen Komponenten, 
von denen auch der physische Herzschlag abhängig ist. Jeder 
von uns erlebt schließlich, wie sein Herz vor Freude <Sprünge> 
vollfuhrt oder wie er vor Spannung oder aus Angst Herzklop
fen» bekommt. Wenn sich aber beim Treppensteigen der Puls 
erhöht, ist die Steigerung des Pulses auf einen materiellen Re
gelkreis zurückzuführen.

Wenn ich mir die Frage stelle, ob das physische Herz wirk
lich nicht ohne das astrale tätig sein könne, erinnere ich mich 
an folgendes Erlebnis: Wir waren gerade am Zurüsten der Fi
sche, die wir in der morgendliche Frühe im See gefangen hat
ten. Neben einem silberig schimmernden Haufen Weißfische 
lag auch ein kleinerer Hecht, dessen Bauch der Länge nach be
reits aufgeschnitten war; sein Herz schlug immer noch, selbst 
nachdem man es mit den anderen Innereien entferiÉ hatte. 
Sein rhythmisches Zucken, Zeichen eines schon seit Stunden 
entwichenen Lebens, schien mir wunderbar, stimmte mich 
aber wehmütig.

Der Mensch ist kein Fisch. Doch die Natur leistet sich nicht 
den Luxus, für das Fischherz ganz andere biomolekulare Prin
zipien zu verwenden als für das menschliche Herz. Der Esote
riker, von der Existenz des Astralleibes (wie ich selbst auch) 
überzeugt, sollte doch einsehen, daß die menschlichen Orga
ne, ohne von einem astralen Fluidum durchdrungen zu sein, 
wenigstens für eine gewisse Zeit funktionsfähig bleiben, an
dernfalls vermöchte der Chirurg keine Herzen und Nieren zu 
transplantieren. Die Motorik des Körpers an sich beruht auf 
molekularen Prozessen, aber die übergeordnete psychische 
Steuerung der Vorgänge läuft über den astralen dazwischenge
schalteten Feinstoff. Hierbei wirkt auf den Körper nicht nur 
der flüchtige, oberbewußte Gedanke, sondern auch alles, was 
der Mensch aus der Gesamtheit und Gesamtschau seines Un- 
terbewwßtseins denkt, fühlt, empfindet und erlebt.

Der feinstoffliche Leib ist mit dem physischen gleichzeitig 
gewachsen, deshalb sehe ich in den feinstofflichen Organen 
nur dann einen Sinn, wenn sie mit den korrespondierenden 
physischen verschmelzen, die für diesen Mutterplaneten hier 
mit ihrer Atmosphäre und ihrer Schwerkraft geschaffen wur

den. Er ist nicht der Leib des Jenseits;
deutlich gesagt werden. Die innere OfS33*8 , solange wir 
leibes, die wir bei seiner Aussendung beo a » auflö- 
noch im physischen Körper leben un we ' durch-
sen, wenn die letzten Bande, die ^s?er^Ä^das 
schnitten werden. Denn was für einen Sinn hatte^em H^z, 
kein Blut pumpt; Zähne, die nie etwas
Magen und Darm, die nie mit Nahrung , 
men; eine Hamblase, die keinen Urin en \ ttaiiejb nicht

Wie wir schon erwähnt haben, , ^ier wäre zu
nur ein Herz, sondern er atmet auch no einmal dazu 
überlegen, ob die feinstoffliche Atmung Regungen auf 
dient, die psychischenEinflüsse im_ von hat nicht 
die physische Atmung zu übertrage . wenn uns Zom 
schon erlebt, wie sich der Atem bes ' vor Schrecken
packt oder wir sonst erregt sind, we atemberaubendes 
den Atem verschlägt oder wieder das Zwi-
Abenteuer erleben! Das astrale Flial andler ohne den die 
schenglied, der Transformator und UJ^ene' hinab auszu- 
Seele sich gar nicht bis auf die K tp' Tätigkeit nicht
drücken vermöchte. Schlüge SeGestik und Mimik nie-
direkt sichtbar als Körpersprache ^^Xxlaufen. 
der, würden wir wie Roboter in der folglich atmet

Wir können sagen: Der Astralkorp«J So 
auch der physische Körper. Die Umkehrung O'*  
gültig: Weil der physische Körper a >fy^ionellen 
Astralleib. Es liegt ein synchroner Y°^ wejter:
Einheit vor. Auch die folgende Beobachtung ^a1t wt der 
Wenn jemand im Doppelkörper seme ami:ch mit gutem 
materielle Körper dasselbe. Sie läßt S1C^ “^ren De7Ent- 
Recht auf zwei verschiedene Arten in anzuhalten,
Schluß der ausgetretenen Person, r hn physischen
blockiert den Atem im Astralkörper, worauf «nW 
Körper wie bei einer Marionette das g e Gehim, das nun 
Üer Entschluß gelangt via Astralban Befehl im physi- 
seinerseits den Atem gemäß el?I!faI^eNiltfirHCh hört damit 
sehen Körper zum Stillstand bringt. N^eJeiden Körper 
gleichzeitig auch die astrale Atmung au , |c^e Atmung 
«me Einheit bilden.’4 Entscheiden zu woUem unterfangen, 
die primäre, ursächliche sei, ist em
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denn ohne astrale Körper lebt der physische nicht, sondern ist 
eine Leiche, und umgekehrt ist eine Atmung im astralen Kör
per, ohne mit der Physis verknüpft zu sein, ein Leerlauf.

Ich muß hier noch ergänzen, daß ich jegliche Vorstellung 
und Lehren über jenseitige Verkörperungen außer acht lasse, 
und .meine Überlegungen nur um den extemalisierten Doppel
körper des lebenden, materiellen Leibes kreisen.

Beweist das bisher Gesagt nicht, daß der Astralleib gar kein 
selbständiger Körper ist? Diese Frage muß ich bejahen, solange 
wir uns auf dieser materiellen Ebene bewegen. Dazu möchte 
ich aber eine Gegenfrage stellen: Ist denn der materielle Körper 
für sich allein genommen nicht genau so unselbständig?

Wenn der Astralkörper zum physischen Körper zurückgezo
gen wird, um sich mit ihm zu vereinen, bezeichnen wir den 
Prozeß, der ebenso tiefgreifend ist wie die Geburt des Astrallei
bes selbst, mit dem Verb <verschmelzen> oder <einrasten>. Da
hinter verbirgt sich die Ansicht, der Doppelkörper sfecke im 
materiellen Körper, nicht gerade wie eine Käsescheibe im 
Sandwich, aber doch so wie etwa ein eingesogener Schatten. 
Wie begründet ist eine solche Vorstellung eigentlich? Als Che
miker darf ich sagen: Dieses Glas da enthält Natrium, das ein 
weiches, leichtes, silberglänzendes, mit Wasser fuios reagie
rendes Metall ist. Aber selbstverständlich weiß ich, daß, so
bald das Natrium ein Bestandteil des Glases ist, keine Spur 
mehr von seinen metallischen Eigenschaften zu finden ist. Um 
sein Metallcharakter wieder sichtbar zu machen, müßte ich es 
wieder aus dem Glas befreien und in die elementare Form zu
rückführen. Es ist gleicherweise zutreffend zu sagen, der Fein
körper gehe beim Einzug in den physischen Körper all seiner 
luftigen, sublimen Eigenschaften verlustig, höre auf, als eigene 
körperhafte Wesenheit zu existieren, schenke dafür der mate
riellen Hülle den Lebensfunken, bis bei seiner nächsten Aus
sendung «das Wunder der Nacht> wieder wahr wird. Keine in 
den Leilj eingeführte Elektrode oder Sonde wird ihn finden, 
weil er in der uns bekannten außerkörperlichen Erscheinungs
form ganz einfach nicht mehr vorhanden ist.

Falls ein Leser mich eines Tages vielleicht bei einem meiner 
astralen Spaziergängen antrifft, er so einen hellgrauen Schatten 
vorbeiziehen sieht, wird er möglicherweise den unwiderstehli
chen Drang fühlen, mir einen Fußtritt zu versetzen, da ich ihn
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mit meinen kritischen Überlegungen mdkörper im
habe, indem ich zuerst den Glauben an e hinter
physischen Körper gestärkt und Gelassen
listigen Argumenten erschüttert hab • _ , wände geht,
beit werde ich den Tritt erwarten, denn -«mir sicher alle 
dem wird ein Tritt nichts anhaben. asttaler, dann
zu. Aber halt! Steckt im materiellen K rp sonte ich
steckt im materiellen Fuß auch ein as r > Körperteil einen 
den Tritt spüren, weil bekanntlich em as . a^er niCht so!
anderen feinstofflichen berühren kann. Astralwanderer, 
Im materiellen Körper können wir kürzlich Verstorbe- 
ebensowenig eine Spukgestalt oder. ° stdlt sich:
nen in seiner astralen Gestalt packen. Die frag
Was stimmt denn hier nicht? _ . noch eine ernste

Ich werde mich bemühen, °ach“^ann,ominen zu lassen, 
Miene aufzusetzen, um keinen Zwe e ernst gemeint
daß der letzte, wenn auch witzige Abschnitt ernst g

Die Vermutung liegt nahe, daß, dies« wäh-
solcher im physischen Körper nl^h^“gbaut und abgespalten 
rend der Exteriorisation zugleich aufg ¿en2weck, den 
£ird. Die Schwingungen hätten also nicht^ Schwiflgungsdop- 
^oppelkörper abzulösen, sondern a können uns das wie 
Pel des physischen Körpers zu^ildein . . elektromagneti- 
eme Rundfunksendung vorstellen, d Ccnderantenne ab
sehe Schwingung von der schwingen Körper in deä Raum 
tost. Auf ähnliche Art ^de der astral ober v«gleich 
hmausgesandt. Ich gebe zu, daß dies
1st. Die alten Rätsel bleiben.
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Die Lektionen einer Nachttischlampe

Die Bildkräfte der Fantasie sind 
vergleichbar mit Adams liraum - 
Er wachte auf und fand ihn wahr.

John Keats

Was wir Feinstoff oder astrale, ätherische Substanz nennen, 
liegt «näher» an der Psyche als die aus Atomen zusammenge
setzte Materie. Einen faustgroßen Stein aufzufordern, sich in 
einen Apfel zu verwandeln, wird uns nichts nützen. Unbeein
druckt von unseren Wünschen, wird er auch dann seine Form 
nicht verändern, wenn wir noch so fest daran denken. Abgese
hen von Löffel- und Gabelbiegem mit psychokinetischen Ta
lenten, entspricht dieses Verharrungsvermögen der^Objekte 
um uns der alltäglichen Erfahrung.

In der astralen Sphäre dagegen, die wir potentiell mit jeder 
Abspaltung des Astralleibes betreten, kommt unsere festgefüg
te Welt ins Wanken. Bewahre einen kühlen Kopf, und übe die 
Kunst der Unterscheidung, lautet mein Wahlspruch, sonst 
könnte dein Ich, das nicht mehr als eine winzige Nußschale in 
der hohen See des Unbewußten darstellt, Schiffbruch erleiden 
und zerschellen. Mein unfehlbarer Kompaß, um über die Un
tiefen zu kommen, ist mein Selbst und das Vertrauen auf seine 
innere Führung.

Die Psyche ist eine formende Kraft, und zwar eine stärkere 
und unmittelbarer wirkende, als wir uns gemeinhin bewußt 
sind. Warum? Weil sie ihrer Natur nach allumfassender Geist 
ist. Man verstehe mich richtig: Nicht das persönliche Ich, wel
ches sich sehlecht und recht durch das Leben schlägt, ist damit 
gemeint, sondern das, was verheißungsvoll hinter ihm liegt, 
durch den Schleier des Nichtwissens verhüllt. Huxley bemerkt 
wahrscheinlich richtig in seinem Buch «Die Pforten der Wahr
nehmung, Himmel und Hölle»97:

«Entsprechend dieser Theorie ist jeder von uns potentiell all
umfassender Geist. Aber da wir auch Tiere sind, müssen wir um 
jeden Preis versuchen zu überleben. Um biologisches Überleben 
möglich zu machen, muß der allumfassende Geist durch die Re
duzierröhre Gehirn und Nervensystem geschickt werden. Was 

am anderen Ende herauskommt, ist ein armselig tröpfelndes Et
was von Bewußtsein, das uns helfen wird, auf der Oberfläche 
dieses besonderen Planeten am Leben zu bleiben.»

Der außerkörperliche Weg umgeht diese Reduzierröhre. Da
durch können wir die schöpferische Kraft unseres Bewußtseins 
erfahren, zwar noch beschränkt und oft in verwirrender Weise, 
Weil wir uns noch immer an die gefilterte Realität der körperli
chen Sinne klammem.

Es bedeutet also: Alles, was in unserer Psyche bewußt oder 
unbewußt enthalten ist, formt sich im astralen Stoff aus. Be
vor ich aber tiefergehende Schlüsse'ziehe, will ich dem Leser 
die Tücke des Objekts, im ersten Fall eine Nachttischlampe, 
vor Augen führen:

Gelegentlich geschah es, ^^^^¡ieren.michaußer- 
wachte, ohne im ersten Augenblick zu reau 
halb meines physischen Körpers zu ejm obschon es

Ich erwache und setze mich in memnr4Chttmgsgegenstände 
finster ist, sehe ich doch die unbestimmtes Gefühl
hi einem schwachen, grauen lacht. Deshalb greife ich 
sagt mir, daß etwas anders als sons • durch meine 
nach dem Kabel der Nachttischiamp > drücke auf den 
Hand gleiten, bis ich den Schalter fm • paarmal euer- 
Knopf: Kein Licht. Erstaunt drucke ich d&¡¡ Schal.
gisch, wobei ich sogar das mir bekann t jjcht»,
tershöre. Wieder nichts! W^iStdennl vßrnommen, obgleich 

ich. Keinen einzigen Ton habe1 als würde ich eine
Ich doch jedes Wort artikuliert habe. faß$chleicht mich. Ich 
Pantomime aufführen. Ein Unbehagen Esist, als
schreie nun mit aller Kraft; aber tiefe ^^e Lage: Ich bin 
brüllte ein Stummer. Plötzlich begreife ic Dq
draußen (außerhalb meines physische Astralleib umherzu- 
den Augenblick keine Lust veISPuie\ ganzen Willenskraft 
Wandeln, wünsche ich mich mit me - den Armen 
hi meinen grobstofflichen Körper zu beschleunigen,
schlage ich um mich, um die Ru physischen Körper 
Hach einiger Zeit gelingt es mir, mei P
Nieder zu bewegen. „btti schlampe. Sie funk-

-Bei Morgengrauen prüfe ich die & tda$ ucht!
Moniert tadellos: Beim Anknipsen brennt
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Dieses Erlebnis warf für mich einige wesentliche Fragen auf: 
Wie war es möglich, daß ich mit der Hand des Astralkörpers ei
nen Schalter bedienen konnte? Das stand doch im Wider
spruch zu meinen früheren Beobachtungen, die mich gelehrt 
hatten, daß der feinstoffliche Körper nicht auf feste Materie 
einwirken könne. War es ein falsches Aufwachen gewesen, 
und hatte ich die Betätigung des Schalters nur geträumt? Ich 
glaube, die Entscheidung, ob ich geträumt habe oder nicht, 
darf man mir in diesem Fall hier schon überlassen. Es spricht 
alles gegen einen Traum. Mein nächtlicher Versuch, den Licht
schalter zu betätigen, stellte aber insofern einen Glücksfall 
dar, daß er mir ermöglichte, im nachhinein einwandfrei zu 
entscheiden, ob wirklich irgendeine physische Kraft auf den 
Knopf eingewirkt hatte oder nicht. Eines scheint sicher: Der 
Schalter dieser Nachttischlampe war nicht gedrückt worden, 
sonst hätte das Licht gebrannt. Ich hatte ferner auch genau 
meine Lampe, deren Birne in einem kugeligen, aus WOidenge- 
flecht gefertigten Gebilde sitzt, vor mir gehabt. Die Feststel
lung werden vielleicht einige mit einem Kopfschütteln quittie
ren, doch sie ist keineswegs selbstverständlich, hatte ich doch 
in luziden Träumen unzählige Male erlebt, in mir unbekann
ten Betten zu liegen und in noch nie daheim gesehenen Pol
stergruppen zu sitzen. Für mich steht vorläufig fest: Ich war 
das Opfer eines subtilen und höchst raffinierten «Täuschungs
mechanismus) geworden.

Alle mir bekannten Autoren, die über eigene außerkörperli
che Erfahrungen berichten, stimmen darin überein, daß mit 
den feinstofflichen Händen einerseits feste materielle Objekte 
betastet und angerührt, anderseits sie aber auch durchdrungen 
werden können. Lischka macht für das Phänomen die ver
schiedenen Frequenzen, mit denen der Astralkörper schwingen 
kann, verantwortlich:

«Vom Schwiñgungsbereich des Feinstoffkörpers hängen die 
Möglichkeiten des Sehens, Tastens und anderen Sinnesempfin- 
dungen im außerkörperlichen Zustand ab. Bei einer tieferen Fre
quenz sieht man die materiellen Gegenstände und kann sie so
gar berühren. Beim Durchdringen lassen sich verschiedene 
Dichten des Gegenstandes ertasten, man spürt einen gewissen 
Widerstand, der bei einer Frequenzerhöhung vollständig ver
schwindet.»98

Muldoons gewundene Erklärungen zu diesem Thema^ ver 
stehen, bereitet mir etliche Mühe. Für ihn stiert neben dem 
gewöhnlichen Unterbewußtsein ein sogenanntes F 
Bewußtsein., das ein Teil des Unterbewußtseinsust. &■*  
ner Natur nach lenkende Intelligenz und ein höherer 
eher Geist, dem ein unterbewußter Wille eigen ist. Muldoon 
schreibt weiter: Willenskraft die bewegende

«Es ist jedoch richtig, daß aie wuie .Mnrch
Kraft hinter der Handhabung physischer wyje es
den Astralkörper)*  ist. Es ist jedoch nicht er e newl¿t- 
ist der unbewußte Wille, der Wille des verborgenen Bewuß 
seins.»99

Als Erklärung führt er dann an: ; ,, , Astralwan-
«Wenn also das verborgene Bewußtsein, auf schwa-

derer oder der Astralgeist wenif■ Eini" a^ch schwach sein, 
eben Entschluß faßt, so wird die <Kr s0 wird die
Wenn es dagegen einen ganz festen samIJ1engeballt (so
<Kraft>, die dadurch ausgelost wird, s die Kraft, die
«fest, ), daß sie auf feste Körper wirkt, und das ist die Kraft, ui 
physische Gegenstände bewegt... glauben, daß ein

Meine eigenen Beobachtungen lass » •__ wirklich dar
entschlossener Wille des verborgenen Be¿se“S ^sen 
auf hinwirkt, den Astralkörper dester. ¿en zu la^ 

Das ist gehüpft wie gesprungen. O ein
schwingenden Astralkörpers absen^ , muß damit er 
"'ußter Wille ihn zuerst fester werden lasse m ffrideEi. 
«in Objekt berühren kann, läuft auf dasselbe a“eine Wech.
Klärungen setzen eine Verdichtung vora^ ' i,etastenden Ge
nwirkung zwischen der Oberfläche em kommt.
Beistandes und der feinstofflichen H . .Cjigchen Sinne? 
Aber was heißt eigentlich Berührung mi PÍ Rlektronenhül- 
Es heißt nichts anderes, als daß die Ge.
len der Atome und Moleküle, die de - w aufeinan- 
Benstand und auch unsere materielle Ha mehr oder
^ertreffen und durch ihre gegenseitig das Gefühl, der 
»Ms« aetau« w«a=. »w»-
gegenständ setze uns einen gewissen 7* h aus Mole- 
^un besteht der Astralleib weder aus At

Beifügung von mir.
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külen, die eine Wechselwirkung mit einem materiellen Objekt 
eingehen können. Aber irgendein materielles Fluidum muß er 
besitzen, sonst entstände keine Wechselwirkung, die uns den 
Eindruck von Berührung im außerkörperlichen Zustand über
mittelt.

Und wenn das Berühren und Betasten mit dem Feinkörper 
doch nur eine ungeheuer geschickte Täuschung ist? Hatte ich 
nicht geglaubt, den Schalter der Nachttischlampe gedrückt zu 
haben, ja sogar das entsprechende Geräusch dazu gehört? Gibt 
es vielleicht richtige und falsche Berührungen im außerkörper
lichen Zustand? Wenn ja, nach welchen Kriterien soll man sie 
dann unterscheiden? Alle diese Fragen legte ich mir schon früh 
vor und versuchte, durch gezielte Experimente außerhalb des 
physischen Körpers Antworten darauf zu finden, wie es zum 
Beispiel im nächsten Bericht geschildert wird.

Ich bin eben aus einem Traum auf gewacht und merke, daß 
mein Astralkörper noch nicht fest mit meinem physischen 
Körper verbunden ist. Ein Ziehen in den Händen und Füßen, 
vermischt mit einem leichten Vibrieren, läßt mich eine erneu
te Trennung der beiden Körper erwarten. Meine Gliedei wer
den kühl und schwer. Ich schließe die Augen und habe das Ge
fühl, als ob jemand meine Beine hebe und sie geschlossen nach 
links und nach rechts drehe. Plötzlich schnellt mein feinstoff
licher Körper wie ein Korken aus dem Wasser waagrecht em
por, und ich falle senkrecht auf meine Füße. Mit geschlosse
nen Augen spaziere ich der Schlafzimmerwand entlang und 
pfeife leise vor mich hin. «Halt», sage ich mir und bleibe ste
hen, «mit dem Feinkörper kann man doch nicht hörbar pfeifen 
oder ein Geräusch erzeugen.» Aber ich habe tatsächlich selbst 
mein Pfeifen gehört. Mit dem Mund versuche ich darauf Luft 
einzuholen und fest gegen die Wand zu blasen. Gar nichts! We
der fühle ich Luft im Mund noch höre ich ein Geräusch. Es 
wird mir klar, daß irgend etwas meinem Gehör das Pfeifen vor
gegaukelt hat.

Ich gehe auf das Fenster zu. Obschon ich nichts sehe, weiß 
ich immer genau, wo ich bin. Es ist, als ob ich ein inneres Bild 
des Zimmers in mir tragen würde. Beim Fenster angelangt, 
halte ich mich mit der rechten Hand irgendwo fest (ich bekam 
eine Stange zu fassen wie bei einem Barren, obschon nichts

Derartiges bei unserem Fenster vorhanden i ) , hinaus
meinen Feinkörper ohne Anstrengung dure verlassen
und wieder zurück, unentschlossen, obic as 
soll oder nicht. Ich lasse es bleiben und
Wand des Zimmers zurück, wobei sich mein schiaae ich 
der Wand drinnen befindet. Mit der rechten
Segen die Wand und spüre deren körnige
Eine Täuschung, sage ich mir und b^elb meiner linken 
die Wand spüren, wenn ich gleichzeitig Solidität in 
Schulter in der Wand stecke, ohne duI^hdeNh bei nehme 
meiner Bewegung beeinträchtigt zu w^ddieAtemzüge meiner 
ich übrigens das Ticken des Weckers und be Atemzug
Frau wahr. Ich hole mit meiner Re^te" . fahren durch den 
gegen die Wand zu schlagen. Hand und Arm fahren
Stein wie durch eine Nebelwand. stofflichen Kör-

Kurz darauf befinde ich mich wie g auslöste.
Per, ohne zu wissen, was genau die

Nach diesem Erlebnis war ich wed^^|^r ^on einem war 
mit dem Problem des Berührens ge u ' welches das Be
lch aber überzeugt, daß nämlich da ' sfrequenz des
rühren mit einer Verminderung der um ¿as rätselhaf-
^oppelkörpers verknüpfte, nicht hinr^ Ve^eilen des halben 
te Geschehen zu erklären. Wie so en . erfolgte Berüh-
Astralkörpers in der Mauer und das g e* Theorie gebracht 
ren derselben Wand in Einklang mi „uiossene Teil des 
^erden? Wenigstens der vom Stein müssen, als die 
poppelkörpers hätte das Mauerw P :a vorausgesetzt 
feinstoffliche Hand die Wand be Astralkörpers sich bei 

daß die Schwingungsfrequen . yerdichtung zu
dieser Tätigkeit verringere, um die & daß die Verdich- 
erreichen. Oder muß angenommen w ' des Astralleibes 
*dng nur lokal an der entsprechen en bis heute
(hier der Hand) erfolgt? Diese , um ^eil richtig die
rjicht beantworten. So einleuchten s0 beginnen
Schwingungstheorie des Astralkörpers ■ einfach mit 
die Schwierigkeiten doch da, wo wir pauschaltheo-
Xv°hlfeilen und sowieso nie streng u rp' minuziös je-
ricn zufrieden geben, sondern system 
des Detail untersuchen.
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In gleiche Widersprüche verwickeln wir uns, wenn wir Mon
roes Erlebnis101, bei dem er mit seiner feinstofflichen Hand den 
Zimmerboden durchdrang und dabei die verschiedenen Mate
rialschichten nebst einem Nagel spürte, mit dem obigen 
Modell zu deuten versuchen. Scheinbar ist der Astralleib zu 
beiden Tätigkeiten gleichzeitig fähig: festes Material zu durch
dringen und zu spüren. Diese Folgerung fordert von uns, ent
weder alle Mechanismen, die wir als analog dem physiologi
schen Tastsinn der Haut meinten übernehmen zu können, 
über Bord zu werfen und radikal neue Modelle zu finden, oder 
zu erwägen, ob nicht doch eine Art ¿Täuschung», deren Aus
maße wie bei einem riesigen Eisberg unter Wasser kaum rich
tig abgeschätzt werden können, im Spiele sei.

Was wir seit unserer Geburt durch unsere Sinnesorgane wie 
Auge, Ohr, Nase und Haut wahrnehmen, ist im Grunde ge
nommen eine beschränkte, durch die <Reduzierröhre> Gehirn 
verarbeitete, wenn auch eine genügende Information, mit der 
wir uns ein Bild vom <Draußen> entwerfen und die uns er
laubt, als biologisches Individuum zu überleben. Mit ihr baut 
unser Vorstellungsvermögen eine Alltagswelt, welche die Ku
lissen für die Bühne liefert, auf der das Theaterstück <Das 
Leben in der Realität des gesunden Menschenverstandes» auf
geführt wird. Es liegt mir ferne, hier unsere liebgewordene All
tagswirklichkeit als Illusion zu verteufeln, sondern ich 
möchte nur nachdrücklich auf die durch Sinneseindrücke her
beigeführte Konditionierung unseres Bewußtseins hinweisen.

Die Wechselwirkungen der menschlichen Sinnesorgane mit 
ihrer Umwelt - und sie sind ja als Antwort auf diese Erdenwelt 
hier in einem langen Evolutionsprozeß entstanden - prägen 
unser Verhalten und unsere Handlungen; sie erzeugen im Lau
fe der Zeit tiefsitzende Gewohnheiten und Automatismen. 
Aus der eingefleischten Konditionierung erwächst auch unsere 
Erwartung, die dem Sinne nach keine wäre, wenn sich dahin
ter nicht vorgefaßte Bilder und Vorstellungen nebst einer 
selbstgebastelten Realität und Weltschau verbergen würden, 
die alle gleichsam Pate für eben diese Erwartung stehen, daß 
sich Dinge jeden neuen Tag wie gewohnt verhalten, das will 
heißen, daß die Welt mit ihren Objekten den Gesetzen der 
klassischen Physik mit der ihr innewohnenden «Kausalität» 
gehorchen soll.

des b*  d SÌCh ab^r unser Wachbewußtsein einmal außerhalb
P ysischen Körpers befindet, kommt es vorerst zum Bruch 

neue Í51 erW()rloenen Realitätsgefühl, und Perspektiven in eine 
2u eröffnen sich, jedoch die alte Konditionierung wird 
hide f"pßten Teil mitgenommen. Gerade diese Konditionie- 
doch • 1 UnS au^erkörperlichen Zustand gehen, wo wir 
auch Vlel bequemer schweben und fliegen könnten. Sie ist 
sie d Verantwort^c^ für die feinstofflichen Kleider, mit denen 
der en Astralwanderer bedeckt, ohne daß dieser bewußt einen 
sincTbgen Wunsch (ich jedenfalls nicht) hegt. Anscheinend 
5e estinimte Leitgedanken, Imaginationen, Vorstellungen, 
der Pv Und verdrängte Wünsche, Gedankenmuster und -bil- 
me äbig' den Peinstoff willentlich oder unwillentlich zu for
iti u Und ZU ^esta^ten- Wir tragen alle doch ein Bild dieser Welt 
£)ie dm das die Summe aller Erfahrungen unseres Lebens ist. 
tr- inclemente, wenn wir so wollen, dienen als eine Art Ma- 
ein R0]der Gußf°rm, in die sich der Feinstoff ergießt. Oder um 
iän > *4  aUS der Pbysik zu gebrauchen: Wie Eisenpartikel sich 
so k dCr ma8netischen Feldlinien eines Magneten gruppieren, 
iän °ndensiert s*cb der Feinstoff aus einem latenten Zustand 
Fü/d-den <Feldlmien eines psychischen Vorstellungsfeldes». 
den lesen Prozeß verwendeten wir schon an früherer Stelle 

Ich der <ideoplastischen Verformung».
Teil”- in nun überzeugt, daß die ideoplastische Verformung 
Au eines viel umfassenderen Geschehens ist, als es im ersten 
fein scheint. Da werden dem As trai wanderer nicht nur 
rUQ1SObjekte, von der Schlange bis zur Rübe, vom Dä- 
Zauj1 *s 2Um «Jesulein zart» aus dem Nichts vor die Nase ge- 
(ges so seine Rolle oft der eines gefoppten Esels gleicht 
Ronfi eìlt il3in recht, warum behält er nicht einen klaren 
ti JÌ?' sondern er hört dazu noch die entsprechenden «ideoplas- 

schen» Töne.
hiach Grund des oben Gesagten möchte ich jetzt mein 
Send ttiscillampen-Erlebnis analysieren, wobei ich von der fol- 
ner en Voraussetzung ausgehe: Es sei dem Astralkörper in kei- 

eise möglich, ein materielles Objekt zu berühren und zu 
Wegen.

Nack außerkörperlich erwachte und nach dem Schalter der 
standttÌSChlampe war ich mir meines veränderten Zu- 

es gar nicht bewußt. Gerade aus diesem unbewußten Zu

140 141



stand heraus bildete sich blitzartig in meiner feinstofflichen 
Hand eine ideoplastische Imitation des Schalters, die sich an 
genau der gleichen Stelle wie der richtige befand. Hätte ich die 
Abspaltung meines Doppelkörpers realisiert, hätten meine 
Finger sicher durch den Schalter hindurchgegriffen. So aber 
kam das innere psychische Bild des Schalters nebst der Ge
wohnheit, ihn zu betätigen, zum Tragen, und irgendeine psy
chische Instanz entnahm aus meinem Erfahrungsreservoir die 
benötigten Daten, um einen feinstofflichen Schalter mit Kabel 
nachzubilden.

Aber nicht genug damit, zusätzlich wurde mir oder meinem 
astralen Sinnesorgan das Hören eines Klickgeräusches unter
schoben, so daß ich diesem koordiniert vorgetragenen Täu
schungsvorgang aufgesessen wäre, wenn dabei nicht ein we
sentlicher Faktor, nämlich das Licht, gefehlt hätte. Das Wort 
«Täuschung» ist hier vielleicht nicht ganz gerechtfertigt da wir 
ja tatsächlich ein Objekt, wenn auch ein ideoplastisch nachge
bildetes, quasi «aus unserer Psyche ausgestülptes», berühren 
oder in den Händen halten.

Die Frage, warum nicht auch eine brennende, elektrische Bir
ne bei diesem Ereignis vorgetäuscht worden sei, scheint mir hier 
berechtigt. Ich vermute, daß sich die ideoplastische Objekt
nachahmung nur gerade auf die jeweiligen Berührungspunkte 
oder -flächen der astralen Hand erstreckt, die gerade im Begriffe 
ist, einen Gegenstand zu betasten. Wenn ich also einen fein
stofflichen Schalter ergreife, bedeutet das noch lange nicht, daß 
sich auch bereits eine feinmaterielle Lampe im Raum befindet. 
Oder wenn schon eine, dann könnte geradesogut das ganze 
Schlafzimmer, ja möglicherweise sogar die im außerkörperli
chen Zustand wahrgenommene Umgebung nichts anderes als 
eine nach «äußen» gekehrte, persönliche Innenwelt sein. Eine 
solche Annahme gerät aber spätestens dann in Schwierigkeiten, 
wenn wir in einem angeblich irrealen Zimmer oder Raum die 
Anwesenheit unseres realen physischen Körpers, mit dem wir 
noch durch das astrale Band verknüpft sind, erklären sollen. Ihn 
nun auch als ideoplastisch und künstlich geschaffenes Gebilde 
zu betrachten, fällt schwer oder scheint mir doch zumindest 
recht unglaubwürdig.

Immerhin, eine feinstoffliche, aber nicht eine Licht aussen
dende Glühbirne läßt sich vorstellen, denn, um Licht zu pro

duzieren, braucht man ein atomares System, das angeregt wird 
und dabei Lichtquanten (Photonen) emittieren kann, wie es 
eben geschieht, wenn ein elektrischer. Strom durch den Wolf
ramdraht einer Glühbirne fließt. Daß kein Licht brannte, be
weist jedoch gerade die Realität des wahrgenommenen Schlaf
zimmers. Angenommen, der ganze Raum wäre ideoplastisch 
aufgebaut gewesen, dann wäre es doch für die formende psy
chische Kraft, wer oder was sie auch immer genau sein mag, 
ein leichtes gewesen, diese ideoplastische Kulisse auch noch 
zu beleuchten oder mich diese als beleuchtet sehen zu lassen, 
als ich den Schalter drückte. Aber'genau das ereignete sich 
nicht.

Könnte ein ideoplastisches Objekt wirklich physikalisch 
meßbares Licht erzeugen, und dem Doppelkörper scheint es ja 
nach meinen Erfahrungen möglich (je nun, die Glühwürmchen 
bringen das auch fertig!), müßte der Feinstoff den Gesetzen der 
Physik unterworfen und diese hinsichtlich der Lichterzeugung 
in diesem speziellen Fall letztlich wiederum dem menschli
chen Geist oder den Kräften der Psyche unterstellt sein. Ein 
solches System stellte ein Novum dar, das wie die Psychokine
se weitreichende Folgen für unser wissenschaftliches Weltbild 
hätte.

Mit einem weiteren Beispiel möchte ich zeigen, wie ge
schickt im außerkörperlichen Zustand ideoplastisch Gebilde
tes und reale Vorgänge gemischt und dem Erlebenden als ein
heitlicher Ablauf unterschoben werden. Wenn wir aber wach 
genug sind, vermag unser Verstand das Gespinst der Täu
schungen zu entwirren.

Mit ausgestrecktem Ann also näherte ich mich im Feinkör
per der Schlafzimmerwand, die ich berühren wollte (jedenfalls 
hatte ich mir das vorgenommen). Bald spürte ich sie auch, und 
meine Handfläche lag auf ihr. Ich entschloß mich nun, sie mit 
der Hand zu durchstoßen. Stärker und stärker druckte ich ge
gen die Wand. Es entstand rings um die Hand eine eingedrück
te Stelle, die nach einem resoluten Vorwärtsstoßen einbrach 
mid in mehrere Bruchstücke auf der andern Seite der Wand 
auseinanderfiel. Diese Bruchstücke fühlte ich beim Stoß sogar 
über meine Hand hinabgleiten. Ich empfand sie als weich und 
nicht etwa als hart und steinern. Die Hand war durch. Der 

142 143



Ann ließ sich beliebig, ohne irgendwelche Reibung zu verspü
ren, nachschieben. Auch der andere Arm und mein Kopf ließen 
sich durch die Wand bringen, ohne daß es zum Phänomen des 
Durchbrechens kam. Natürlich fand ich die Mauer völlig un
beschädigt vor, als ich mich später vergewisserte.

Es stimmt bei diesem Experiment, obwohl es sich genauso 
zugetragen hat, verschiedenes nicht. Was da nämlich von mir 
eingedrückt worden war, glich einem dünnen, lausig fabrizier
ten Wändchen von höchstens drei Zentimeter Dicke und ent
sprach keineswegs der massiven Backsteinmauer unseres Hau
ses, die mich doch so viel Geld gekostet hatte. Der psychische 
Mechanismus, welcher mir Bilder und eigentlich unerwünsch
te, feinstoffliche Vorgänge unter die Nase zauberte, schien 
jedenfalls nicht besonders wählerisch, denn die Diskrepanz 
zwischen dem falsch «Erlebten» (dünnes Wändchen) jgid der 
wirklich stattgefundenen Handlung (das Durchstoßen der 
dicken Mauer) war derart kraß, daß sie mir doch auffallen 
mußte.

Wahrscheinlich ist es unzulässig, die unbewußt gelenkten, 
ideoplastischen Bildungen einer fast personifizierten Instanz 
in unserem Innern in die Schuhe schieben zu wollen. Es liegt 
doch eher eine einfache Gesetzmäßigkeit vor. Mein Entschluß 
nämlich, die Wand zu durchstoßen, muß in meinem Unbe
wußten mit einem Bild des Durchbrechens samt den dabei auf
tretenden Bruchstücken assoziiert gewesen sein, ja vielleicht 
ist mir das Bild sogar kurz, aber unbemerkt durch den Sinn ge
huscht. Jedenfalls reichte es aus, um ideoplastisch in Erschei
nung zu treten und sich unerwartet mit dem tatsächlichen 
Vorgang zu vermischen und ihn zu verfälschen.

Unsere Psythe ist ein Märchenreich, aus dem Kobolde, He
xen, Teufel, Dämonen, Riesen, Unholde, Fabelwesen, wie sie 
Hieronymus Bosch auf die Leinwand brachte, Gnomen, Zwer
ge, Hutzel- und Wurzelmännchen, sprechende Tiere, Feen und 
Elfen auftauchen, ja sich im außerkörperlichen Zustand ideo
plastisch greifbar manifestieren können. Sie stehen dann her
um, formgewordene psychische Inhalte, so wie das kleine 
Männchen, dem ich einst in einer Halbschlafphase begegnet 
bin, einem unverschämt dreinblickenden Wicht mit einem 
richtigen Ohrfeigengesicht, einem <wie gut, daß niemand 

weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß», zu dem ich sagte: «Hau 
ab!»» Er verzog sein Gesicht zu einer weinerlichen, halb höhni
schen Grimasse, wahrscheinlich weil ich ihn nicht ernst 
nahm.

So arg versucht und geplagt wie der heilige Antonius wurde 
ich allerdings bis jetzt nicht. Er raufte sich seinerzeit, wenn 
man den bildlichen Darstellungen Glauben schenken darf, mit 
einer ganzen Höllenschar herum, die ihn am Bart zog, mit 
Zangen kniff und in die Seiten zwickte, ihn auf alle erdenkli
che Weise quälte, malträtierte und heimsuchte. Ab und zu ver
suchte der Teufel, ihn auch mit subtileren Mitteln, indem er 
ihm ein üppiges, mit ihren Reizen nicht geizendes Weib um 
den Bart streichen ließ (das sollte mir passieren), von seinem 
Tugendpfad abzubringen. «Dat kommt von dat», hätte weiland 
Wilhelm Busch in seiner wohlmeinenden Art dazu gesagt.

Ich will niemanden hindern, ein Heiliger zu werden, oder 
ihn seines persönlichen Teufels berauben. Wir sollten aber be
herzigen, was Claudio Naranjo in seinen Ausführungen über 
den Wesenskem der Meditation schreibt:

«Die Befreiung von Verlangen, welche die alten Schriften emp
fehlen, bezieht sich nicht nur auf Vergnügen und Schmerz, son
dern auch auf mentale Formulierungen von lügend und Untu
gend. Der im üblichen Sinn tugendhafte Mensch ist ebensowe
nig befreit oder zu seinem wahren Selbst offen wie jener, der 
ganz und gar der Automatik von Verlangen unterliegt. Ein Hin
dusprichwort lautet: «Die Nachtigall im goldenen Käfig ist eben
so unfrei wie im Eisenkäfig» .»l02

Mit einer erlangten Außerkörperlichkeit liegt diè Erleuch
tung noch nicht einfach vor der Haustüre, ungestillte Wünsche 
und Neigungen, Verdrängtes melden sich auch dort aus dem 
Es-Bereich vehement zu Wort. Für den extemalisierten Men
schen, ohne daß dieser etwa psychopathisch veranlagt ist, kön
nen sich gespeicherte Inhalte im Feinstoff direkt bis zu wahr
nehmbaren und greifbaren Objekten ausformen, sei es als 
archetypische Figuren oder Symbole, wie wir es oft un Traum 
erleben, oder viel harmloser als feinstoffliche Kleider oder Ge
genstände des Alltags. Ich bin der Auffassung, daß der Mecha
nismus an sich der gleiche ist, ob nun der Schalter einer Nacht
tischlampe oder ein Fabelwesen geformt wird. Was Aksakow 
schrieb, als er den Begriff des Animismus in die Parapsycholo
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gie' einführte, trifft im Grunde genommen auf unser Problem 
zu:

«... Die Elemente der Persönlichkeit überschreiten die Gren
zen des Körpers und manifestieren sich in der Feme nicht 
allein durch psychische, sondern auch physische und sogar pla
stische Wirkungen bis zur vollen Entäußerung oder Objektivie
rung, wodurch^ bewiesen wird, daß ein psychisches Element 
nicht bloß ein einfaches Bewußtseinsphänomen, sondern auch 
ein substantielles Kraftzentrum sein kann, welches denkt und 
organisiert.»103

Der Lektüre von Heinrich Zimmers Abhandlung <Yoga und 
Maya> verdanke ich den Einblick in die dämonisch-magische 
Welt des Doktor Ludwig Staudenmaier. Er war seinerzeit kgl. 
Hochschulprofessor für Experimentalchemie (schon wieder 
ein Chemiker) am Lyzeum zu Freising in Bayern. Sein Buch 
<Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft» - erstmals 
im Jahre 1912 erschienen und seither öfters nachgedruckt wor
den -, das kaum über den Kreis der psychopathologischen 
Fachwissenschaft hinaus bekannt ist, verdient es, ihm an die
ser Stelle breiteren Raum zu gewähren. Seinen Wert erkannte 
auch der Chemiker Wilhelm Ostwald, denn er nahm die Arbeit 
in die «Annalen der Naturphilosophie» auf. Was Staudenmaier 
als einsame, tragikomische Figur zutage gefördert hatte, wußte 
er selbst nicht, genausowenig wie die Psychiatrie es wissen 
will, die sein Buch als die bemerkenswerte Selbstschilderung 
eines schizophren Erkrankten wertet.

Staudenmaier beginnt seinen Versuch zur Begründung einer 
wissenschaftlichen Experimentalmagie recht klug, indem er 
feststellt, daß der Weg, den der durch Licht ausgelöste Reiz auf 
der Netzhaut von dort bis zur einschlägigen Zone der Himrin
de zurücklegt, keine Einbahnstraße ist.

«Suche ich mir aber absichtlich Licht besonders lebhaft vorzu
stellen, so daß die Erregung der vorher erwähnten Rindenpartien 
ungewöhnlich stark wird, dann kann dieselbe nach meinen Er
fahrungen, wenn man die erforderliche Übung erlangt hat, von 
hier aus noch weiter heruntergehen über das Zwischenhim, 
schließlich zur Endausbreitung des Sehnerven, zur Netzhaut. 
Man sieht wie bei der vorher erwähnten mechanischen Reizung 
des Sehnerven wieder wirklich Licht, obwohl kein solches vor
handen ist. Man hat die Halluzination von Licht.»104

Er bringt es fertig, Sinneseindrücke nicht nur optisch aus 
dem Innern zu erzeugen, sondern

«durch gleichzeitige Verbindung verschiedener Halluzinatio
nen kann man sich eine Person sprechend, singend, eine 
Blume riechend vorstellen, kurz man kann sich bei entsprechen
der Übung und Veranlagung in der Stille der Nacht bei geschlos
senen Augen eine der Außenwelt nachgebildete oder nach Belie
ben modifizierte Phantasmenwelt vermittelst des «geistigen» 
Auges, des «geistigen» Ohres willkürlich produzieren (visuell, 
auditiv, odorativ, sensitiv, kinästhetisch usw.).»

Wir finden hier die Basis jeglicher Imaginationsmethoden 
formuliert. So weit, so gut; wir befinden uns immer noch auf 
vertrantem Grund. Wir verlassen ihn .aber mit der entschei
denden Frage, wo denn die Imagination aufhöre und die Magie 
beginne, oder, um eine Brücke zu meinem Thema zu schlagen 
und gleichzeitig eine Hypothese aufzustellen, wo und warm 
die ideoplastische, feinstoffliche Ausformung der imagimerten 
Objekte und Bilder Anfänge. Eine ähnliche Frage stellt sich 
auch Staudenmaier:

«Auch die lebhafteste Halluzination bleibt zunächst etwas 
Subjektives, das von anderen Personen nicht wahrgenommen 
werden kann. Es fragt sich nun, läßt sich eine solche nicht viel
leicht so weit treiben, daß sie auch objektiv und real wird? Ich 
behaupte ja.»

Abgesehen von seinen heute unhaltbaren Erklärungen, die 
auf einem das Auge umgebenden Äther fußen, der durch die 
erregte Netzhaut angeregt werden und somit Licht produzie
ren soll, wodurch ein reales Bild in den Raum projiziert wird, 
erkennt er richtig, daß «die durch bloßes Vorstellungsvermö
gen nach außen projizierten Bilder bzw. Töne» offenbar zu 
schwach sind, um von anderen Personen wahrgenommen wer
den zu können. Sie müssen folglich durch Energiezufuhr ver
stärkt werden.

Und woher könnte die Energie denn stammen, wenn nicht 
aus dem menschlichen Körper? Staudenmaier entdeckt auch 
hier den entscheidenden Vorgang und spricht von einem Ge
setz der Überstrahlung der Nervenenergie: Wenn Energie von 
einem Nervengebiet in ein anderes übergeht, findet eine spezi
fische Umwandlung derselben statt. Oder an anderer Stelle 
legt er dar:
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«... Bei magischen Versuchen handelt es sich vielfach darum, 
auf den verschiedenen Nervenbahnen die spezifische Energie des 
jeweiligen Systems in entgegengesetzter Richtung zu treiben als 
dem normalen Betriebe entspricht... Es handelt sich häufig dar
um, die betreffende Energieform über den Körper hinauszutreiben 
(Warum nicht die gesamte, den Körper durchdringende Energie 
austreiben? Entstände so vielleicht unser Energiekörper?)*,  z.B. 
motorische Energie über die Fingerspitzen, die Hände usw., wäh
rend beim normalen Betriebe Energie in merklichen Mengen den 
Körper nicht verläßt. Man muß nach dem Gesetz der Umwand
lung der Nervenenergie größere Energiemengen, namentlich sol
che der Muskeln, von einem System in ein anderes übertreiben 
und dortselbst transformieren lernen.»

Was Staudenmaier an seinem eigenen Leib erfährt, ist das 
Grundprinzip des Yoga; seine umgewandelte <Nervenenergie> 
deckt sich mit dem Prana des Yoga, das in der Suschum^, der 
Ader des Rückgrates, läuft und in welcher die Kundalini- 
Energie als befreite Energie aufsteigt. Wir haben sie schon als 
einen wesentlichen Faktor bei der Exteriorisation kennenge- 
lemt, und sie könnte auch einen Schlüssel zu den magischen 
Praktiken bieten. Diese liegen ja im außerkörperlichen Zu
stand offen vor uns, da wir die hemmende Schranke unserer 
Physis bereits überwunden haben. Da braucht nicht mehr lan
ge geübt zu werden. Was wir uns imaginieren, erscheint, ver
körpert sich und gewinnt Eigenleben. Je nachdem, wieviel 
emotionale Spannung unsererseits dahintersteht, besitzt das 
erzeugte Phantom Kraft und Energie, mit welcher es der Dop
pelkörper - man nennt ihn nicht grundlos Energiekörper - ver
sorgt. Ob er die Energie dem physischen Körper oder irgendwie 
aus der Umgebung entnimmt, ist mir nicht klar. Der Mecha
nismus dürfte für die personifizierte Abspaltung wie für das 
ideoplastisch geformte, harmlose Objekt derselbe sein.

Unwissentlich aktivierte Staudenmaier die psychischen 
Energieze$tren, die Chakras, seines Körpers. Wie sonst kämen 
die folgenden Zeilen in seine Abhandlung:

«Man kann darum mit einer gewissen Berechtigung sagen: der 
Sitz des magischen Gedächtnisses und magischen Vorstellungs
vermögens ist im ganzen Körper, nicht bloß in der Himrinde. 

* Beifügung in der Klammer von mir.

148

Zahlreiche, im ganzen Körper verteilte Organe und Endnerven 
erlangen damit eine gewisse psychische Bedeutung, und je leb
hafter und detaillierter die Erinnerung.und die Vorstellung ist, 
desto mehr müssen auch die zugehörigen untergeordneten und 
peripheren Zentren und Nerven dabei mitwirken.»’05

Eine wertvolle Feststellung, weil sie empirisch gewonnen 
wurde! Für Magie wie für die Außerkörperlichkeit müssen im 
Körper bestimmte Energiezentren aktiviert und für beide Ener
gie freigesetzt und abgezweigt werden. Sie ist die Triebkraft, 
um die «Mechanik» der magischen, paranormalen, außerkör
perlichen Vorgänge in Gang zu setzen. Warum wurde Stauden
maier kein Heiliger oder Meister? Weil er nicht begriff, was die 
aus seinem Innern abgespaltenen Personen, die er ja in seiner 
wissenschaftlichen Gläubigkeit Halluzinationen und Illusio
nen nannte, ihm zu sagen hatten. Er benutzte sie nicht als Ve
hikel, um zu seiner Ganzheit zu gelangen.

«Er störte das Unbewußte auf, daß es mächtig emporquoll - 
aber nicht nm es zu ehren als sein übermenschlich-ewiges Teil, 
sondern nm es auszuholen und seinen Kindern verächtliche Na
men zu geben... Er verwarf als bloßen Schein, was doch ein greif
bares Teil seiner eigenen wirklichen Ganzheit war und seine 
Wirklichkeit voll Eigenwillen bekundete»,

kommentiert ihn Heinrich Zimmer.106 Eindringlich warf eines 
dieser Wesen Staudenmaier vor:

«Ich nicht Du. Du bist mein Feind. Du hinderst mich auf 
Schritt und TYitt. Du gehst immer anderswohin und tust etwas 
anderes, als ich will. Du alter Trottel.»107

Handeln wir oft nicht ähnlich und glauben, eine Angelegen
heit mfiRRft sich nach unserem intellektuellen Kopf ent
wickeln, wiewohl eine innere Stimme uns was anderes rät? 
Der Baum des Lebens blüht nie, wenn seine Wurzeln verküm
mern. Teile unseres Selbst lassen sich nicht ungestraft unter
drücken, sonst gelangen sie als Dämonen aus der Tiefe wieder 
an die Oberfläche, so wie Staudenmaiers «Rundkopf>, den ein 
Hausierer seiner Mutter in einem Biergarten aufgedrängt hat
te.

«... Sie brachte ihn mit nach Hause, und wir spielten gelegent
lich mit ihm. Einige Jahre später schien dieser Kopf, aber jetzt 
von menschlicher Größe, in meiner Nähe zu sein, wahrend 
gleichzeitig pine der Figur entsprechende innere Stimme zu mir 
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sagte, «heute bin ich gut aufgelegt. Sei doch nicht so langweilig. 
Denke an mich. Ich kann auch etwas. Mich freuen lustige 
Sachen», - es folgten verschiedene scherzhafte Bemerkungen so
wie Kunststücke. Er stellte mit einem Male die Haare steif in die 
Höhe, schnitt Grimassen, streckte die Zunge ähnlich wie der 
Gummiball heraus usw.»

Oder so wie «Hbheit», eine Personifikation in der Gestalt des 
Deutschen Kaisers oder Napoleons, bei der Staudenmaier 
gleichzeitig ein eigentümliches, erhebendes Gefühl, Herrscher 
und Gebieter eines großen Volkes zu sein, beschlich; es hob 
und erweiterte sich deutlich seine Brust fast ohne Mitwirkung 
seinerseits, seine ganze Körperhaltung wurde auffallend 
stramm und militärisch.

«Hoheit interessiert sich sehr für militärische Schauspiele, 
vornehmes Leben, vornehmes Auftreten, für Ordnung und Ele
ganz in meiner Wohnung, für noble Kleidung, gute a^rechte, 
militärische Körperhaltung, für Thmen, Jagd und sonstigen 
Sport und sucht dementsprechend meine Lebensweise zu be
einflussen, beratend, mahnend, gebietend, drohend. Sie ist dage
gen ein Feind von Kindern, von niedlichen Dingen, von Scherz 
und Heiterkeit... ist namentlich ein Feind von Witzblättern mit 
karikaturenhaften Abbildungen... außerdem bin ich ihr körper
lich etwas zu klein.»108

Liebe, Machtwille und Geltungstrieb fanden bei Stauden
maier in der Stille des Lyzeums keinen Weg, sich zu entfalten; 
sie tauchten außerhalb seines blassen Lebens um so machtvol
ler wieder auf, weil er ihnen, Eros und Kratos, unwissentlich 
mit seinen Experimenten in der Magie das Tor öffnete.

Für den vom physischen Körper Abgelösten genügt nur ein 
kleiner Schritt vom Wachbewußtsein weg, um das Unbewußte 
aufsteigen zü lassen und es freizusetzen. Gewaltig taucht es 
aus seinem Innern als feinstoffliche Gestalten, als Götter und 
Dämonen auf, nach außen in eine eigene Raumwelt halluzi
niert. Esfgibt dabei aber nichts zu fürchten und zu erschrecken, 
bloß gedankliche Disziplin ist vonnöten. Welch eine einmalige 
Gelegenheit und Schule bietet die erfahrene Außerkörperlich
keit, uns auf die Dimensionen, welche uns nach dem leibli
chen Tode erwarten, vorzubereiten. Im «Bardo Thödol», dem 
tibetanischen Totenbuch, ist ein Zwischenzustand (Bardo) ge
schildert, der dem leiblichen Tode folgen soll. Wenn wir uns 
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im Bardo-Zustand befinden, kehrt sich mehr oder weniger un
ser psychisches Innere nach außen, oder mit anderen Worten 
könnte man sagen: Unsere psychologische Struktur formt sich 
aus.

«Im gestaltlosen Grau des Zwischenreichs... treten der Drang 
und die Gewalten seines Inneren als Räume und Gestalten wie 
von außen vor ihn hin. Er halluziniert das eigene Innere als seine 
Sphäre um sich, wie ein Träumender, dem die Tagwelt entfiel, 
Spannungen und Dränge als Landschaften und Gestalten in sich 
halluziniert, die sein Traum-Ich umfangen, lockern und beklem
men... Die Urbilder der heiligen, verführerischen und furchter
regenden Gestalten, die wir im Leben auf Menschen projizier
ten, wenn wir sie verehrten, begehrten oder haßten, treffen jetzt 
auf kein gestaltiges Gegenüber einer unseren Körper umgeben
den Körperwelt; sie fallen auf die graue Nebelwand des Zwi
schenreichs als glühende Fata Morgana unseres Inneren», 

beschreibt kraftvoll Heinrich Zimmer den Bardo.109
Wenn ich auch bei meinem Übergang nicht erwarte, sobald 

die Welt verblaßt, fleischfressende Gottheiten mit Vogel- und 
Tierköpfen anzutreffen oder dem Erhabenen Karma-Heureka 
zu begegnen, der aus dem nördlichen Viertel des Gehirns her
vortreten soll und einen Körper von dunkelgrüner Farbe mit 
drei Köpfen, sechs Armen und vier weitgespreizten Beinen be
sitzt, so halte ich es durchaus für möglich, daß sich in unserem 
Kulturbereich Analoges und Archetypisches personifiziert. Ich 
Werde mich nicht überraschen lassen, ich verlasse mich auf 
meine Nüchternheit. Sie ist für mich die Basis der oft geübten 
Kunst der Unterscheidung im außerkörperlichen Zustand.

So verwirrend mir auch eine innere Welt erscheinen mag, 
lasse ich mich doch im Gegen- und Durcheinander der Kräfte 
von einem unerschütterlichen Kem in mir tragen, der mich 
Ungerührt von der verrückten Gebärde des Unbewußten wie 
die Stimme eines Lehrmeisters führt, so wie die Stimme des 
Lamas im Bardo Thödol den Abgeschiedenen noch begleitet.

Ich bin es meinen außerkörperlichen Erfahrungen schuldig, 
sie gegen die Halluzinationen abzugrenzen und, wo es sich 
wirklich um solche handelt, mich dieser Einsicht nicht zu ver
schließen. Nach Lehrbuch sind Halluzinationen Sinnesein- 
drücke, die für objektiv wirklich gehalten werden, ohne daß 
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ein gleichzeitig äußerer Sinnenreiz vorliegt. Aber ich schicke 
hier schon voraus, daß mir nichts daran liegt, das ganze psy
chopathologische Spektrum, von den organischen Psychosen 
über psychogene Ausnahmezustände bis zur Schizophrenie, 
im Zusammenhang mit der Außerkörperlichkeit zu diskutie
ren, .Zwar ließe sich die außerkörperliche Erfahrung, solange 
sie für den Erlebenden noch neu und ungewohnt ist, als Aus
nahmezustand einstufen. Doch ich wende mich gegen alle Be
strebungen, Exteriorisationen selbst als Störungen, nicht nor
male, halluzinatorische Phänomene oder Tnigwahmehmun- 
gen zu bezeichnen. Damit will ich nicht Halluzinationen im 
außerkörperlichen Bereich ausschließen; sie müssen nach 
meinem Ermessen aber neu definiert werden. Was natürlich 
für die Halluzinationen gilt, daß es sich nämlich weniger um 
Wahrnehmungen als um eine eigenständige, neuartige Erleb
niskategorie handelt, trifft noch viel mehr für die außej^örper- 
liche Erfahrung zu.

Bei Halluzinationen» im außerkörperlichen Zustand sind 
Störungen, die bei normalen Halluzinationen durch delirante 
Erregungen, Desorientiertheit und Bewußtseinstrübung ausge
löst werden, sicher nicht im Spiel, da dies nicht mit dem rela
tiv guten Gesundheitszustand der Personen, von denen Aus
trittserlebnisse in der Literatur zu finden sind, vereinbar ist. 
Wohl kann auch ein Geisteskranker Exteriorisationen erleben. 
Aber eben, welcher Psychiater würde ihm glauben?

Immerhin scheint sich die Psychiatrie heute vermehrt be
wußt zu werden, daß es fraglich ist, visionäre Erscheinungen 
auf dem Höhepunkt einer religiös-mystischen Versenkung 
bzw. Entrückung durch Meditation und andere Verfahren, die 
durch Schulung oder übend-meditative Methoden herbeige
führt werden, einfach optischen Halluzinationen oder den Vi
sionen bei neurologisch-psychiatrischen Erkrankungen gleich
zusetzen.110

Gehepjwir unser Problem jetzt ohne Umschweife an: Ist der 
feinstoffliche Lichtschalter mitsamt dem Geräusch eine Hal
luzination gewesen? Konsultieren wir ein Lehrbuch, so stellen 
wir bald das Unvermögen der gegebenen Definitionen fest, sol
che die Außerkörperlichkeit berührende Fragen zu beantwor
ten. Allein schon das Fehlen eines halluzinierten, in Wirk
lichkeit nicht existierenden Objekts verböte nach Definition, 

eine Halluzination anzunehmen, denn es war ja tatsächlich ein 
Schalter da und somit auch eine Sinnesreizung, wenn auch ei
ne eines feinstofflichen Sinnesorgans. Zwei Punkte, diè für ei
ne Halluzination erfüllt sein müßten, fallen so scheinbar weg. 
Doch wir wollen uns die Sache nicht zu leicht machen: Ich 
vermute eher, die Sache läuft im außerkörperlichen Zustand 
den entgegengesetzten Weg: Die Unfähigkeit des Doppelkör
pers, auf dem Schauplatz I111 festmaterielle Objekte zu ergrei
fen oder zu betasten, bezeichnen wir einmal als eine reale Ge
gebenheit, während das Ergreifen dieser gleichen Objekte als 
Trugwahmehmung oder Halluzination klassifiziert werden 
müßte. Für den außerkörperlichen Zustand wäre also die Defi
nition der Halluzination gerade umgekehrt zu formulieren. 
Gilt die Wahrnehmung eines nicht greifbaren und nicht
existenten Objekts durch eine sich im physischen Körper be
findende Person in der Psychologie als halluzinatorisch, so wä
re dieser Vorgang für den Außerkörperlichen normal und real, 
weil für ihn ja alle liebgewordenen Objekte der Alltagswelt in 
einen nicht greifbaren und unberührbaren Zustand versetzt 
wurden. Der Lichtschalter ist als materielles Objekt für mich 
nicht greifbar und in einem gewissen Sinne deshalb auch nicht 
existent gewesen, das heißt, die halluzinatorische Leistung 
meiner Psyche lag in der feinstofflichen Attrappe des Schalters 
und der dazu passenden akustischen Halluzination.

Wie sollen wir nun aber Objekte beurteilen, die ideopla
stisch hervorgebracht werden, die sich aber nicht mit einem 
dahinterliegenden materiellen Objekt decken, wie es beim 
Schalter oder dem Erlebnis mit der Wand der Fall war? Neh
men wir an, auf einem Tisch befinde sich ein feinstofflicher 
Apfel, der wohl für den außerkörperlichen Beobachter als Er
zeuger des Objekts, aber nicht für den im physischen Körper 
weilenden Beobachter sichtbar ist. Für den ersteren ist der Ap
fel real, solange wir der Außerkörperlichkeit eine in sich 
geschlossene Realität zuordnen. Mit gutem Recht wird der Be
obachter der materiellen Welt jedoch der aus dem astralen Be
reich zurückkehrenden Person sagen, sie sei das Opfer einer 
Halluzination geworden, da er keinen Apfel auf dem Tisch be
merkt hätte.

Die vorliegende Situation erinnert mich an ein Gedankenex
periment in der Relativitätstheorie, wo zwei Beobachter, der 
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eme im Raumschiff, der andere auf der Erde, also jeder in ei
nem anderen Bezugssystem, zu ganz verschiedenen Ergebnis
sen in bezug auf die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse an Bord 
des Raumschiffes kommen. Für den Beobachter auf der Erde 
finden die Ereignisse hintereinander statt, für den Piloten im 
Raumschiff gleichzeitig; aber beide haben recht. Analog dazu 
ist in der Außerkörperlichkeit etwas real, aber in der festkör
perlichen Welt wird es als Halluzination aufgefaßt. Bei der Ex
teriorisation verschiebt sich das Realitätsgefühl mit dem Ich 
zusammen von einem Erlebnisraum zum andern. Und jedem 
dieser Räume kann eine Realität zugeordnet werden. Selbst der 
mit unseren physischen Sinnen wahrgenommenen Welt bin 
ich nicht bereit, eine absolute Realität zuzugestehen. Für mich 
ist die feststoffliche Welt nicht mehr als eine <biologische> 
Realität, die für mich nur so lange besteht und relevant ist, wie 
ich über biologische Sinne verfüge. Will ich mein Realitätsge
fühl erweitern, muß ich den Rahmen dieser Sinne sß?engen 
und die inneren, außerkörperlichen Räume betreten. (Im 
Grunde ist der außerkörperliche Zustand auch biologisch, wir 
haben nur noch nicht begriffen, was Leben ist.)

Viele mögen sich unbehaglich fühlen, wenn ich gewisse au
ßerkörperliche Phänomene in die Nachbarschaft der Halluzi
nationen rücke, weil diesem Begriff Vorstellungen von Trug 
und Täuschung anhaften. Sie werden argumentieren, die ideo- 
plastischen Objekte seien, ob sie nun als Attrappen schon be
stehender Gegenstände oder als neue Kreationen vor unserer 
Nase stünden, doch aus einem Material, aus dem Feinstoff, ge
formt worden und somit auf irgendeine Weise real. Den Kriti
kern entgegne ich: Ist denn das Wesen der Halluzination etwa 
schon in aller Tiefe bekannt? Wer wagt es, zum Beispiel Stau- 
denmaiers personifiziertem Rundkopf mit dem fidelen Gesicht 
eines Bierstudenten jeden feinstofflichen Charakter abzuspre
chen?

Gegenständliche Halluzinationen können ideoplastisch ge
formte Dinge sein, aber ich gehe noch weiter: Rein spekulativ 
lassen sich halluzinierte Bilder als <Löcher> oder Fenster zu Pa
rallelwelten oder Astralwelten auffassen. Natürlich meine ich 
damit nicht beliebig halluzinierte Bilder, vielmehr das visionä
re Schauen und Erfassen fremdartiger Landschaften.

In den vorhergehenden Abschnitten habe ich dargelegt, daß 

im außerkörperlichen Zustand Vorstellungen, hnaginiertes 
und auch Unbewußtes feinstoffliche Gestalt und Form ge
winnt. Doch wie wir am Beispiel Staudenmaier gesehen ha
ben, braucht das Ich-Bewußtsein dazu keineswegs vom physi
schen Körper getrennt zu sein, damit die Psyche gestaltbildend 
wirken kann. Aber welcher geheimnisvolle Prozeß tritt so
wohl in meinem Erlebnis mit der Nachttischlampe wie in 
den Abspaltungen in Erscheinung? Dahinter versteckt sich 
mehr als lediglich die elektrisch-neurologische Tätigkeit des 
menschlichen Gehirns. Nach meiner Ansicht läßt sich die auf
geworfene Frage nur befriedigend diskutieren, wenn wir die 
Psyche als eine allumfassende Matrix betrachten, in der alle 
Phänomene entstehen und wieder vergehen. Wir müssen uns 
von der Vorstellung einer Psyche lösen, die wir wie einen Ka
narienvogel in einem Käfig mit uns herumtragen und die beim 
Tod befreit wird. Mit der Definition einer solchen Matrix 
rücke ich zweifellos in die Nähe des von Hans Driesch postu
lierten Seelenfeldes,112 eines unräumlichen und überpersönli
chen Feldes, in dem sich die paranormalen Phänomene wie 
Hellsehen und Telepathie abspielen sollen. Ich würde aber die 
Reichweite dieses Feldes noch weiter bis zur Ebene des subato
maren Bereichs, wo das kosmische Spiel beginnt, ausdehnen. 
Ein ähnlicher Gedanke findet sich bei C.G. Jung:

«Es ließe sich denken, daß die Materie der konkrete Aspekt der 
Psyche wäre, aber nicht der individuellen Psyche, sondern des 
kollektiven Unbewußten, und daß die Archetypen in diesem 
Falle nicht nur die Strukturdominanten des letzteren, sondern 
ein weltgestaltender Faktor überhaupt sein könnten.»

Es ist mir klar, daß wir, um diese Gedanken fruchtbar zu 
machen und aus der reinen Spekulation herauszuheben, dafür 
gewisse Anhaltspunkte in der modernen Physik finden müß
ten. Immerhin wird die Suche danach nicht so erfolglos sein, 
wie vielleicht einige Leser meinen. Doch lassen wir das kol
lektive Unbewußte vorerst beiseite und kehren zu den Gedan
ken und der Imagination unseres Wachbewußtseins zuruck.

Der übliche Sprachgebrauch versteht unter Imagination die 
Einbildungskraft, also das Hervorbringen irrealer Bilder. Ober
flächlich betrachtet, ist diese Auffassung richtig und ent
spricht der täglichen Erfahrung. Wenn wir hungrig sind und 
uns ein leckeres Stück Kuchen vorstellen, wird uns das imagi- 
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nierte Stück nicht sättigen, sondern uns eher Richtung Bäcke
rei oder Konditorei treiben. Und wenn wir am Verhungern 
sind, wird uns das Kuchenstück so real vor den Augen schwe
ben, daß wir danach greifen. Solche Vorstellungen haben wie 
Gedanken nur geringe Wirkung und sind vorübergehender Na
tur. ..

Nach okkulten Behren schafft eine Vorstellung oder die Tä
tigkeit unserer schöpferischen Phantasie eine Form auf der 
astralen oder auf einer höheren Ebene, so wie wir auf einer 
glatten Sandfläche beim Darüberschreiten Fußspuren hinter
lassen. Wie wir gesehen haben, können Vorstellungen auf der 
astralen Ebene sichtbar werden, müssen es aber nicht. Zur 
Ausformung kommt eine Imagination erst, wenn sie durch 
psychische Energie vitalisiert wird. Und zur Magie wird sie, 
wenn sie noch durch einen Willen zum Guten oder Bösen fo
kussiert wird. Auch starken Gefühlen wohnt genügend Energie 
inne, um eine Imagination zu verstärken. Unvergeßlich ist mir 
in diesem Zusammenhang ein außerkörperlicher Aufenthalt, 
bei dem ich mich ohne ersichtlichen Grund an eine Gruppe 
von Personen erinnerte, deren Ansichten mich anwiderten und 
ich zutiefst verabscheute . Als ich die Abneigung am intensiv
sten empfand, entluden sich von meinem Doppelkörper weg 
blitzartige, grell leuchtende Ausläufer.

Unsere Gedanken, Absichten und Gefühle (was der Englän
der als <mind activity» bezeichnen würde) sind anscheinend in 
das Seelenfeld verwoben und bilden ein dynamisches Netz von 
Wechselwirkungen, die uns zum größten Teil nicht bewußt 
werden, die aber wiederum auf uns zurückwirken.

Um das Gesagte zu untermauern, schiebe ich hier noch ein 
Erlebnis ein, das aber unsere alten Fragen nach dem Berühren 
im Feinkörpef erneut aufwirft und sie in einem etwas anderen 
Licht zeigt:

Vor gutpwei Jahren ging ich eines Abends ziemlich verärgert 
über meine Frau zü Bett. Frühmorgens wachte ich auf. Ein 
Blick auf den Weckerzeigte mir, daß es erst zwanzig nach fünf 
war. Doch das erste Tageslicht schimmerte schon ins Schlaf
zimmer, und einige vereinzelte Vogelstimmen schlugen zö
gernd an. Ich ließ mich ins Bett zurücksinken und schlummer
te noch ein wenig weiter. Beiläufig kam mir der Gedanke, daß 

ich eigentlich meinen Körper verlassen könnte. Während ich 
eine Weile so im Halbschlaf dahindämmerte, spürteich unver
sehens das Bett unter mir nicht mehr und fühlte mich schwe
relos. Obschon ich nichts sah, weil meine Augen geschlossen 
waren, unternahm ich nichts, um etwas zu erkennen, sondern 
schwebte freudig empor. Da geschah etwas Merkwürdiges: Ei
ne Macht drückte mich nach unten, als ob ein schwerer Kerl 
auf meinen Schultern säße. Wie unter einem Zwang schwebte 
ich zum Bett meiner Frau, packte sie an den Schultern und 
schüttelte sie heftig.

Obgleich sich alles für mich ohne'Sicht und im Dunkeln ab
spielte, hatte ich die Bewegung mit einer Zielstrebigkeit aus
geführt, die mich nachträglich verblüffte. Noch während des 
Schüttelns hörte ich eine Stimme, oder besser gesagt: ihre 
Stimme, in meinem feinstofflichen Kopf, die sagte: Hör auf! 
Das tut weh!

Kurz danach befand ich mich wieder in meinem physischen 
Leib.

Der am Abend verdrängte Ärger konnte sich nach dem Aus
tritt offenbar frei entfalten und war, obwohl ich beim Aufwa
chen nicht mehr daran dachte, noch wirksam. Diese latente 
Emotion überrannte mehr oder weniger mein Bewußtsein und 
setzte meine bewußte Kontrolle außer Kraft, so daß es sogar 
zur Handlung gegen meine Frau kam. Dabei empfand ich bei 
^cr Handlung selbst weder Ärger noch irgendwelchen Groll ge
gen sie.

Von dieser Episode lernte ich, daß latente, nicht neutralisier
te und verdrängte. Emotionen im astralen Bereich einen ganz 
anderen Stellenwert besitzen und viel schwerer ins Gewicht 
fallen als etwa in unserem Wachbewußtsein innerhalb des 
Physischen Leibes, wo wir uns unter der Regie des Verstandes 
und der Vernunft zu beherrschen wissen. Aus diesem Blick
winkel scheinen uns die Schilderungen im Bardo Thödol nicht 
mehr so fremd und unglaublich, denn welch eine negative 
Kraft wird im Zwischenzustand nach unserem Tod ein unver
söhnlicher Haß entwickeln!

Aber ich hatte ja auch ihre Stimme in mir gehört, und die 
Worte waren nicht auf akustischem Wege zu mir gelangt. Sie 
hatte, da sie schlief und zudem nicht aufgewacht war, nicht zu 
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mir gesprochen, wie Menschen sich sonst mündlich verständi
gen. Ihre an mich gerichtete Aufforderung war nicht von ihrem 
Wachbewußtsein ausgegangen, das nichts realisierte, sondern 
nach dem Erwachen höchstens etwas geahnt hatte.

Der gewitzte Leser erinnert sich an meine früher vorgebrach
ten Hypothesen und wird mir jetzt unter die Nase reiben, daß 
ich halt ein ideoplastisches Duplikat meiner Frau geschüttelt 
und gleichzeitig eine akustische Halluzination gehört hätte. 
Diesen Einwand kann ich nicht einfach vom Tisch wischen, 
weil ich nicht weiß, was ich geschüttelt habe, den physischen 
oder den feinstofflichen Körper. Vermutlich habe ich den Dop
pelkörper zu fassen gekriegt. Wäre das aber sicher, bedeutete 
das doch wiederum die Greifbarkeit des Feinkörpers im physi
schen Leib von der außerkörperlichen Ebene des Handelnden 
her - eine Annahme, die ich eigentlich für mich persönlich 
schon verworfen habe. Einen Ausweg aus den Widersgüchen 
böte die oft gehörte Ansicht, daß sich im Schlaf immer der 
Doppelkörper des Schläfers, von dessen Bewußtsein unbe
merkt, automatisch ablöse. Damit wäre erklärt, was ich 
gepackt hatte. Das Erlebnis allein auf ideoplastische Nachbil
dung und Halluzination zurückzuführen, scheint mir in die
sem Falle irgendwie zu gekünstelt.

Mit der gehörten Stimme meiner Frau komme ich wieder 
auf das bereits erwähnte Seelenfeld oder auf die psychische 
Matrix zurück. Ohne lange Umschweife ziehe ich folgende 
Schlüsse: Die Menschen kommunizieren auf einer dem Wach
bewußtsein nicht zugänglichen Ebene; ja ihre Seelen sind so 
miteinander verwoben, daß man besser gar nicht mehr von 
Seelen spricht, sondern eben von einem gesamtheitlichen See
lenfeld. Unabhängig vom Wachbewußtsein, das schlief, rea
gierte meine»Frau auf meine Handlung mit einem Impuls, der 
sich wahrscheinlich erst in meinem feinstofflichen Kopf in 
Wörter umsetzte (übrigens finden wir bei Monroe mehrere sol
cher Fälle geschildert113). Aber welcher Teil unserer Psyche rea
giert in diesen Fällen, wer oder was schläft nicht? Was für ein 
verborgenes, seelisches Leben führen wir noch abseits von un
serem bewußten Ich?

Eingewickelt und eingesponnen wie eine Seidenraupe in ih
rem Kokon, träumt das Ich-Bewußtsein den großen, langen 
Traum des Adam. Wie ein gescholtenes Kind die Augen 

schließt, trennt sich das Ich-Bewußtsein ab, glaubt an eine ei
gene, unabhängige Existenz, eingekapselt in eine Welt der 
Subjekt-Objekt-Beziehungen. Ein endloser Gang in diesem ir
dischen Jammertal? Ein Labyrinth der Ausweglosigkeit? Du, 
ich, im Sinne des Selbst, wandeln gar nicht hier, sondern nur 
das Ich in seinem Nichtwissen, in seiner Ignoranz, mit seinen 
beschlagenen Augen und verstopften Ohren! Du mußt den 
«Nichtschlafenden» in dir finden!
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DER ZWEITE KREIS DES WISSENS

Wir dürfen das Prinzip so großer Operationen 
nicht außer uns suchen: es wohnt ein Geist 
in uns, der sehr gut vollbringen kann, was 
immer die Mathematiker, Magier, Alchemisten 
und Necromanten Wunderbares und Erstaunliches 
zu leisten im Stande sind.

Agrippa von Nettesheim

An früherer Stelle legten wir eingehend dar, wie sich auf 
Grund der außerkörperlichen Erfahrungen die Identifizierung 
unseres Ich mit dem physischen Körper als alleinige Existenz
form abbaute. Aber parallel dazu lief in meinem Innern noch 
ein anderer Prozeß ab, den ich nicht übergehen darf: Die Welt 
verlor in meinen Augen einen großen Teil ihrer Solidität. Dies 
geschah nicht nur, weil die Wände für mich im Zweitkörper 
durchlässig wurden, sondern weil sich mein ganzer Ausblick 
auf die Welt änderte, sich meine Perspektive wesentlich ver
schob und weil ich begriff, daß ein wirksamer, machtvoller 
und kreativer Kern, der die Quintessenz eines jeden Menschen 
bildet, in mir steckt. Dieses schöpferische Prinzip in mir oder 
Gott in mir (jetzt ist der Ausdruck, den ich so lange wie mög
lich vermieden habe, um naturwissenschaftlich gebildete 
Leser nicht kopfscheu zu machen, doch gefallen) ist, obschon 
es individualisiert erscheint, in einen unpersönlichen, allum
fassenden Geist eingebettet. Es wurde mir auch bewußt, daß 
ich für alles, was ich persönlich im Umkreis meiner Psyche 
erlebte, verantwortlich war und alles ein Abbild meiner ge
danklichen Tätigkeit und meines bewußten und unbewußten 
psychischen Seins, so unangenehm diese Wahrheit oft war, 
darstellte. Das sei doch idealistisches, mystisch gefärbtes Ge
schwätz? Aber eben:

Ehe bei der Exteriorisation (Ablösung wie Rückkehr des Zweitkör- 
Pers) beobachteten entoptischen Muster treten vor allem als konzen
trische Kreise oder Hyperbeln auf. Ihr pulsierendes Zentrum hegt in 
der fovea centralis. Es bilden sich häufig hell-dunkle, mitunter aber 
ai-tch feurig leuchtende Ringmuster, wobei diese aus dem Wirbel der 
fovea herausquellen. Oft sind die Ringmuster so schwach, so dass 
der Beobachter den Eindruck hat, als schwebe er durch einen genpp- 
ten Tunnel mit der hell schimmernden fovea als Tunnelöffnung. 
Vergleiche Text S. 65-66)
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«Daran erkenn ich den gelehrten Herrn.
Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern, 
Was ihr nicht faßt, das fehlt euch ganz und gar, 
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr, 
Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht, 
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.» 

(Mephistopheles, Faust II)
Ich will mich gar nicht in erbaulichen Sprüchen ergehen, die 

fürs sonntägliche Kaffeekränzchen oder den Philanthropen Zir
kel taugen, sondern nüchtern und unpathetisch untersuchen, 
welche Schranken gegen einen möglichen transzendenten We
senskern des Menschen unsere Sinnesorgane mit dem dazu 
Verkoppelten Auswertungsapparat für die eingespeisten Daten, 
kurz Gehirn genannt, unwissentlich errichten und welche 
Konsequenzen sich letztlich ergeben, wenn wir das schlum
mernde Potential dieses Kems wecken und freisetzen, und ob 
Wir da doch nicht zu einem ganz anderen Menschenbild gelan
gen, als uns der alleinige Blickwinkel aus der Biologie lehrt, hi 
keiner Weise werde ich damit die molekulare Evolution bis hin 
znm menschlichen Organismus, das biologische Gerüst des 
komo sapiens, des Trägers von Verstand und Intellekt und Ver
nunft, in Abrede stellen - eine Entwicklung, die ja vom Erfolg 
gekrönt war, wenigstens solange es darum ging, ein Mammut 
nder einen Bären in einer Fallgrube aufzuspießen, oder den 
ms eigene Territorium eingedrungenen Angehörigen fremder 
Stämme die Schädel einzuschlagen. Es stellt sich jedoch die 
Jrage - und sie ist mit einem recht unbehaglichen Gefühl ver
künden -, ob sich dieses seit Jahrtausenden erprobte Smnesin- 
stnimentarium in einer mit immer mehr Artefakten vollge- 
^°pften Welt noch bewährt, in einer Zeit, in der die Natur ihre 
Kinder entlassen hat. .

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit zuerst der Schranken- 
ildung zu, die auf unsere Sinne zurückzuführen ist. Ich möc 

*e jedoch vorausschicken, daß ich das Thema von einem 
Standpunkt aus diskutieren werde, der die Außerkörperlich- 
keit als einen festen, empirischen Sachverhalt einschließt. Ta- 
*e ich es nicht, brauchte ich diese Zeilen nicht niederzuschrei- 

weil genügend die Kläglichkeit und die Schranken des 
Ansehen bejammerndes Schrifttum vorliegt, dessen Verfas- 
Ser das erbärmliche Menschenbild für von der Natur gegeben
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halten, wo es sich doch gerade nur um eine selbstgeschaffene 
Konstruktion einer nicht-wissenden, sich selbst Schranken 
setzenden Geisteshaltung handelt. Die Beschränkung liegt ja 
nicht einmal im biologischen Apparat und seinen Leistungen, 
wie uns die Fähigkeit, das Bewußtsein zu extemalisieren, 
lehrt, sondern in einem fatalistischen Verharren in der lakaien
haften Demutsstellung, die uns zu der Zeit führt, von der wir 
mit Nietzsches Zarathustra sagen können:

«Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den 
Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft und die 
Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren!»

Also: Eine Fülle von Dingen umgibt uns. Je nachdem, wel
chen Aggregatzustand sie einnehmen, sind sie für uns fest, 
flüssig oder gasförmig. Wir können sie entweder sehen, hören, 
betasten oder riechen. Unsere Sinnesorgane liefern uns pau
senlos Informationen über all diese Dinge. Kurz gesagt, sie 
sind die Welt da draußen. Und uns selbst, das heißt unser den
kendes und bewußtes Ich, pflegen wir als Subjekt zu empfin
den, das eine von den Objekten der Welt abgetrennte Existenz 
besitzt. Die Dinge außerhalb von uns (Bäume, Häuser, Steine, 
die Kaffeetasse auf dem Tisch usw.) scheinen ein von unserer 
Beobachtung unabhängiges Dasein zu führen. Wenn ich dem 
Berner Münster den Rücken zukehre, nehme ich jedenfalls an, 
daß ich es nach meinem erneuten Umwenden noch genau so 
wie vorher vorfinde.

Ebensowenig wird der Mond verschwinden, wenn ich mor
gen nicht mehr unter den Lebenden weilen sollte. Gleicher
weise muß ich auch davon ausgehen, daß er schon lange vor 
meiner Geburt seine Bahn zog. Diese Unabhängigkeit der Ob
jekte von ihren Beobachtern und deren subjektiven, momenta
nen Empfindungen und Gefühlen, Ansichten und Weltbildern 
ist die grundlegende Voraussetzung und das sine qua non jeder 
messenden Wissenschaft, die beansprucht, mit ihrer Reihe von 
Naturgesetzen die Welt da draußen als objektive Wirklichkeit 
zu beschreiben.

Den Leser, der jetzt etwa von mir erwartet, daß ich die Welt 
als nur in unserer Vorstellung bestehend beschreiben werde, 
muß ich enttäuschen. Auch wenn wir keine Gewißheit haben, 
ob die Welt wirklich so ist, wie sie scheint, werde ich nicht die 
Ansichten eines extremen Idealismus noch die des Solipsis- 

mus vertreten, obschon die Logik ihn nicht widerlegen kann. 
Aber mit Rupert Riedl

«gehe ich jede Wette ein, daß eine ganze Solipsisten-Versamm- 
lung durch ein einziges ausbrechendes Nashorn in panische 
Flucht zu treiben wäre.»114

Doch kehren wir zu den Objekten und ihren Beobachtern zu
rück. Im 5. Jahrhundert v. Chr. begannen sich die griechischen 
Philosophen Gedanken über die Beschaffenheit der Dinge in 
der Welt da draußen zu machen: Bei Demokrit war die Frucht 
seines Denkens und Bemühens der Begriff des Atoms. Wenn 
man Objekte immer weiter und weiter zerteilen würde, schloß 
er scharfsinnig, dann müßte man am Ende zu kugelförmigen, 
letzten definierbaren Teilchen oder Seinsgrößen gelangen, die 
sich im leeren Raum befinden, den Demokrit <das Leere, das 
Nichts, das Unendliche» nannte. Diese demokritische, schon 
recht modern anmutende Atomistik ist uns heute noch als fol
gendes Fragment erhalten:

«In Wahrheit gibt es nur die Atome und das Leere. Das Nichts 
existiert um nichts weniger als das Seiende.»11 5

Die klassische Physik Newtons nahm die antike Betrach
tungsweise einer materiellen, aus Atomen zusammengesetz
ten Substanz wieder mühelos in ihr Ideengebäude auf. Newton 
erschien die Materie aus festen, schweren, harten, undurch
dringlichen, beweglichen Teilchen zusammengesetzt. Nichts 
konnte sie zerbrechen oder zerschleißen. Was Gott im Anfang 
als eine Einheit geschaffen hatte, war keine gewöhnliche Kraft 
fähig zu trennen.116 Diese idealisierten Atome als winzig klei
ne Billardkügelchen gehorchten natürlich genauso wie die Pla
neten in ihrem Lauf um die Sonne den Gesetzen der klassi
schen Mechanik.

Der erste Erfolg der Mechanik Newtons war die Berechnung 
der Planetenbahnen durch Kepler. Die Bedeutung ging weit 
über die mathematischen Operationen hinaus. Die Mechanik 
sprengte in der Folge ein altes Weltbild: Die personifizierten 
himmlischen Kräfte wurden nicht mehr benötigt, um die Him- 
uielsmechanik zu erklären; die Götter waren entlassen. Als 
Konsequenz könnten im Prinzip alle Vorgänge der Welt uner
bittlich rechnerisch erfaßt werden. Obwohl diese Aufgabe we- 
Scn ihres ungeheuren Umfangs nicht zu bewältigen ist, läßt 
sich doch die Gültigkeit der klassischen Physik erfolgreich 
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und beeindruckend an isolierten Teilsystemen demonstrieren. 
Die Welt als Gesamtheit war zu einem sterilen, seelenlosen 
Uhrwerk geworden. Das mechanistische Weltbild, in dem al
les nach Plan ablief, war da. Der Einfluß Newtons war dabei so 
groß, daß Alexander Pope schreiben sollte:

.«Gott sagte «Es werde Newton!», und es wurde Licht.»117
Machen wir uns nichts vor! Für die meisten aufgeklärten» 

Menschen - vor allem für die Naturwissenschaftler - ist die 
klassische Physik, zu der die Newtonsche Mechanik, die Max- 
wellsche Elektrodynamik und jene Gebiete der Physik gehö
ren, die sich auf die Mechanik und Elektrodynamik zurück
führen lassen, noch heute maßgebend.118 Wieso, liegt auf der 
Hand: Die Begriffe der klassischen Physik weisen im allgemei
nen eine gewisse Anschaulichkeit auf und stützen das durch 
die Sinne erfaßte Abbild der Umwelt. Der <gesunde Menschen
verstand» des Ich fühlt sich bestätigt. Gegen ihn wäreja auch 
nichts einzuwenden, wäre er sich der Grenzen seiner Érkennt- 
nisfähigkeit bewußt. Es ist eine Art «naiver» Wissenschaft, die 
aus ihm entspringt und zu einer Vorstellung des Universums 
führt,

«das stumpfsinnig wie eine grotesk verkomplizierte Spieluhr 
unaufhaltsam einem vorbestimmten Ende zusteuert... Offen
sichtliches Opfer dieses Uhrwerks wird unser freier Wille: Wenn 
der Zustand aller Materie für alle Vergangenheit und Zukunft 
durch ihren Zustand in einem bestimmten Augenblick unverän
derbar festgelegt ist, dann muß augenscheinlich auch unsere Zu
kunft bis ins letzte Detail hinein festgelegt sein. Jede Entschei
dung, die wir treffen, jeder zufällige Einfall müßte tatsächlich 
seit Milliarden Jahren vorherbestimmt sein als notwendiges Re
sultat eines undenkbar verwirrenden, aber völlig determinierten 
Netzwerks von Kräften und Einflüssen.»119

Ein Uhrwerk-Universum ist eine Fiktion der Sphäre der Sin
ne des Denkens, eine Fiktion der immer laut rufenden Ich- 
Instanz,flVon der her sich die Natur dem fragenden Menschen 
nie vollständig offenbaren wird. Die Subjekt-Objekt-Spaltung, 
für den Akt des Erkennens wohl notwendig, ist mit der Hypo
thek belastet, daß die Natur nicht an sich, sondern nur in ihrer 
Beziehung zum Menschen erfahren wird.

An der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert knirschte es 
im Uhrwerk. In das Getriebe war Sand geraten. Er stammte aus 
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den Entdeckungen der Physik selbst und bereitete eine Revolu
tion im Denkgebäude der Wissenschaften vor, die bis heute 
noch nicht abgeschlossen ist. Der Leser, der sich vielleicht 
schon etwas ungeduldig fragt, worauf denn meine Betrachtun
gen über die Wandlungen physikalischer Begriffe hinauslau
fen, möge sich noch etwas gedulden. Der zweite Kreis wird ge
schlossen werden. Und zwar wird er sich genau an dem Punkte 
schließen, wo sich die erfahrbaren, ideoplastischen Ausbildun
gen und Ausformungen psychischer Inhalte mit den Vorgängen 
im subatomaren, ja vielleicht sogar in einem prae-subatoma- 
ren Bereich berühren.

Ein erster Sockel, auf dem die klassische Physik ruhte, brach 
ein, als die Atome ihren Namen «átomos = unteilbar» Lügen 
straften. Henry Becquerel entdeckte die Radioaktivität, die be
wies, daß gewisse Atome instabil sind, weil sie spontan Teil
chen aus sich herausschleudem konnten und somit eine innere 
Struktur besitzen müssen. Die festen, unteilbaren Teilchen 
Newtons hatten sich als idealisierte Phantasiegebilde erwie
sen. Und heute nimmt jedes von der Schule abgehende Kind 
das Wissen mit, daß Atome aus einem positiv geladenen Kem, 
der aus Protonen und Neutronen zusammengesetzt ist, und ei
ner von Elektronen gebildeten Hülle bestehen. Aber selbst die
se das Atom aufbauenden Elementarteilchen - die Anzahl ver
schiedener Elementarteilchen hat sich unterdessen mit dem 
Voranschreiten der Physik wie die Kaninchen in einem guten 
Sommer vermehrt, so daß man schon vom Elementarteilchen- 
Zoo spricht - sind nicht die letzten Bausteine der Materie. Das 
verwirrende Spiel geht weiter: Die elementaren Partikel setzen 
sich wiederum aus noch kleineren Teilchen zusammen, den 
sogenannten Quarks.

Mangels eines besseren Ausdrucks benützen wir bei ihrer 
Beschreibung stets Ausdrücke wie Partikel oder Teilchen und 
stellen uns gedanklich dabei etwas vor, was aus unserer an
schaulichen, greifbaren Alltags weit stammt. Seit dem Vorstoß 
des Menschen in den Mikrokosmos jedoch haben solche Be
griffe, die sich gerade durch die Erfaßbarkeit der Objekte durch 
unsere Sinne gebildet haben, ihren Sinn verloren.

«Die Vorstellung, daß das Elektron oder das Proton ein harter 
kleiner Klumpen ist, ist ein illegitimer Einbruch von Begriffen 
des gesunden Menschenverstandes, die vom Tastsinn abgeleitet
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1 " sind... Materie ist eine bequeme Formel zur Beschreibung des-
I sen, was nicht geschieht»,

■| schrieb der scharfzüngige Mathematiker-Philosoph Bertrand
Russel.120

i Mit diesen Worten berührt Russell einen zentralen Punkt,
■ nämlich den «gesunden Menschenverstand» mitsamt seinem
i Vorstellungsvermögen, seiner Sprache und den Begriffen, die
I alle schließlich im Erlebnisbereich der körperlichen Sinne

wurzeln. Doch die durch die Sinne erlebte Welt ist nur ein 
winziger Bruchteil einer umfassenden Realität. Sie gleicht ei- 

' nem Rundfunkempfänger, der nur ein Programm empfängt,
i Der geniale, erfinderische Geist des Menschen hat nun das
' geschlossene System der Sinne mittels Experimenten aufge

brochen, aber ist nicht imstande, die neugewonnenen Erkennt
nisse mit adäquaten Begriffen zu beschreiben. Das fehlende 
Sensorium führt zu einer Wissenschaft, die sich mit Paradoxen 
und Dualismen, wie zum Beispiel «Welle-Partikel» beim Licht, 
behelfen muß. Aber auch die Begriffspaare «Geist-Materie» und 
«Körper-Seele» gehören dazu.

«Schon der Versuch, ein Bild zu entwerfen und über sie (Ele
mentarteilchen und Atome) in anschaulichen Begriffen zu den
ken, bedeutet, sie vollkommen falsch zu interpretieren», 

meint Heisenberg dazu.121
Der Versuch, das Atom physikalisch-rechnerisch als eine 

Art Planetensystem <en miniature» zu behandeln, scheiterte 
vorerst, weil nach den Vorstellungen der klassischen Physik 
ein Atom unweigerlich in kurzer Zeit zusammenbrechen müß
te. Das elektrische Feld des Atomkerns zwänge die Elektronen 
auf Kreisbahnen um den Kem, was einer beschleunigten Bewe
gung entspräche. Da aber beschleunigte elektrische Ladungen 
elektromagnetische Strahlung aussenden, heißt das, daß die 
Elektronen das gleiche täten, Energie dabei verlören, sich im
mer mehr dem Kem näherten, die Anziehungskraft des Kems 
durch ii^mer schnelleres Kreisen kompensieren müßten und 
schließlich auf einer Spiralbahn in den Kem stürzten. Die 
Quantentheorie führte aus dem Dilemma heraus, indem den 
Elektronen bestimmte strahlungsfreie Bahnen oder Energieni
veaus um den Kem erlaubt sind. Die neue Theorie brachte aber 
das althergebrachte Denkgebäude der Physiker schwer durch
einander. Jedenfalls fragte sich Heisenberg, als er nach einer
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langen, verzweifelten Diskussion mit Niels Bohr über die Un
verständlichkeit der Quantentheorie durch den in der Nähe lie
genden Park ging: «Ist es möglich, daß die Natur so verrückt 
ist?»122 Einstein soll seine Abneigung gegen die Theorie unver
hohlen mit dem berühmten Satz: «Gott würfelt nicht» ausge
drückt haben.

Bevor wir dem Leser das <Verrückte» an der Quantenphysik 
darlegen (nebenbei: Die Extemalisierung, des Bewußtseins 
scheint dem heutigen Psychologen nicht minder verrückt, als 
es die Quantenphysik für einen Physiker des letzten Jahrhun
derts gewesen wäre), müssen wir hoch kurz auf den Dualis
mus «Welle-Teilchen» eingehen. Die Arbeiten von Louis de 
Broglie und Erwin Schrödinger über die Wellennatur der mate
riellen Teilchen (Wellenmechanik) weichten das Bild einer 
Materie aus «fester» Substanz weiter auf.

«Doch die Notwendigkeit, hinsichtlich des Lichts den Köm- 
chencharakter und die Welleneigenschaften zu vereinen, legt 
den Gedanken nahe, diese Wellen-Korpuskel-Dualität auf alle 
Elemente der Materie, insbesondere auf die Elektronen auszu
dehnen. Man kommt so zu einer allgemeinen, heute unter der 
Bezeichnung Wellenmechanik bekannten Theorie... Diese 
Theorie hat nicht nur die Atomphysik völlig gewandelt, sie hat 
auch auf die gesamte Materie den Wahrscheinlichkeitsbegriff, 
die Anschauungen der Ungenauigkeit, des Fortfalls der Indivi
dualität, der Komplementarität, die die Erforschung des Lichtes 
bereits vermuten ließ, ausgedehnt und so der Naturphilosophie 
neue Ausblicke geöffnet»,

schreibt de Broglie in seinem Buch «Licht und Materie».123
Natürlich dürfen wir uns Materie wellen nicht wie Wasser- 

Wellen, die wir beobachten, wenn wir einen Stein auf eine ru
hige Wasserfläche werfen, oder als Schallwellen vorstellen, 
sondern es handelt sich bei ihnen um Wahrscheinlichkeitswel
len. Das heißt, wo die Amplitude dieser Materiewellen groß 
ist, ist auch die Chance sehr hoch, das Partikel zu finden, und 
umgekehrt, wo sie klein ist, ist die Aussicht, es anzutreffen, 
äußerst gering. Allgemein können wir sagen, daß die Teilchen 
im Raum verschmiert seien, was gleichbedeutend mit ihrer 
Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Ein wesentlicher Sachver
halt der Teilchen, welcher aus ihrer Wellénnatur folgt, ist so
mit ihre Nichtlokalisierbarkeit. Niemand vermag im submi-
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kroskopischen Bereich den Ort eines Teilchens, auch nicht 
prinzipiell, genauer anzugeben, als er der Wellenlänge des Teil
chens entspricht. Diese Unschärfe der Natur führte bei der 
Entwicklung der Quantenphysik zur Heisenbergschen Un
schärferelation. Welche Einsicht vermittelt uns nun diese ein 
allgemeines Prinzip darstellende Beziehung?

Bohr formuliere in der Kopenhagener Deutung124 der Quan
tentheorie:

«Nach der Quantentheorie kommt eben wegen der nicht zu 
vernachlässigenden Wechselwirkung mit dem Meßmittel bei je
der Beobachtung ein ganz neues unkontrollierbares Element 
hinzu. Wie aus den obigen Auseinandersetzungen hervorgeht, 
ist "ja die Messung der Lagekoordinaten eines Teilchens nicht nur 
mit einer endlichen Änderung der dynamischen Variabein ver
bunden, sondern die Festlegung seiner Lage bedeutet einen voll
ständigen Bruch in der kausalen Beschreibung seines ^anämi
schen Verhaltens, ebenso wie die Kenntnis seines Impulses stets 
auf Kosten einer unausfüllbaren Lücke in der Verfolgung seiner 
raum-zeitlichen Fortpflanzung gewonnen wird.»

Vereinfacht ließe sich sagen: Ein Teilchen besitzt nicht 
gleichzeitig eine genaue Position und eine definierte Ge
schwindigkeit.

Der Sprengsatz für unsere auf einer grobstofflichen Basis ru
henden Anschauungen der Welt liegt mm in den Konsequen
zen der Quantenphysik, über deren Bedeutung und Beurtei
lung sich die Physiker noch keineswegs einig sind. Immerhin 
hat der überwiegende Teil von ihnen die Vorstellung eines na
türlichen Zufalls als innere Eigenschaft der Materie angenom
men, ungeachtet daß Einstein sich zeit seines Lebens mit der 
vom Zufall regierten <Quantenspringerei> nicht anfreunden 
konnte. Die*Konsequenz  drückt der englische Physiker Paul 
Davies wie folgt aus:

«Diese Untersuchungen haben gezeigt, daß die Wirklichkeit, 
sofenj sie überhaupt einen Sinn hat, nicht aus sich selbst heraus 
existiert, sondern eng verknüpft ist mit unserer Sicht der Welt, 
mit unserer Gegenwart als bewußte Beobachter. Damit wider
spricht die Quantentheorie allen bisherigen wissenschaftlichen 
Revolutionen, die den Menschen schrittweise aus dem Mittel
punkt der Schöpfung zu einem bloßen Beobachter gemacht ha
ben: Die Quantentheorie versetzt ihn wieder ins Zentrum der 

Weltbühne. Einige berühmte Wissenschaftler sind sogar so weit 
gegangen zu behaupten, die Quantentheorie würde das Geheim
nis des Bewußtseins und seiner Beziehung zur materiellen Welt 
lüften, indem sie davon ausgingen, daß das Bewußtwerden einer 
Umweltinformation der fundamentale Schritt für die Errichtung 
der Wirklichkeit ist. Wenn man das ins Extrem führt, muß man 
annehmen, das Universum erhielte seine konkrete Existenz ein
zig aus der bewußten Beobachtung seiner Bewohner!»* 25

Ein kühner Gedanke, ein stolzer Gedanke! Wir sind also 
Mitspieler im kosmischen Spiel. Oder ist das Ganze nur eine 
poetische Metapher? Unbegreiflich und rätselhaft bleibt aber 
das Spiel, solange wir nicht wissen, wer oder was in uns das 
Universum aus seinem der Quantenphysik nach Undefinierten 
Schwebezustand, aus einem Zustand mit Myriaden von Mög
lichkeiten, aus einem Zustand mit einer Unzahl von virtuellen 
Altemativwelten herausstößt, so daß diese Vielzahl der mögli
chen Zustände ganz spezifisch zu einer, eben unserer beob
achtbaren und beobachteten Realität zusammenbricht.

Vielleicht scheint jemandem eine solch weitreichende Fol
gerung, die <bloß> aus den Gesetzmäßigkeiten während physi
kalischer Messungen an Elementarteilchen gewonnen wurde, 
als absurd und unhaltbar. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß 
alle Dinge um uns aus Atomen aufgebaut sind, und in jeder 
Messerspitze Materie prallen Trillionen von Atomen jede Se
kunde millionenfach in ihrem Quantenspiel aufeinander. 
«Aber wir beobachten doch gar nicht alle Atome im Univer
sum, und sie waren ja da, bevor sich überhaupt je ein mensch
liches Auge auf der Welt geöffnet hat», wird man ein wenden. 
Dazu eine Gegenfrage: Von wem stammt denn dieser Ein
wand? Doch vom Ich, das den Bedingungen der Körperlichkeit 
unterworfen ist, die wiederum in die Spaltung «Subjekt- 
Objekt> mündet. Aber ich will den Einwand nicht einfach mit 
dieser hingeworfenen Bemerkung abtun. In seiner Abhandlung 
«Wer ist das Subjekt in der Physik?> schreibt Carl Friedrich von 
Weizsäcker:

«Häufig wird die folgende, cartesisch inspirierte Frage gestellt: 
Wie wird das Ereignis in der Beobachtung tatsächlich erzeugt? 
Geschieht es durch den Bewußtseinsakt der Wahrnehmung 
durch den Beobachter oder durch seine physische Wechselwir
kung mit dem beobachteten Objekt? Die korrekte Antwort ist, 
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daß die Frage falsch gestellt ist; das Ereignis wird durch die Ein
heit des mentalen und des physischen Akts erzeugt.»’26

Das körperliche Ich-Bewußtsein ist nicht fähig, diese Ein
heit zu erkennen. Es nimmt nur Anleihen auf und debt auf 
Pump>. Realisierte es die Einheit des Seins, so löste es sich auf. 
Nicht von der vordergründigen Denktätigkeit des Ich-Bewußt- 
seins, welche sich tagein-tagaus wie ein Mühlrad dreht, sind 
die Objekte der Welt abhängig, denn wäre es so, gliche die Lage 
der Welt Hebels Geschichte «Drei Wünsche» im Schatzkästlein 
des Rheinischen Hausfreundes: Kaum war das letzte Wort ge
sprochen, so saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes fest, 
wie angewachsen im Mutterleib, und hing zu beiden Seiten 
hinab wie ein Husarenschnauzbart.

Eine Abhängigkeit der sichtbaren Welt muß sich - und das 
ist meine persönliche Meinung - offensichtlich auf den schöp
ferischen Aspekt unserer Psyche oder besser gesagt auf^ie Psy
che im Sinne des gesamtheitlichen, schon früher angetönten 
Seelenfeldes oder der psychischen Matrix beziehen. Wollte 
man die Psyche auf die graue Substanz innerhalb der Gehirn
schale reduzieren, erscheint einem die Rolle als Mitspieler im 
kosmischen Drama als recht unsinnig und unglaubhaft.

Wie oder als was offenbart sich der schöpferische Mitspieler 
in uns? Es ist die schöpferische Phantasie, die kreative Imagi
nation, der magische Akt, die blitzartige, kristallklare Intui
tion, die Bildersprache der Seele, der ideoplastische Former im 
außerkörperlichen Zustand, die nach außen strömende, sich 
zur Mäyä bildende Schakti, der eine polare, sich in Gestaltfülle 
ausgebärende, sich in Manifestation setzende Aspekt der gött
lichen Wesenheit in uns.

Die Quantenphysik hat zum ersten Male ein wenig daran ge
rührt, den Staub von der beschlagenen Scheibe des Materialis
mus weggekratzt und läßt den Naturwissenschafter einen 
Blick in die Tiefen der Werkstatt «Natur» werfen. Was ich im 
außerkötperlichen Zustand direkt und ohne Hindernis als 
ideoplastische Ausformung, als ein Sich-nach-außen-Kehren 
der psychischen Inhalte beobachten kann, liegt in der Quan
tenphysik und ihrer philosophischen Interpretation noch ver
borgen vor. Was wir als äußere Welt erkennen, ist die äußere 
Hülle der psychischen Matrix, des Seelenfeldes, das man sich 
nicht als etwas Statisches, sondern als eine dynamisch

schöpferische Bewegung vorstellen muß. Sie ist der Weltpro
zeß, an dem wir als Mitspieler teilnehmen. Aber nicht das 
empirische Subjekt, welches nach Kant das Ich ist, so wie ich 
von mir selbst wahrgenommen werde, spielt mit. Denn was ist 
dieses Ich, das sich in Raum und Zeit befindet, das nur meint, 
es tue etwas aus sich selbst und es sei ein Schöpfer? Es ist 
nichts als eine Fabel, es ist die bloße mentale Tätigkeit an 
sich, die sich aus der Einheit herauslöst, und dieses Ich ist in 
der Wirklichkeit als Einheit nichts.

Du hast eine Idee oder Intuition. Weißt du, wer oder was sie 
hervorgebracht hat? Nein. Bist du der Schöpfer? Nein. Ich stel
le mir im außerkörperlichen Zustand etwas vor, und schon 
nimmt es Gestalt an. Habe ich es geschaffen? Nein! muß ich 
antworten, wenn ich mich als autonomes Ich betrachte, denn 
ich kenne den Prozeß ja gar nicht, sondern ich nehme nur das 
Resultat wahr. Ja! lautet die Antwort, wenn ich mich als etwas 
Größeres, als ein über die biologische Struktur Hinausreichen
des begreife, wenn ich dem «Daimon», dem schöpferischen in
neren Genie des Menschen, Raum gebe. The es, und du wirst 
die Metamorphose deines Ich einleiten. Langsam, Schritt um 
Schritt wird das Ich seine Ansprüche aufgeben, und aus dem 
gärenden See der Ungewißheit taucht der «Wissende» auf.

Ich behaupte keineswegs, die ideoplastische Ausformung ei
nes psychischen Inhaltes oder einer bewußten Vorstellung 
beim außerkörperlichen Erlebnis sei der genau gleiche Prozeß, 
wie wir ihn beim quantenphysikalischen Experiment vor uns 
haben, sondern nur, daß sich die Gesetzmäßigkeiten, welche 
beiden Prozessen zugrundeliegen, auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen lassen. Wie wir schon erwähnt haben, müssen 
n*ch  der Ansicht einiger Physiker «die von der Quantentheorie 
erfaßten, subatomaren Phänomene nur als Teil einer Kette von 
Vorgängen begriffen werden, deren Ende und Anfang im Be
wußtsein des Experimentators zu suchen sind»».127 Also ist der 
gemeinsame Nenner unser Bewußtsein? Ist es dann auch rich
tig; wenn ich formuliere: Das außerkörperliche Phänomen der 
ideoplastischen Ausformung muß als Teil einer Kette von Vor
gängen begriffen werden, deren Ende und Anfang im Bewußt
sein oder unter Umständen im Unbewußten des im Doppel
körper befindlichen Beobachters zu suchen sind? Aber wissen 
Wir genug, um die Frage leichthin mit ja zu beantworten?
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Wohl kaum, unsere Kenntnisse über die Struktur des Be
wußtseins sind recht bescheiden. Zieht man ein gängiges Lehr
buch über Neurophysiologie zu Rate, um etwas über die Natur 
des Bewußtseins zu erfahren, wird einem sehr rasch klar, daß 
ein Lehrsatz wie z.B. «Bewußtsein ist also an komplexe neuro
nale Strukturen gebunden und existiert deswegen außerhalb 
dieser Strukturen nicht»128 keine Möglichkeit bietet zu verste
hen, wie bei einem quantenphysikalischen Experiment das Be
wußtsein des beteiligten Beobachters eine andere Rolle als die 
des eingesetzten unbelebten Meßinstruments spielen könnte. 
Selbst wenn wir in Betracht ziehen, daß sich jede neuronale 
Aktivität letztlich auf unzählige, gequantelte Vorgänge im Ge
hirn Zurückführen läßt, welche nun ihrerseits das zu messen
de, noch im Schwebezustand potentiell möglicher Quantenzu
stände verharrende System beeinflussen müßten, so steht eine 
solche Annahme auf wackeligen Füßen. Ein Experimentator 
könnte nämlich während des Versuchs seine Gedanken ab
schweifen lassen oder dem erwarteten Versuchsergebnis etwas 
völlig Entgegengesetztes denken, ohne daß sich das Resultat 
verändert. (Die Resultate fallen ja meist als Zahlenmaterial an, 
das später ausgewertet wird.) Der Ausdruck (Bewußtsein des 
Beobachters» ist hier vage und meint nicht den während des 
Experiments ablaufenden Denkprozeß im Kopf des Beobach
ters, weil nämlich angelsächsische Autoren oft den englischen 
Begriff <mind> dafür verwenden. Unter diesem Begriff müssen 
wir die gesamte mentale Tätigkeit des Menschen einschließ
lich der unbewußten und unterbewußten Schichten verstehen. 
Da die deutsche Sprache keinen äquivalenten Begriff für 
<mind> besitzt, wird er mangels eines besseren oft mit dem 
fragwürdigen Ausdruck <Denkorgan> übersetzt. Für mich be
deutet <mind> das geistige Instrumentarium oder Werkzeug der 
Psyche.

Ob wir nun aber die Folgerung aus der Quantenphysik um
formulieren und sagen, die subatomaren Vorgänge beginnen 
und enden im Bewußtsein, im <mind> oder in der Psyche des 
Experimentators, beantwortet die Frage, wie das geschieht, 
auch nicht. Zugegeben, die Annahme, die Psyche sei als An
häufung von koordinierten Quantenvorgängen notgedrungen 
mit allen Quantenvorgängen der Welt vernetzt129, bietet ein 
Modell, mit dem sich eine Abhängigkeit subatomarer Systeme 

von der Psyche des Beobachters denken ließe. Allerdings ste
hen wir dann vor der unangenehmen Frage, wer denn die Mate
rie, d.h. die Welt vor dem Erscheinen der Menschen als biolo
gisches Wesen mit Geist und Verstand hervorgebracht habe 
oder wo der Mensch als kosmischer Mitspieler gewesen sei. 
Und wir müssen sie dann konsequent mit der extremen Folge
rung John Wheelers beantworten, daß jeder Beobachter sich 
das Universum durch seine Messung erst schafft:

«Ist die Frage nach der Wirklichkeit des Universums sinnlos 
oder nicht beantwortbar oder beides, solange dieses Universum 
nicht irgendwann einmal Leben, Bewußtsein und die Fähigkeit 
zur Beobachtung schafft, und sei dies nur für eine verschwin
dend kurze Zeit? Aus dem Quantenprinzip ergibt sich in gewis
ser Hinsicht, daß die zukünftigen Handlungen eines Beobach
ters darüber mitentscheiden, was in der Vergangenheit passiert 
ist - selbst in einer so weit zurückliegenden Vergangenheit, daß 
Leben damals noch gar nicht existierte. Die Beobachtung wird 
damit zur Grundvoraussetzung jeglicher Realität.»130

Ich will nun kurz darlegen, was ich für den gemeinsamen 
Nenner halte, der dieses unbegreifliche Etwas von Energie aus 
seinem latenten Zustand unzähliger Quantenmöglichkeiten in 
die Geburt zu einem materiellen beobachtbaren Teilchen 
treibt und der die bewußte und unbewußte ideoplastische Aus
formung im außerkörperlichen Zustand bewirkt. Wie ich 
schon früher angedeutet habe, sind wir individuelle Elemente 
oder Bewußtseinseinheiten eines allumfassenden Bewußt
seins- oder Seelenfeldes. Alle seine Attribute und Geisteskräfte 
drücken wir auch individuell aus, und gleichzeitig sind wir 
eins mit ihm. Deshalb nehmen wir und haben wir teil am Spiel 
irdischer Erscheinungen und spielen im kosmischen Drama 
mit. Alle Macht dieses Feldes wohnt auch uns inne: das Her
vorbringen feinstofflicher Gebilde, ja ganzer Welten im außer
körperlichen Zn stand wie die Inszenierung des Mikrokosmos. 
Das Seelenfeld trägt die Welt als sich stets entfaltendes, nach 
außen, drängendes Bild in sich: «Gestaltung, Umgestaltung des 
ewigen Sinnes Unterhaltung» (Goethe).

An eine selbsttätige schöpferische Aktivität des Gehirns zu 
glauben, halte ich für illusorisch. Eher ist es ein wunderbarer 
Umsetzer einer höheren Geistestätigkeit, ein Umsetzer psy
chischer Impulse in beiden Richtungen. Hinter dem Gesagten
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verbirgt sich ein anderes als das uns gewohnte Menschenbild; 
eines mit einem Selbst, das - wie Heinrich Zimmer schreibt -, 
wieder in Erinnerung gerufen, sein durchdringendes, welter- 
schüttemdes «Herrlich bin ich!» hinausbrüllen wird.

Vielleicht wird der eine oder andere Leser das «Hinaus
brüllern befremdend finden. Es erklärt sich aus der Tierfabel, 
welche Heinrich Zimmer im ersten Kapitel mit dem Untertitel 
«Das Brüllen des Erwachens» seines Werkes «Philosophie und 
Religion Indiens» erzählt.

Ein Tigerjunges, das bei der Geburt seine Mutter verloren 
hatte, wuchs zwischen den Ziegen auf. Sie hatten ihn mütter
lich aufgenommen und

«sie zogen ihn mit ihrer Milch gemeinsam mit den Zicklein auf. 
Es wurde unter den Ziegen groß und lohnte ihnen ihre Mühe. Denn 
der kleine Tiger lernte die Ziegensprache, paßte seine Stimme ih
rem sanften Meckern an und zeigte ebensoviel Anhänglic^ceit wie 
die anderen Jungen der Herde. Anfangs fiel es ihm schwer, die dün
nen Grashalme mit seinen spitzen Zähnen zu rupfen, aber irgend
wie gelang es ihm schließlich. Die Pflanzenkost hielt ihn sehr ma
ger und verlieh seinem Temperament eine beachtliche Sanfmut.» 

Als er größer geworden war, holte ihn eines Nachts sein Va
ter, ein großer starker Tiger, zurück. Er schleppte das er
schrockene Junge zu einem nahen Teich,

«stellte es an den Rand und ließ es in den monderhellten Spie
gel blicken. «Schau dein Bild im Wasser an - bist du nicht ganz 
wie ich? Du hast genau wie ich das Vollmondgesicht eines Ti
gers. Warum bildest du dir ein, eine Ziege zu sein? Warum 
meckerst du? Warum frißt du Grashalme?»»

Er zwang das Junge auch, Fleisch zu fressen.
«Mit kläglichem Meckern würgte es die ersten Bissen der un

gewohnten zähen Kost hinunter, bald aber fand es Geschmack 
am Blut und fraß den Rest mit einer Lust, die seinen Leib wie ein 
Wunder durchdrang. Es leckte sich die Lefzen, erhob sich und 
riß däs Maul zu einem riesigen Gähnen auf, so, als erwache es 
aus tiefem Schlaf - einem Schlaf, der es jahrelang in seinem 
Bann gehalten hatte. Es streckte sich, machte einen Buckel, hob 
die Tatzen und zeigte die Krallen. Sein Schweif peitschte den Bo
den, und plötzlich brach aus seiner Kehle ein furchterregendes 
triumphierendes Tigerbrüllen.»

4. KAPITEL

Der Weg nach Innen 
führt nach Außen

Jetzt bin ich leicht,
jetzt fliege ich,
jetzt sehe ich mich unter mir, 
jetzt tanzt ein Gott durch mich.

Nietzsche: Zarathustra
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In Hans Peter Duerrs «Traumzeit» finden sich in den Anmer
kungen folgende Zeilen:

«Von Leuten, die man früher im Verdacht hatte, daß sie den 
Bereich der Wissenschaft verließen, hat man allemal behauptet, 
daß sie fliegen konnten, etwa von Albertus Magnus oder Roger 
Bacon... Das Normalverhalten der «scientific community» ge
genüber solchen «Grenzgängern» zeige weniger, daß diese «irra
tional» seien, sondern eher, daß die Gefahr, für einen Spinner ge
halten zu werden ... eines der typischen Berufsrisiken der außer
ordentlichen Forschung ist.»131

Wer sich als Anhänger und Verteidiger eines Uhrwerk- 
Universums betrachtet und findet, nur das sei wirklich, was 
sich als feste Materie manifestiere, der sei ausdrücklich vor 
den kommenden Abschnitten gewarnt. Es wäre besser für ihn, 
die Lektüre an dieser Stelle abzubrechen, denn ich werde wie 
eine Kuh, die ihr Weideland kahlgefressen hat, von jetzt an jen
seits des Zauns weiden, also in einem Gebiet, das vorläufig 
noch jenseits unserer Zivilisationsgrenzen liegt, dafür aber - 
wie ich mich gern belehren lasse - von Personen mit Anzei
chen für eine Krankheit der Seele oder höchstens noch von 
Schamanen bevölkert ist. Natürlich nehme ich dankbar, aber 
doch etwas befremdet die Information entgegen, daß es sich 
beim Schamanen um «einen schwer neurotischen Menschen 
oder sogar einen Psychotiker im Zustand temporärer Remis
sion»»132 handelt. Glücklich der Mensch, der für jedes Phäno
men ein entsprechendes Schublädchen aus seinem Geist her
ausziehen kann! Mir sind die Schubladen dazu schon längst 
ausgegangen.

Also, in diesem Kapitel wird viel geflogen: in Traumwelten, 
Altemativwelten, Parallel weit en, Astral weiten, Innenwelten, 
Innenräumen, Leerräumen und Zwischenräumen. Legen Sie 
das Buch nicht verärgert weg! Ich will Sie nicht zum besten 
halten. Gegenüber der vielschichtigen Wirklichkeit der Psyche 
versagen alle Einteilungen und Kriterien. Seelische Innenräu- 
me und Welten lassen sich nicht einfach wie auf einer Land
karte mit Koordinatennetz auffinden oder in ein Schema pres
sen.

Den Traumwelten, die jeder von uns nachts hervorbringt, 
sind die meisten nicht gewillt, mehr als ein Quentchen Reali
tät zuzugestehen, da ja nur das Traum-Ich in die Handlungen
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verwickelt ist. Luzide Träume, während derer das Ich-Bewußt
sein des Träumers wach und ungetrübt bleibt, vermitteln gera
de wegen dieser Klarheit einen höheren Grad an Realität. 
Strenggenommen ist jedoch der gewöhnliche Traum im Sinne 
von existierend genauso real wie der luzide, aber leider pflegen 
wir die Realität anderer Bewußtseinssphären automatisch mit 
derjenigen der grobstofflichen Welt zu vergleichen. Der Träu
mer spaltet sein Traum-Ich in die von ihm erlebte Traumwelt 
ab. Können wir nun in Analogie dazu sagen, daß der luzide 
Träumer seinen Doppelkörper zusammen mit seinem Ich- 
Bewußtsein in die Traumwelt abspaltet? (Luzide Träume ge
hen jedenfalls bei mir, wie ich im zweiten Kapitel dargelegt ha
be, Hand in Hand mit einer Exteriorisation.) <Teils-teils>, ließe 
sich darauf antworten. Wählen wir gleichsam als Beobachter 
die materielle Welt als Bezugspunkt, so ergibt sich, daß für uns 
der ausgesandte Astralkörper des luziden Träumers sigji noch 
hier in dieser Welt befindet, während der Träumende das Ge
fühl hat, er halte sich bei vollem Bewußtsein mit einem Kör
per in der Traumlandschaft auf. In Wahrheit hat sich aber nur 
sein Ich-Bewußtsein wiederum mit einem Traumkörper vom 
Doppelkörper abgespalten. Häufig besitzt indes der Traumkör
per in einem solchen Falle Eigenschaften und Merkmale des 
Astralleibes, d.h., er kann selbstverständlich fliegen und durch 
Mauern hindurchgehen. Welches Kriterium wäre aber zugrun
de zu legen, um entscheiden zu können, ob eine Traumland
schaft oder eine wirkliche Astralwelt besucht worden ist? Ge
danklich läßt sich das Problem wie folgt lösen: Angenommen, 
als außenstehendem Beobachter wäre es mir möglich, den 
Astralkörper zu sehen. Ich würde also zuschauen, wie sich der 
Doppelkörper einer Person ablöste. Vielleicht für einen Bruch
teil einer Sekunde wäre er für mich gerade noch sichtbar, dann 
verschwände er plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Er
zählte mir der Ausgetretene später, er hätte eine Astralwelt be
sucht, brächte ich seiner Schilderung einen gewissen Glauben 
entgegen. Könnte ich dagegen seinen abgelösten Feinkörper die 
ganze Zeit in der näheren Umgebung des physischen Leibes be
obachten, müßte ich seine Schilderung als einen luziden 
Traum bezeichnen. Er hätte dann träumend im Astralkörper 
geschlafwandelt. Einige meiner Berichte gehören zweifellos in 
diese Kategorie. Ich träume dann luzid, realisiere auch, mei

nen Körper verlassen zu haben, weiß aber, solange der Traum 
andauert, nicht genau, wo sich mein Doppelkörper wirklich 
befindet. Bricht der luzide Traum vor der Rückkehr in den phy
sischen Leib ab, so ist es freilich leicht, das Erlebte als luziden 
Traum zu erkennen.

Von meinen luziden Träumen hebt sich eine Gruppe von Er
lebnissen deutlich ab. Weder besitzen sie einen collageartigen 
Charakter noch einen sprunghaften Wechsel der Traumbilder, 
noch läßt sich ihr Ablauf der Handlung beliebig unterbrechen. 
Sie zeichnen sich aber durch ein besonderes, eigenartiges 
Merkmal aus, das ich als das «Öffnen der Blende» bezeichne. 
Der Leser möge sich noch etwas gedulden, wenn ich das Phä
nomen jetzt noch nicht näher beschreibe. Später werde ich 
noch ausführlich darauf zu sprechen kommen. Es sei vorläufig 
nur so viel vorweggenommen, daß mit dem Öffnen der Blende 
das Abenteuer beginnt und ich gleichsam in eine fremde Welt 
hineinkatapultiert werde. Ich bin dann in dieser Welt, ohne zu 
denken «Ich träume», und zwar mit einem Bewußtsein, dessen 
Klarheit in nichts derjenigen des Wachbewußtseins tagsüber 
nachsteht.

Ob es sich bei einer solchen Welt um eine objektive Wirk
lichkeit und Lokalität handelt, das heißt um eine, die auch an
dere Menschen erfahren und begehen könnten, vermag ich 
nicht zu entscheiden. Wollte man die Realität einer Astralwelt 
überprüfen, müßte man verlangen, daß zwei- Versuchsperso
nen außerkörperlich die gleiche Örtlichkeit irgendwo in dieser 
Welt besuchen und nach der Rückkehr übereinstimmend dar
über berichten würden. Auch wer behauptet, eine Jenseits- 
Welt besucht zu haben, müßte eigentlich daran denken, daß 
sich seine und die Schilderungen anderer bis zu einem gewis
sen Grad decken sollten. Aber stellen wir diese Fragen für den 
Augenblick zurück, und nehmen wir uns dafür meine Erleb
nisse vor.

Der Morgen graut schon draußen, während ich mir schlaf
trunken überlege, ob ich mich von meinem Körper trennen 
solle. Doch ich lasse es bleiben. Langsam gleite ich wieder in 
den Schlaf zurück. Aber der Gedanke an die Außerkörperlich
keit hat schon gezündet: In grauen, wallenden Nebelmassen 
schrumpft mein physischer Körper zu einem Punkt zusam
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men, fällt einfach in sich zusammen, und der Ich-Punkt oder 
ich als Punkt durchquere eine endlos scheinende Leere...

Vor mir sitzt, in sich zusammengesunken, eine alte Frau in 
einer Art Polsterstuhl, verschwindet fast in ihm und wird 
durch ihn beinahe wie von einem Walfischmaul aufge- 
schhtckt. Sie wirkt grau: Ihr Gesicht besitzt eine hellgraue Tö
nung, ihr Haar fällt in langen, grauen Strähnen von ihrem 
Haupt. Auf eine Bemerkung von mir kichert sie - ein Kichern 
vermischt mit einem glucksenden Geräusch, als ob Wasser ei
nen Abguß hinunterlaufe. Ungeduldig stehe ich vor ihr, trete 
von einem Bein auf das andere, lasse den Blick durch das graue 
Gewölbe streifen, dessen Wände ein eigenartiges, diffuses 
Licht ausstrahlen. «Ich muß ihn finden», sage ich. «Ich werde 
Tschoneli (ein Kosename für meinen Sohn) finden», wiederho
le ich mit einem leicht gereizten Unterton. Damit drehe ich 
mich um und steige den Ausgang der höhlenartigen Behq&sung 
hinauf.

Draußen sehe ich in ein weites, noch im dunklen Blau des 
frühen Morgens daliegendes Tal hinab. Ich weiß, ich muß nach 
rechts halten, aber da steigt ein Gebirge mit senkrechten Fels
wänden empor. Ich kann doch durch Steine und Wände hin
durchfliegen! Aber ein ganzes Gebirge! Die Zeit drängt! Ich 
breite die Arme wie ein Schwimmer aus, stoße ab, fliege gegen 
die Felswand, strecke beide Arme wie bei einem Kopfsprung 
ins Wasser nach vom und tauche in die Wand hinein. Grauge
stuftes, braungeschichtetes, mit Bändern durchzogenes, mit 
Einsprenkeln durchsetztes Gestein flitzt lautlos an mir 
vorbei...

... Ich lande auf einem Bahnsteig. Viele Leute eilen geschäf
tig vorbei. Anscheinend bin ich in die morgendliche Stoßzeit 
geraten. Die Èahnanlage mit ihren alten und rostigen Eisen
pfeilern und Verstrebungen macht den Eindruck einer städti
schen Vorortsbahn. Die Sonne ist soeben hinter einer Häuser
zeile aufg&gangen und taucht die eher triste Umgebung in ein 
warmes, freundliches Licht. «Ich bin ja in meinem feinstoffli
chen Körper. Niemand sieht mich», sage ich zu mir selbst, «ich 
kann meine Suche fortsetzen.» Ich schaue mich um, tue einige 
Schritte vorwärts, und zufällig blicke ich zu Boden, sehe die 
vorbeihuschenden Schatten der Leute und erschrecke: Mein 
Körper wirft einen Schatten! Verdammt, man sieht mich!... 
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Grauer Nebel senkt sich über mich. Ich werde fortgetragen. 
Ein schwarzer Wirbel, auf dessen Grund mein physischer Kör
per liegt, saugt mich ein. Für einen kurzen Augenblick bin ich 
mir des Schlafzimmers bewußt, aber es gelingt mir nicht, mei
nen materiellen Leib zu bewegen, denn schon zieht mich wie
der eine Macht weg und läßt mich in einem Raum ohne festen 
Bezugspunkt hängen... Unversehens umschlingen mich von 
hinten zwei braune Arme. Ich biege den Kopf zurück um zu se
hen. Ein braungebranntes Mädchengesicht lacht mich an. Ich 
versuche mich umzudrehen, aber schon entschwindet mir die 
Unbekannte im Nebel...

Plötzlich stehe ich zusammen mit meiner Frau in einem 
recht hell erleuchteten Keller, dessen..Wände aus ziegelroten 
Backsteinen errichtet worden sind. In der Mitte des Kellers 
stehen lange Tische, beladen mit einer Fülle von Früchten: Py
ramiden von gelben und rotwangigen Äpfeln, samtige Pfirsi
che, Bananenbündel, klebrige Zitronen, mit einem hellblauen 
Hauch überzogene Zwetschgen und Pflaumen, Trauben, dane
ben Gemüse aller Art.

Ich dränge mich durch das Gewühl der einkaufenden Men
schen vor den Tischen, dabei kommt mir die Behauptung Ou- 
spenskys in den Sinn, daß man in einem luziden Traum 
Schwierigkeiten habe, seinen eigenen Namen auszusprechen. 
Langsam wiederhole ich meinen Namen einige Male. Es berei
tet mir überhaupt keine Mühe.

Meine Frau und ich erreichen endlich die Treppe, die zum 
Tageslicht hinaufführt. Wir steigen nach oben. Dort angekom
men, befinden wir uns auf einem staubigen, steinigen Sträß
chen mit niedrigen, weißen Häusern zu beiden Seiten. Das 
Ganze macht einen südländischen Eindruck. Meine Frau zupft 
mich am Ärmel und deutet nach hinten: Aus einem glänzen
den Blechkamin steigt schwarzer Rauch, vermehrt sich, hüllt 
mich ein, trägt mich fort... Ich möchte eigentlich zurück zu 
meinem physischen Körper, ich beginne schon zu sinken, aber 
eine Flut spült mich fort...

«Kommen Sie, kommen Sie», ruft der Alte mit gedämpfter 
Stimme und schlurft gebückt den dunklen, hohen Gang vor
aus. Er öffnet eine der Türen des alten Instituts: Wir treten in 
einen recht hell erleuchteten Raum. Der eine Tote liegt auf ei
nem weißen Tisch, seine blaue Bekleidung ist leicht ver
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rutscht, sein Kopf seitwärts über den Tisch herabgesunken, so 
daß ein blutiger Striemen quer über den Hals sichtbar wird. 
Der andere Tote, bei dem der Alte mm steht, liegt ebenfalls auf 
einem Tisch, aber in leichter Schräglage. Es ist ein kleines 
Männchen mit spindeldürren Beinchen, aber mit einem riesi
gen Kugelbauch. «Ich werde Ihnen das Verfahren jetzt vorfüh
ren», sagt der Aitelmd zieht eine Spritze hervor. Er sticht die 
tote, groteske Kreatur in den Oberschenkel. Der ganze Raum 
verfinstert sich, und gleichzeitig verbreitet sich über den Kör
per des Männchens ein grün phosphoreszierendes, waberndes 
Leuchten... und mein Doppelkörper sinkt in den physischen 
Körper. Ich kann mich endlich wieder bewegen.

Auf den collageartigen Charakter des soeben geschilderten 
Erlebnisses muß ich wohl nicht speziell hinweisen. Luzide 
TYaumphasen wechselten mit gewöhnlichen ab, uncfc zwi
schendurch war ich mir klar bewußt, außerhalb des physi
schen Körpers zu sein, ohne daß sich dazu ein Traumbild ein
stellte. Fest steht für mich jedenfalls, daß sich in Wirklichkeit 
mein Doppelkörper im nahen Umkreis des physischen Körpers 
und nicht in irgendeiner Parallelwelt bewegte. Insofern ich bei 
Orten und Landschaften im luziden Traum nicht nach dem für 
mich persönlich bedeutsamen Sinn, sondern nach der Realität 
der Örtlichkeit mit der materiellen Welt als Bezugspunkt fra
ge, handelt es sich dabei um eine Staffage oder eine Traumku
lisse. Wenn ich einer Örtlichkeit schon eine Realität zugeste
hen oder sie sogar als Parallelwelt und Astralwelt anerkennen 
soll, dann darf sie nicht einfach verschwinden oder sich in Luft 
auflösen, wenn ich die Augen des Astralkörpers öffne, wie es 
der nächste Bericht auf überzeugende Weise zeigt:

Heute morgen will mir ein Austritt bei vollem Bewußtsein 
nicht gelingen. Ich lasse mich wieder vom Schlummer umfan
gen. j

... Ich liege im Gras. Zu meinen Füßen zieht ein Fluß mit 
seinem murmelnden Wasser vorüber. Neben mir ruht ein Mäd
chen. Mit meiner Hand streiche ich über ihren nackten, weiß 
schimmernden, fast durchsichtigen Körper. Er wirkt beim Be
rühren gar nicht fleischig, sondern unheimlich zart und fein. 
Licht umspielt deinen Leib, junge Nymphe! Hast du gehört! 

Pan hat auf seiner Syrinx geblasen. Lüsterne Gedanken hat er 
mir in meine Seele gehaucht. Behutsam lasse ich meine Hand 
über ihre Brüste gleiten.

Alles nur ein Traum! Ich weiß, du bist nur ein Gebilde aus 
mir selbst, Stoff aus meinem Feinstoff, du zartgliedrige Antilo
pe.

Ich stehe auf, fliege auf, den lichtdurchwirkten Hain Pan 
überlassend.

In immer dichtere, graue Nebelmassen gerate ich beim Wei
terfliegen. Ich wünsche mir, endlich etwas zu sehen: Ein alt
englisches Schloß, umgeben von quaderförmig geschnittenen 
Buchsbäumen und kurzgemähten Rasenflächen, taucht auf. 
Das Gemäuer ist aus großen, roh zugehauenen Steinblöcken 
errichtet worden. Zwei turmähnliche Aufbauten ragen diago
nal zueinander an den Ecken des Gebäudes auf. Das Schloß - 
es herrscht übrigens prachtvolles Sommerwetter - steht auf ei
ner leichten Anhöhe, von der sich eine reizvolle Sicht auf das 
Meer dem Blick darbietet, wie ich eben beim Umfliegen des 
Gebäudes merke.

Ich weiß, daß das Bild aus meinem Innern stammt. Es kann 
mich nicht täuschen, weil ich unterdessen, obschon ich das 
Schloß mit der Umgebung sehe, feststelle, daß meine feinstoff
lichen Augen geschlossen sind. So, ich will sehen, wo ich 
wirklich bin! Gewaltsam reiße ich noch während des Fliegens 
die Augen auf. Aha, noch im Haus! Dämmrige Zimmerwände 
huschen vorbei. In einem parabelähnlichen Flug gleite ich - 
meine beiden Arme, die aussehen, als wären sie aus silberig 
glänzender Watte, vorgestreckt - zu meinem Bett zurück. 
Noch im Gleiten höre ich einen langgedehnten Huuuh-Laut. 
Einige Sekunden später bin ich wieder in meinem physischen 
Leib.

Wir brauchen über den obenstehenden Bericht nicht mehr 
viele Worte zu verlieren. Er ist für mich Beweis, daß wir wäh
rend des luziden Traums irgendwo im Astralkörper umherwan
deln, ohne daß wir uns der Lokalität bewußt werden, es sei 
denn, der Traum werde, wie gerade geschildert, abgebrochen.

Gehen wir zum nächsten Erlebnis über, dessen Grenzen 
zum luziden Traum nicht ohne weiteres auszumachen sind:
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Als ob sich eine kreisrunde Blende öffne, erscheint auf Au
genhöhe ein Bild. Unversehens befinde ich mich auf einem 
Sträßchen. (Man muß sich den Vorgang lebhaft vorstellen, um 
den großen Unterschied zwischen dem vorliegenden Erlebnis 
und einem Traum zu erkennen: Man erwacht in vollständiger 
Finsternis. Bevor man überhaupt einen einzigen Finger rühren 
kann, springt dieser Kreis auf - tut sich das Tor zu einer andern 
Welt auf, und im selben Augenblick ist man in dieser Welt.) 
Auf beiden Seiten des Sträßchens stehen zweistöckige Häuser 
von Gärten umgeben, die mit schmiedeeisernen Gittern um
zäunt sind. Herbstlich gefärbte Sträucher und Bäume 
schmücken die Gärten-, einige haben ihr Laub schon ganz ver
loren. Blauviolette Wolken bedecken zum Teil den Himmel, in 
den die Gelb- bis Rosafärbung der aufgehenden (oder unterge
henden}) Sonne hineinspielt. Die ganze Umgebung macht den 
Eindruck eines gutbürgerlichen Vorstadtquartiers. Dqgfi ich 
wundere mich: Keine einzige Menschenseele ist zu sehen. 
Auch bemerke ich keines der in unserer Zivilisation allgegen
wärtigen Autos. Ich bin in eine mir völlig unbekannte Gegend 
versetzt worden. Ich tue einige Schritte nach vom und merke, 
daß ich federleicht bin. Freudig stoße ich vom Boden ab und 
fliege empor, die Häuser hinter mir lassend. Nach und nach 
werden die Dächer unter mir seltener. Grüne, aber abgemähte 
Wiesen lösen sie ab. Dann zieht Ackerland mit brauner Erde 
und eingedrückten Karrengeleisen unter mir vorbei. Ich nähere 
mich fliegend einer Baumgruppe, deren Äste meist schon blät
terlos in den Himmel ragen. Neugierig frage ich mich, ob ich 
sie wohl berühren kann. Ich steuere einen der Baumwipfel an 
und spüre, wie die Zweige und Äste über meine Hände strei
fen. Der Flug geht weiter, fetzt tauchen in der Feme wieder ei
nige Häuserblbcks auf. Als ich sie überfliege, sehe ich, daß sie 
recht zerfallen sind. Der Verputz fällt in großen Stücken von 
den Wänden und entblößt die darunterliegende Backsteinmau
er. Ich biege in eine beidseitig mit Bäumen gesäumte, breite 
Straße ein, die man in Frankreich als Boulevard bezeichnen 
würde, fliege an. einer kahlen, fensterlosen Mauer, die noch die 
verwaschene Schrift einer längst vergessenen Reklame trägt, 
vorbei, und in diesem Augenblick geschieht etwas Merkwürdi
ges mit mir: Ich verliere an Höhe und, obwohl ich gar nicht 
landen will, zwingt mich eine magnetische Macht unwider

stehlich nach unten. Auf einer Rasenfläche, die zwischen Stra
ße und Häusern liegt, gehe ich nieder. Menschenleere Straßen! 
Eine Geisterstadt ohne jegliches Verkehrsmittel, kein Auto, 
kein Fahrrad steht herum! Nicht einmal ein armseliger Hund 
trottet über die Straße. Ein unwirkliches, seltsames Unheil 
liegt so verdichtet über der Gegend, als würde es mich ansprin
gen - eine niederdrückende Verlassenheit, als habe die Pest 
durch die Stadt gewütet.

Wie ein ferngesteuerter Automat wende ich mich nun einem 
der graubraunen Häuser zu, eile gegen die ebenerdige Veranda, 
deren Fenster von innen her schwach beleuchtet sind, und 
stürme mit großer Leichtigkeit durch die Wand hindurch in die 
Wohnung. In dem mit dunkelbraunem. Holz getäfelten Wohn
raum herrscht Unordnung: Stühle sind umgeworfen, Gegen
stände liegen verstreut auf dem Boden umher. Die Bewohner 
scheinen ihre Behausung fluchtartig oder in unheimlicher 
Hast verlassen zu haben. Ich stürze wie von Sinnen (warum, 
weiß ich eigentlich selbst nicht) in den nächstliegenden Raum: 
Das Badezimmer, leer, hingeworfene Wäschestücke auf einem 
Schemel. Weiter, durch die Wand in das nächste Zimmer, auch 
leer! Irgendetwas oder irgendwen suche ich. Ein Wandschrank, 
dessen Fächer mit frisch gebügelter Bettwäsche gefüllt ist, 
steht offen. Mit beiden Händen greife ich hinein und beginne 
darin herumzuwühlen. Ich suche etwas Bestimmtes. Mit mei
ner rechten Hand erreiche ich die Rückwand des Schrankes. 
Sie ist fest! Ich drücke dagegen. Sie gibt nicht nach. Ein unbe
hagliches Gefühl kriecht in mir hoch, dann erkenne ich blitz
artig: Jetzt komme ich nicht mehr durch die Wand hindurch! 
Ich sitze wie eine Maus in der Falle. Bevor die aufsteigende Pa
nik mich überwältigt, schließe ich die Augen und versuche, 
meine Gedanken auf meinen physischen Körper zu konzen
trieren. Eine Kraft hebt mich sanft empor, und langsam gleite 
ich durch einen grauen Nebel weg... Etwas später finde ich 
mich ziemlich benommen in meinem feststofflichen Körper.

Was für eine Geisterstadt ohne menschliche Wesen hatte ich 
besucht? Existiert eine solche in irgendeiner Sphäre? Wohl 
kaum. Ist es eine Welt in einer Grauzone zwischen wirklicher 
und psychologischer Welt gewesen? Oder ist die Reise ein nach 
außen verlegter, aber im Grunde genommen ein innerlich ab-
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laufender psychischer Prozeß gewesen? Ist es wirklich so be
rechtigt, zwischen physischem und psychischem Raum zu un
terscheiden? Den ersteren nennen wir objektiv wirklich, ob
schon er mir eher eine Konstruktion zu sein scheint. Aber oh
ne erkennende Wesen, die ein Objekt wahmehmen, ist es sinn
los, über die Existenz von Objekten zu sprechen, anderseits 
schließt das Vorhandensein dieser Wesen - nach der Quanten
theorie - wieder eine Objektivität aus. Im Ozean eines umfas
senden Geistes ist diese Welt da draußen nicht mehr als eine 
Blase, zusammengehalten von den Oberflächenkräften eines 
kollektiven Unbewußten. Die Bewohner der Blase bilden sich 
ein, sie seien draußen, dabei sind sie drinnen, Gefangene eines 
Raumes mit einer asymmetrisch ablaufenden Zeit.

Der Fluchtweg aus der Blase ist die Außerkörperlichkeit. Es 
gibt gar keinen anderen! Du gehst ins Haus, steigst die Treppe 
hoch, stößt die Türe auf, trittst in das Innere und befindest 
dich - draußen.

«

Monroes Klappe - das dritte Auge

Monroe beschreibt in seinem Buch eine <Nebenwirkung>, 
die bei seinen außerkörperlichen Experimenten in Zuständen 
tiefster Entspannung auftrat:

«Wenn ich mich hinlegte - der Geist beruhigt und der Körper 
entspannt -, dann trat ohne meinen Willen die <Vision> auf. Es 
kam ein zischender Laut, der im Vorderhim lokalisiert war, und 
ich hatte die Sensation einer kleinen rechteckigen Tür, die an ei
nem Ende eingehängt war und in einem Winkel von etwa 45° 
abwärtsschwang. Dabei wurde ein vollkommen rundes Loch 
sichtbar. Unmittelbar dahinter sah ich (oder erlebte ich fast) ein 
Ereignis oder einen Vorfall wie einen Traum, nur daß ich mein 
volles Bewußtsein und die Aufnahmefähigkeit der Sinne be
hielt.»1”

Es dauerte recht lange, bis ich begriff, daß Monroes Klappe 
mit meinen Erlebnissen übereinstimmte, die alle mit dem Öff
nen einer Art Blende wie bei einem Fotoapparat einsetzten. 
Den Mechanismus des Vorgangs mit einer Art Klappe zu ver
gleichen, scheint mir zwar nicht besonders zutreffend. Des
halb erkannte ich auch nicht sogleich, daß wir unabhängig 
voneinander den gleichen Ablauf beobachtet hatten. Zu sei
nem zischenden Laut hörte ich zusätzlich noch einen Laut, der 
mich an das Platzen einer Haut oder eines gespannten Papier
bogens erinnerte; mitunter verspürte ich einen meinen Körper 
durchlaufenden Stoß, der mich nachdrücklich in die <Vision> 
hineinbeförderte. Wenn wir einen modernen Vergleich nicht 
scheuen: Es ist wie das Durchbrechen einer Art Schallmauer. 
Aber welche Barriere wird denn hier durchbrochen? Unser 
Raum-Zeit-Kontinuum? Gibt es Löcher darin, durch die unser 
Bewußtsein hindurchschlüpfen kann? Oder handelt es sich da
bei um einen <Dimensionskipp>, das Hineinprojizieren in eine 
andere räumliche und/oder zeitliche Realität, über die Emst 
Meckeiburg in seinen Büchern spekuliert?134

Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind! Die Literatur 
enthält nur dürftige Angaben. Anscheinend wird darüber mehr 
geschrieben als selbst erfahren. Es ist peinlich, festzustellen, 
wie viele Autoren im <Husch-husch-Verfähren> irgendein Buch 
über ein parapsychologisches Thema zusammenwursteln, oh-
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ne daß sie auf eigene Erlebnisse zurückgreifen können. Immer
hin kann ich hier einige meiner eigenen Erfahrungen mittei
len. Ist die Disposition für das dritte Auge im physischen Kör
per einmal getroffen - die außerkörperliche Erfahrung scheint 
eine Vorbedingung dazu zu sein -, funktioniert dieses als 
Drehscheibe für verschiedene paranormale Vorgänge. Als er
stes trat bei mir eine Art Hellsicht auf. Während einer Ruhe
pause, die innerlich von einer gewissen Leere begleitet war, 
konnte es völlig unerwartet geschehen, daß ein Ereignis wie 
ein Film vor meinen Augen ablief. Es bedeckte jeweils nur ei
nen kreisförmigen Ausschnitt meines gesamten Gesichtsfel
des, wurde also mehr oder weniger eingeblendet. Das heißt, 
die neben dem Ausschnitt liegenden Objekte, sei es nun ein 
Stuhl oder ein Fenster, nahm ich weiterhin wahr. Die gesehe
nen Sequenzen des Geschehens, das jeweils auf mein Leben 
keinen bestimmten Bezug hatte (oder dann einen, der mir 
nicht klar war), wurden wahrscheinlich von meiner Psyche 
empfangen und nach außen halluziniert.

Ich erinnere mich noch gut an den Nachmittag, als ich einen 
Augenblick an einer Laborboxe lehnte und, ohne an etwas Be
sonderes zu denken und ohne etwas Bestimmtes wahrzuneh
men, einfach ins Leere schaute. Da öffnete sich plötzlich diese 
kreisrunde Sicht. Ein Mann lief auf mich zu, sein Gesicht war 
angstverzerrt. Er taumelte, als hätte er einen starken Stoß von 
hinten erhalten, und dann rutschte er aus meinem Gesichts
feld, weil er auf der Straße zusammensank. Zuletzt hatte ich 
seine Züge so deutlich gesehen, als hätte er nur einen halben 
Meter von mir entfernt gestanden. Alles lief für mich lautlos 
ab und dauerte höchstens sechs Sekunden. Am Abend konnte 
ich anhand der Femsehmeldungen das Gesehene identifizie
ren. Ich erkannte den als Bild gesendeten Straßenzug wieder. 
Der Mann war auf der Flucht erschossen worden.

Als ich auch im Schlaf Zeuge solcher Schreckensbilder wur
de, die als^ kurze traumartige Einschübe auf traten, wußte ich, 
daß ich irgendwie zum unspezifischen Empfänger starker, 
emotionaler, vor allem in Todesangst ausgesandter Signale ge
worden sein mußte. Diese neue, unerfreuliche Eigenschaft be- 
hagte mir gar nicht. Sie wäre höchstens für einen Bänkelsänger 
von Nutzen gewesen, um sein Repertoire an blutigen Ge
schichten aufzufrischen. Ich wünschte, die Fähigkeit möchte 
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wieder verschwinden, wie sie gekommen war. Das tat sie 
nicht, sondern verlagerte sich nur, oder besser gesagt, ent
wickelte sich weiter zu dem schon erwähnten charakteristi
schen Öffnen der Blende.

Das dritte Auge wird sich durch Konzentration auf die Na
senspitze - jeden Tag 15 bis 20 Minuten lang - vielleicht öff
nen.* 35 Wer die Geduld aufbringt, möge üben. Bei mir führt es 
unweigerlich zu einem Kampf gegen den Juckreiz, der mei
stens von einem sich auf meiner Nase niedergelassenen, bös
artigen Stäubchen hervorgerufen wird. Daß die geschauten 
Bildchen, die sich nach längerem Üben einstellen, aus unse
rem Inneren stammen und via optische Bahnen auf die Netz
haut projiziert werden, daran zweifelt wohl niemand mehr. 
Die Fähigkeit läßt sich aber bis zùm augenlosen Sehen, 
Femschmecken und Femriechen entwickeln. Sie erlaubt uns 
dann, das Seifenparfum in der Schublade des Nachbarn auszu
schnüffeln.* 36

Der Leser wird sich erinnern: Die Konzentration auf einen 
Punkt zwischen den Augenbrauen erweckt das Ajna-Chakra 
vom Schlafe. Wir gehen wahrscheinlich nicht fehl, wenn wir 
das Ajna-Chakra dem dritten Auge gleichsetzen. Sacharow er
zählt in seinem Buch <Das Öffnen des dritten Auges>, daß er 
trotz mühevoller, jahrelanger Anstrengung mit seinen Konzen
trationsübungen nicht weiterkam, bis er endlich genaue An
weisungen von seinem Meister erhielt.

«Er lehrte mich eine genaue Methode, wie man das <augenlose 
Sehen» entwickeln muß. Es war aber keine Konzentration auf 
den Gaumen, sondern auf das Äjöä-Chakra, das feinstoffliche 
Zentrum, in Augenbrauenmitte.»* 37

Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, was hier soviel bedeu
tet wie: Wer bei vollem Bewußtsein seinen Doppelkörper vom 
irdischen Leib ablösen kann, dessen Ajna-Chakra ist wach und 
funktionsfähig. Das innere visionäre Schauen steht ihm zur 
Verfügung. Ich habe absichtlich visionäres Schauen hinge
schrieben, denn das dritte Auge vermittelt nicht nur eine Fern
sicht entfemtliegender Dinge oder eines Ereignisses, das gera
de geschieht, geschehen wird oder schon geschehen ist, son
dern ist nach Vogananda ein «allwissendes geistiges Auge» oder 
ein «tausendblättriger Lichtlotos». Ihm entschleiert sich die 
Vergangenheit und Zukunft im gleichen Maße wie die Gegen
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wart. Sacharow zitiert dazu die folgenden Zeilen aus dem tri- 
purasarasamuccaya:

«Bei demjenigen, welcher dem Yoga der Meditation (in die
sem Augenbrauenzentrum) ergeben ist, entsteht die Erinnerung 
an die in früheren Leben vollbrachten Taten, sowie die Fähigkeit 
des Fernsehens und Femhörens.»138

Man glaube nun ja nicht, daß ich wegen meiner außerkörper
lichen Erfahrungen zu jeder beliebigen Zeit über die Fähigkeit 
des dritten Auges verfüge. Es wird oft ganz unerwartet tätig. 
Visionen treten nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und 
Logik auf. Sie lassen sich nicht erzwingen. Ihr Erscheinen 
steht aber immer in einem sinnvollen Zusammenhang mit ei
ner inneren Entwicklung.

Buddha wird häufig mit dem dritten Auge dargestellt. Diet
rich Boie stellt darüber in seiner Abhandlung «Das erste Auge» 
folgende Vermutungen an:

«Ist damit angedeutet, daß es übermenschlich hohe Wesen wie 
Buddha und Shiva gegeben war, ihr Bewußtsein durch die Medi
tation geistig zur Sonnensphäre zu erheben, deren Einflüssen das 
erste Auge einst auf naturhafte Art geöffnet war?

Weitere Kennzeichen des Buddha sprechen dafür, daß diese 
Vermutung begründet ist. Die Texte beschreiben 32 Merkmale 
für das übermenschliche Wesen des Erleuchteten. Eines der 
Merkmale ist die auf der Stirne leuchtende Umä, die vom dritten 
Auge zu unterscheiden ist:

«Zwischen den Augenbrauen steht die ümä, der Legende nach 
eine weiße, rechts herumgedrehte Locke, aus der das Weisheits
licht alle Welten erleuchtend ausstrahlt und die in der Kunst 
meist als goldener Punkt, in Kristall oder einem anderen kostba
ren Material ausgeführt wird»

Ich stimme >mit dem Autor überein, daß die «Haarlocke» in 
der Form eines Wirbels die in der Meditation in kreisrunder 
Bewegung tätige zweiblättrige Lotosblume, das heißt, das 
Ajna-Chal^a ist, da die Lotosblumen auch Chakras ( = Räder) 
genannt werden. Es läßt sich an dieser Stelle mm eine weiter
führende Spekulation aufbauen, vor allem, wenn ich noch eine 
eigene Beobachtung beiziehe. Während meiner Versuche, eine 
Exteriorisation durch Fixierung des Blickes auf den Punkt zwi
schen den Augenbrauen herbeizuführen, nahm ich oft auf der 
Hautoberfläche der Stirne das hauchfeine Gefühl wahr, als ob 

mir jemand mit einem sehr feinen Pinsel in einer spiralförmi
gen Bewegung darüberstreiche. Auf Grund solcher Beobach
tungen stellt sich bei mir immer wieder das Bild der Chakras 
als Wirbelfelder von Energie ein, die für mich - und dies möch
te ich als rein subjektiven Standpunkt verstanden wissen - ei
ne Art Sangwirkung entfalten. Sie wäre dann das Mittel, um 
die wahmehmenden Fähigkeiten des Menschen sowohl in den 
physischen wie in den psychischen Raum zu extemalisieren 
(vgl. Erlebnis auf Seite 38). Ich weiß, daß dies ein dürftiger An
satz ist, um das Funktionieren des dritten Auges zu erklären, 
aber es ist immerhin noch besser, als nur Phänomenologie zu 
betreiben. Wenn nicht alle religiösen Überlieferungen, Erleb
nisse der Mystiker, Anweisungen der Yogis und das gesamte 
reichliche Fallmaterial der Parapsychologie Schwindel sind, 
dann müssen reproduzierbar zu beobachtende Phänomene, die 
einen Hinweis auf die zugrundeliegenden Mechanismen ge
ben, zu finden sein.

Fassen wir die Vielfalt von Funktionen, die man dem dritten 
Auge zuschreibt, noch einmal zusammen. Sie entsprechen 
wahrscheinlich einem jeweiligen Öffnungsgrad oder Entfal
tungsgrad des Chakras.
1) Visualisierung von Vorstellungen, so daß tatsächlich ein 

Bild gesehen wird.
2) Kryptomnestische Visualisierung: Sichtbarmachung längst 

vergessener, zurückliegender Ereignisse.
3) Spontane Fernsicht, oft mit anderen Sinneswahmehmun- 

gen verknüpft.
4) Visionen, unter Umständen mit einer außerkörperlichen 

Versetzung in die psychischen Innenräume oder Sphären. 
Zurückversetzung in frühere Leben (Reinkarnationen) (?). 
Die Erlebnisse sind von charakteristischen Nebeneffekten 
begleitet wie: Zischen, platzende Geräusche, «Blendenme
chanismus» (Monroes Klappe); im außerkörperlichen Zu
stand wird ein den Doppelkörper durchlaufender Stoß bei 
der Versetzung gespürt.

Die verschiedenen Seharten, die ich im Abschnitt «Sehen im 
Astralkörper»» besprochen habe, hängen auch mit dem dritten 
Auge zusammen, zum Beispiel das Sehen auf Wunsch bei 
geschlossenen feinstofflichen Augen, wo Landschaften und 
Bilder auftauchen, in die der Astralwanderer ohne weiteres 
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hiñeinfliegen kann. Auch die Rundumsicht, die im außerkör
perlichen Zustand oft auftritt, ist eine Eigenschaft des dritten 
Auges. Doch die Meisterschaft, die höchste Stufe, die Vollen
dung des dritten Auges wäre eine schrankenlose, in alle Tiefen 
reichende, alle Dimensionen durchdringende Wahrnehmung, 
die uns die Wirklichkeit erleben ließe, die den Namen verdient 
und nicht bloß den dürftigen, durch die Reduktionsröhre Ge
hirn gefilterten Abklatsch davon. Einen Schimmer dieser Hell
sichtigkeit erhalten wir von der Schilderung Yoganandas:

«Wie durch eine geheimnisvolle Spritze war der Atem meiner 
Lunge entzogen, mein Körper wurde ganz ruhig, jedoch nicht 
untätig. Dem folgte eine ekstatische Erweiterung meines Be
wußtseins. Ich konnte auf Meilen hinaus klar sehen über den 
Ganges-Strom links von mir und über den Tempel hinaus durch 
die ganze Umgebung von Dakshineswar. Die Wände aller Ge
bäude waren leuchtend durchsichtig, und durch sie beobachtete 
ich, wie die Menschen auf den weiten Feldern hin und ner gin
gen. Ich war atemlos und mein Körper seltsam ruhig, ich konnte 
jedoch meine Hände und Füße frei bewegen. Mehrere Minuten 
lang machte ich Versuche, meine Augen zu schließen und wie
der zu öffnen, und in beiden Fällen sah ich deutlich die Gesamt
umgebung von Dakshineswar. Mein Körper schien aus einer 
ätherischen Substanz zu sein, zum Schweben in der Luft 
bereit.»140

Ehe ich mit meinen Ausführungen weiterfahre, unterbreche 
ich sie für einen Augenblick, um dem Leser eines meiner visio
nären Erlebnisse, das mich tief beeindruckt hat, möglichst leb
haft zu schildern. Er wird in der Folge dann auch viel leichter 
verstehen, daß es sich nicht einfach um wahrgenommene Bil
der, sondern um wirklich erlebbare Realitätsebenen handelt.

An einem Maiabend des Jahres 1980 ging ich deprimiert und 
entmutigt zu Bett. Meine tiefe Niedergeschlagenheit war si
cher ein&r der Gründe, der zur Berührung mit einer anderen 
Sphäre führte. Im Nachhinein muß ich mir jedenfalls sagen: 
Ich hatte sie nötig gehabt.

Genau um zwölf Uhr nachts riß mich der von mir falsch ein
gestellte Wecker unsanft aus dem Schlaf. Verärgert drehte ich 
mich auf die andere Seite und versuchte wieder einzu
schlafen... Ich erwachte eméut und merkte, daß ich in mei
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nem Doppelkörper auf der linken Bettkante saß (d.h., in der 
vollständigen Dunkelheit hielt ich es wenigstens für die Bett
kante). Bevor ich mich bewegen oder überhaupt einen Ent
schluß fassen konnte, geschah etwas Sonderbares: Ich verspür
te einen leichten Ruck, der gleichzeitig von einem platzenden 
Geräusch begleitet war. Die Umgebung des Zimmers schien 
wie weggezaubert. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich in eine 
unendlich weite Halle hineinversetzt worden. Da, ein bläuli
cher Lichtschimmer durchdrang die Finsternis von ferne; lang
sam näherte sich mir das Blauschimmemde. Wie gebannt saß 
ich da, den linken Arm leicht erhoben auf Brusthöhe, den rech
ten auf meinem Oberschenkel. Erwartungsvoll und ohne mich 
zu rühren, blickte ich dem jetzt schon leuchtenden Blau entge
gen. Es war das Gesicht einer Frau! Ihre Augen waren geschlos
sen. Das blaue Licht strahlte von ihrem Gesicht ab, über dem 
eine majestätische Schönheit lag. Ihren Körper, der in ein lan
ges, wallendes Gewand von durchscheinender Beschaffenheit 
gehüllt war, konnte ich kaum erkennen. Sie kam mit ihrem 
Gesicht nahe zu meinem, wobei ihr Körper meinen linken 
Arm mit einer leichten, anmutigen Bewegung zur Seite schob, 
und küßte mich leicht auf den Mund. Ein Gefühl von bedin
gungsloser Liebe und Trost floß dabei in mich hinein. Es war, 
als hätte mich eine Göttin berührt.

Die Gestalt erlosch, und ich fand mich in meinem physi
schen Körper wieder.

Das dritte Auge ist sowohl im physischen wie auch im Dop
pelkörper tätig. Der Unterschied in den beiden Erlebnisarten 
liegt weniger darin, was man erlebt, als wie man es erlebt. Er
blickt man eine visionäre Erscheinung im physischen Körper, 
so bleibt diese trotz ihrer Kraft und Ausstrahlung vielleicht 
doch nur ein Bild. Im außerkörperlichen Zustand hingegen 
wird sie berührbar, greifbar, denn sie ist aus dem gleichen Stoff 
wie der feinstoffliche Körper: nach der gleichen Gesetzmäßig
keit in die Gestaltwerdung getrieben wie die ideoplastische 
Formung. Ob ich nun annehme, die Frauengestalt mit dem 
blau strahlenden Gesicht sei eine Verkörperung meiiier Anima 
oder eine archetypische Erscheinung der «Großen Mutter», än
dert gar nichts an der erlebten Unmittelbarkeit der Erschei
nung. Diese konnte aber nur nach der Ablösung des Doppel-
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körpers so plastisch mit direktem «körperlichen» Kontakt er
fahren werden. Auf einen ähnlichen Sachverhalt sind wir bei 
der Besprechung der Halluzination im außerkörperlichen Zu
stand gestoßen. Schon dort habe ich postuliert, daß halluzi
nierte Objekte für den feinstofflichen Körper greifbar seien.

Zurück in die Vergangenheit

Reinkarnation wird in der deutschen Sprache meist mit Wie
dergeburt, Wiederverkörperung, Wiederfleischwerdung (eine 
fürchterliche Wortbildung) oder Seelenwanderung wiedergege
ben. Der letzte Ausdruck behagt mir nicht ganz, weil für ihn 
der Begriff der Seele zuerst noch ganz genau definiert werden 
müßte. Und wenn wir es jetzt versuchen, geraten wir in einen 
argen Schlamassel, in eine richtige Begriffsverwirrung, die 
leicht babylonische Ausmaße annehmen könnte. Vom Sprach
gebrauch her sieht man, daß Seele keineswegs scharf gefaßt ist, 
denn es finden sich da böse, gute, arme, kaputte, drangsalierte, 
manipulierte, ruhelose, verlorene und tòte Seelen, welch letz
teren Nikolaj Gogol sogar einen Roman gewidmet hat. Den ei
nen Seelen soll Gott gnädig sein, die anderen soll möglichst 
rasch der Teufel holen. Die Seele läßt sich anscheinend auch 
für schnödes Geld dem Bocksbeinigen verkaufen, wobei es al
lerdings den schlauen Bäuerlein in den Märchen stets im letz
ten Moment noch gelingt, sie dem Teufel wieder abzuluchsen.

Ich will mich jetzt eines ernsteren Tones befleißigen,- das 
Thema verdient es. Üblicherweise sehen wir in der Seele den 
Sitz oder den Träger unserer Gefühle und unseres Gemütsle
bens. Obschon die Seele in diesem Sinne eng mit dem Körper 
verschmolzen ist, wird sie in einem populären Dualismus 
doch als etwas vom materiellen Leib Ablösbares begriffen - ei
ne Anschauung, die gar nicht so imbrauchbar ist, wie man viel
leicht von einem akademischen Standpunkt aus meinen könn
te, denn je nachdem, ob man sich dem Begriff der Seele von der 
Biologie, Religionswissenschaft, Philosophie oder Psychologie 
her nähert, gelangen wir zu ganz verschiedenen Auffassungen. 
Bs kann nicht die Aufgabe dieses Buches sein, alle Lehrmei
nungen, die über die Seele erarbeitet wurden, hier kritisch zu 
würdigen, sondern wir wollen ja nur wissen, was da bei einer 
Beinkamation eigentlich wandert. Weiter möchte ich im Rah- 
nien dieses kurzen Abschnitts auf Grund eigener Erfahrungen 
die Frage klären, ob das außerkörperliche Erlebnis auf irgendei
ne Weise Zugang zu Erinnerungen an mögliche frühere Leben 
bietet.

Die Struktur der Seele, wie sie in den psychologischen Ab-
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Handlungen Jungs dargelegt wird, scheint mir innerhalb der 
Psychologie am besten geeignet, um sie zu einer Erörterung der 
Reinkarnation beizuziehen. Nach Jung steht also das Ich des 
Menschen in steter Wechselwirkung mit psychischen Räumen 
oder Unterpersönlichkeiten. Zu den letzteren gehören die Per
sona; der Schatten, die Anima oder der Animus, der Archety
pus des Geistes ünd das Selbst. Setzen wir voraus, die erste 
Phase des Todes erfolge gleich oder wenigstens ähnlich wie ei
ne Abspaltung des Doppelkörpers, nur daß das Geschehen irre
versibel sei. Doch ich betone noch einmal, daß es im streng 
wissenschaftlichen Sinne keinen Beweis gibt, sondern nur 
sehr vieles dafür spricht. Dann muß ich mit Blick auf meine 
außerkörperlichen Erfahrungen sagen: Die Theatermaske (Per
sona) fällt als erste; die aus konventionellen Haltungen und 
Zwängen errichtete Fassade stürzt zusammen. Der Schatten 
dagegen, die Summe jener persönlichen Eigenschaften, die der 
Mensch vor den anderen und vor sich selbst verbirgt, folgt uns 
nach dem Tode ebenso wie die anderen Unterpersönlichkeiten, 
die zur innerseelischen Realität des kollektiven Unbewußten 
in Beziehung stehen. Wie sie sich sogar personifizieren kön
nen, haben wir schon an früherer Stelle erwähnt.

Dreht sich das Lebensrad auch für das Selbst? Das Selbst, so 
wie ich es sehe oder was ich dafür halte, wandert nicht von ei
nem Leben zum andern. Für Jung stellt es das unsichtbare, in
nerste, unbewußte Zentrum der Persönlichkeit dar. Es ist ein 
Ausdruck der psychischen Ganzheit, da es aus der Vereinigung 
des Bewußten mit dem Unbewußten hervorgeht. Daraus ent
steht dann das schöne Bild: Wenn die Individuation erreicht 
ist, ist das Ich nicht länger das Zentrum der Persönlichkeit, 
sondern es gleicht einem Planeten, der um eine unsichtbare 
Sonne kreist, nämlich das Selbst.141

Aber für mich persönlich bedeutet das Selbst der innere, die 
materielle Welt transzendierende Kem, der Sitz des Überbe- 
wußtseips, des Wissenden. Der Ich-Planet muß aber einmal in 
der Sonne aufgehen, dann wird wahr, was Sri Aurobindo über 
den Yoga schreibt:

«...Das Hineintreten in ein Bewußtsein, in dem man nicht 
mehr begrenzt bleibt durch das eigene kleine Ich, den persönli
chen Geist, das persönliche Vitale und Leibliche, sondern in 
Union steht mit dem höchsten Selbst, oder mit dem universalen 
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kosmischen Bewußtsein, oder mit einem tieferen Bewußtsein in 
uns selbst, in dem man sich der eigenen Seele, des eigenen inne
ren Wesens und der wirklichen Wahrheit der Existenz bewußt 
wird.»142

Geburt, Leben und Tod sind nur Phasen des persönlichen 
Ich. In Wirklichkeit ist unser wahres Wesen immer im Selbst. 
Eine Frau bemerkte einmal zu Sri Ramana Maharshi, daß die 
Geburt einer Person, ihr Leben und ihr Tod doch für uns wirk
lich seien. Er erwiderte darauf: «Weil du fälschlich dein eigenes 
Selbst mit dem Körper identifiziert hast, hälst du den Mitmen
schen auch für einen Körper. Aber weder du noch der andere ist 
«der Körper».» «Meinem Verständnis entsprechend betrachte 
ich mich und meinen Sohn als wirklich», meinte sie. «Mit der 
Geburt des <Ich-Gedanken> wird die Ge*burt  einer Person ein
geleitet; sein Tod ist wiederum der Tod der Person. Nachdem 
der <Ich-Gedanke> entstanden ist, beginnt auch die falsche 
Identifizierung mit dem Körper. Indem du dich selbst als Kör
per betrachtest, setzest du auch die andern in ein falsches Licht 
und identifizierst sie mit ihren Körpern...», erläuterte ihr Ma
harshi weiter.143

Das Gewicht des Ich, das wiederum im allgemeinen univer
salen Gesetz des Werdens entspringt, treibt uns immer wieder 
dazu, eine Rolle im Weltspiel zu übernehmen. Doch der über
individuelle Kem in uns ist nie dem Teilhaben an der Welt 
preisgegeben und wird nie davon berührt.

Seine Kräfte und sein ganzes Trachten nur noch darauf zu 
verwenden, eine Erinnerung an ein früheres Leben zu erhalten, 
lohnt sich nicht. Ist die Zeit reif dazu, werden wir sie ohnehin 
erlangen. Viel wichtiger ist es, jeden Augenblick bewußt aus 
seinem Selbst heraus zu handeln oder sich wenigstens darum 
zu bemühen, es zu tun.

Die am eri kan i ,$r.h e Psychologin Helen Wambach versucht 
mit Übungen, die sich von der einfachen Entspannung bis zur 
hypnotischen Trance während der Sitzung steigern, ihre Ver
suchspersonen immer weiter zurück in ihre persönlichen Erin
nerungen zu führen und durch hypnotische Instruktionen bis 
zur Erfahrung der eigenen Geburt zu bringen.

Ich hätte ihr Buch wahrscheinlich einfach gelesen und dann 
°hne weitere Folgen beiseite gelegt, wenn mir nicht einige ih- 
rer Anweisungen besonders auf gefallen wären. Eine davon, die 
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sie von außerkörperlichen Wahrnehmungen ihrer Versuchs
personen übernommen hatte, lautet:

«Ihr Körper liegt nun schwer auf dem Boden, tief entspannt. 
Ihr Körper ist so schwer, daß Sie das Gefühl haben, er sinke nun 
sehr langsam in den Boden ein. Aber ihr Geist ist frei und leicht, 
schwebend, beweglich, doch gleichzeitig angenehm entspannt. 
Bitte stellen Sie Sich nun vor, Sie seien eine Nadelspitze von Be
wußtsein, die von Ihrem Körper wegtreibt und nahe der Decke 
dieses Raumes schwebt. Sie können ein schwaches Licht wahr
nehmen, und Sie blicken mm von einem Aussichtspunkt nahe 
der Decke dieses Raumes herab... Nun schauen Sie herab und 
versuchen Sie, Ihren eigenen Körper auf dem Boden zu 
finden.»144

Ziel ihrer hypnotischen Regression ist jedoch, daß die Ver
suchspersonen über die Erfahrung ihrer eigenen Geburt hin
ausgelangen und bis zu der Daseinsform, in der der Mensch vor 
seiner irdischen Laufbahn existiert, vorstoßen. Leider geht die 
Autorin nicht der Frage nach, ob die bei ihren Versuchsperso
nen wahrscheinlich vereinzelt aufgetretenen Abspaltungen des 
Doppelkörpers eine entscheidende Rolle spielten, um sich an 
das Leben vor dem Leben zu erinnern. Ich beschloß, die Me
thode zu prüfen und mit einer Art <Selbsthypnose> die maßge
benden Schichten meiner Psyche zu erreichen, den versiegel
ten Schrein der Vergangenheit aufzubrechen. Die seit man
chem Jahr geübte Kirnst der Versenkung würde mir dabei si
cher gute Dienste leisten. Während mehrerer Tage hielt ich ge
danklich den Wunsch fest, etwas Beliebiges über ein mögli
ches, früheres Leben zu erfahren. Ganz besonders neugierig 
war ich darauf, ob ich irgendeinen Anhaltspunkt oder einen 
Hinweis auf außerkörperliche Erlebnisse in einer verflossenen 
Existenz erhielte. Die Bemerkung eines meiner Freunde: «Das 
(die Abspaltung des Doppelkörpers) hast du schon in einem 
früheren Leben gemacht», ließ mir keine Ruhe. Ein eventuelles 
Scheitemflzog ich gar nicht in Betracht. Mein Offensein ohne 
Abwehrhaltung der Vernunft - ohne Skepsis - war, wie wir se
hen werden, maßgeblich am Gelingen beteiligt. Von der Idee 
begeistert, bereitete ich mich voller Spannung vor.

Am Abend des 15. September 1980 legte ich mich möglichst 
bequem ins Bett, entschlossen, das Experiment zu beginnen. 
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Ich entspannte mich, glitt mehr und mehr in die Tiefe eines 
passiven, nichts mehr wollenden Seins und ... schlief ein.

Um vier Uhr morgens erwachte ich, unterdrückte den auf
steigenden Ärger und begann meinen <Countdown> von neu
em. Vor meinem inneren Auge ließ ich Szenen aus meiner 
Kindheit ablaufen, als ich etwa ein zwölfjähriger Schlingel 
war: Kadettenkorps, Indianerspiele, Badeferien, gern gesehene 
Mädchengesichter... Ich versetzte mich wieder in die erste 
Schulklasse, kritzelte die ersten wackeligen Buchstaben; das 
pausbäckige Gesicht des Mädchens, mit dem ich am gleichen 
Pult gesessen hatte, tauchte auf (ach ja, das <Dorli>), und wei
ter folgte ich der Spur rückwärts... Es war eigenartig: Langsam 
und mit zunehmender Wucht und. Intensität erschienen die 
Bilder von selbst. Ich mußte sie nicht mehr zwingen, aus dem 
Dunkel der Vergangenheit aufzusteigen. Ein Mechanismus wie 
ein rückwärtslaufender Film hatte sich in Gang gesetzt. Ohne 
noch irgend etwas lenken zu wollen, überließ ich mich bedin
gungslos dem Zauber der Bilder...

... Durch das orangegelb gestrichene Treppenhaus an den ab
gewetzten Türen vorbei klapperte ich mit meinen Holzschu
hen an der Hand meiner Mutter die Stufen hinab. Draußen 
wehte uns ein eisiger Februarwind entgegen, der feinen, bei
ßenden Pulverschnee durch die schon eingedunkelten Straßen 
trieb. Mit zusammengekniffenen Augen und abgewandten Ge
sichtem strebten wir der gottseidank nur einige Schritte ent
fernten Kolonialwarenhandlung zu, deren beleuchtete Fenster 
uns Schutz und Wärme verhießen. Wir betraten dieses eigenar
tige, in sich abgeschlossene Reich, ein Paradies bunter Packun
gen und aufgestellter Flaschen - ein Ort süßer Verlockungen: 
Auf dem Ladentisch beherbergte ein großer, bauchiger Glasbe
hälter eine Fülle farbiger Bonbons, stand da, als wolle er sagen: 
Hier, nehmt! Im Verlauf der fahre hatte sich ein eigenartiger 
Geruch von Lebensmitteln, Gewürzen und gemahlenem Kaf
fee im Laden eingenistet. Bald stand schon der erste Papiersack 
mit Mehl gefüllt vor uns auf dem Ladentisch; die Händlerin 
nahm einen neuen flachen, braunen darunter hervor, fuhr mit 
der Faust hinein, beulte ihn aus, bückte sich, da sie ziemlich 
beleibt war, ächzend zu den schweren, kastenförmigen Schub
laden auf Bodenhöhe, zog eine heraus, senkte die Blechschau
fel in einen köstlichen Berg von Haferflocken, lud eine gewal
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tige Menge davon auf, die sie alsbald in den Sack schüttete. 
Meine Mutter suchte indessen in ihrem Geldbeutel die nöti
gen Münzen, die zwischen Rabattmarken und graubraunen Ra- 
tionierungsmärkchen versteckt lagen.

Als wir uns heimwärts wandten, hielt soeben die schneever
wehte" Straßenbahn, die <Eins>, die hier an der Haltestelle 
<Bierhübeli> unmittelbar vor unserer Haustüre Menschen mit 
hochgeschlagenen Mantelkragen aus ihrem Innern enteilen 
ließ. Der Schaffner äugte noch kurz hinaus, zog dann an dem 
den Wagen durchlaufenden Ledertiemen, ein feines Klingeln 
ertönte im Führerstand, und die Strassenbahn setzte sich mit 
ihrem surrenden Jammerton in Bewegung...

...Die Bratäpfel sangen und summten auf der heißen, 
schwarzen Ofenplatte das Lied einer warmen, Geborgenheit 
ausstrahlenden Küche, als sich draußen an jenem Winterabend 
ein bitterkalter Frost, der die Fensterscheiben mit weiße& ge
frorenen Akanthusblättem beschlagen und verziert hatte, über 
die Stadt legte. Die Äpfel wurden von unten her allmählich 
wächsern und durchscheinend. Mitunter platzte ihnen die 
Schale, ein Safttropfen fiel unter Aufzischen auf die heiße Flä
che und füllte den ganzen Raum mit einem süßen, aromati
schen Duft...

... «Ich hole den Teufel», rief ich zu ihm hinüber. Er spielte 
jeweils auf der großflächigen, etwa achtzig Meter entfernten 
Terrasse, auf die ich vom vierten Stockwerk herunter einen gu
ten Einblick hatte. Er war ungefähr im gleichen Alter wie ich. 
Soeben fuhr er mit seinem Dreirad große Kreise. «Doch ich ho
le ihn», wiederholte ich und versuchte, meiner Stimme einen 
überzeugenden Klang zu geben. Zweifelnd schaute er hinauf, 
doch dann zog sich sein Gesicht in die Länge, und er heulte 
los. Er ließ sein Fahrrad liegen und rannte hinein. Ich hörte, 
wie sich sein Geheul im Hause von Zimmer zu Zimmer fort
pflanzte, bis es in der Küche bei seiner Mutter endete. Es blieb 
eine Weileüruhig, dann erschien er wieder. «Es gibt gar keinen 
Teufel», erklärte er mir. «Das weiß doch deine Mutter nicht», 
entgegnete ich. «Jetzt hole ich ihn ganz bestimmt», ich wandte 
mich dabei vom Geländer unseres Balkons ab und schritt auf 
die Balkontüre zu, als bestünde nicht der leiseste Zweifel, daß 
ich den bocksfüßigen Gottseibeiuns holen würde. Das Manö
ver wirkte: Der Bubi rannte bereits wieder schreiend in die 

Wohnung. Nachdem ich ihn entgegen den Versicherungen sei
ner Mutter zum dritten Mal von der Existenz Luzifers über
zeugt hatte, verdrückte ich mich, denn es schien mir ratsam, 
das Spielchen nicht weiterzutreiben, doch ich wunderte mich 
über seine Leichtgläubigkeit...

Während längerer Zeit erschienen keine Bilder mehr, nur 
noch Schwärze umfing mich... Da, mit einem Knall tauchte in 
meinem Kopf, als würde eine unsichtbare Wand durchstoßen, 
als platzte eine Haut, ein heller, kreisrunder Punkt vor meinen 
Augen auf, vergrößerte und erweiterte sich langsam mehr und 
mehr, gab die Sicht auf das Innere einer Stube frei, so wie sich 
in einem Theater der Vorhang hebt, wo der Zuschauer ge
spannt und erwartungsvoll auf die Bühne blickt, die jedoch in 
meinem Fall als wahrgenommenes Zimmer auf dem Kopf 
stand. Es war aber sehr rasch kein Bild mehr, das ich als unbe
teiligter Beobachter betrachten oder als Zuschauer in einem 
bequemen Theatersessel interessiert mustern konnte, nein, 
ich selbst war unwillkürlich auf der Bühne, im Bild, war Mit
spieler und Akteurin dieser Szene, die das Bewußtsein und die 
Erinnerung an den am 16. Februar 1943 in Bem geborenen 
Emst Waelti radikal auslöschte.

In etwas Weißes, Gehäkeltes oder Gestricktes gekleidet, lag 
ich, ein etwa anderthalb Jahre alter Knirps, in meinem Kinder
bett, das am Kopf- und Fußende eine Holzwand und dazwi
schen Gitterstäbe besaß. Die Stube war hell und sonnendurch
flutet, am Fenster standen Zimmerpflanzen, auch draußen war 
Grün zu erkennen. (Ich möchte hier noch einmal betonen: Ich 
war beim Erleben kein Erwachsener im Körper eines Kleinkin
des, also einfach ein kleiner Erwachsener, sondern ich erfuhr 
das Geschehen an mir wirklich als Kind ohne den analytischen 
Verstand und das sprachliche Denkvermögen eines Erwachse
nen.)

Aus meinem Kinderbett rollte ich mit einem Purzelbaum 
kopfüber durch die Holzwand des Bettes hindurch (!) auf den 
Boden unter den Stubentisch. Der Bewegungsablauf erfolgte 
ganz leicht und ohne Schmerzen, obschon ich mich eigentlich 
irgendwo hätte stoßen können. Ich empfand sogar Freude da
bei. Wie selbstverständlich hatte ich meinen kleinen Kinder
körper zurückgelassen und lag als weißlich durchscheinendes 
Wesen, aber immer noch als ein kleiner Wurm, auf dem Bauch 
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unter dem Tisch und stützte mich mit den Armen ab, als gera
de meine Mutter eintrat und den Tisch abzuwischen begann. 
Sie war von links her durch die offenstehende Türe in die Stu
be gelangt. Ich faßte mit meiner kleinen, durchsichtigen Hand 
nach ihrem Fuß, doch sie merkte nichts. Sie ließ den Wisch
lappen fallen und bückte sich, um ihn aufzuheben. In diesem 
Augenblick konnte ich ihre Hand mit meiner rechten berühren 
und ihr zärtlich ins Gesicht langen. Ich wunderte mich sehr, 
daß sie nichts zu spüren schien, mich weder beachtete noch 
auf mich reagierte, so als wäre ich nicht unter dem Tisch. 
Nachdem sie den Lappen an sich genommen hatte, richtete sie 
sich wieder auf und ging hinaus. Irgendwie ganz am Rande ver
spürte ich eine Angst, sie könnte ins Bettchen blicken und be
merken, daß ich nicht mehr drinnen sei. Doch sie tat es 
nicht... Das Bild verschwand. Langsam wurde ich mir der ver
trauten Umgebung meines Schlafzimmers und dieses Lebens 
hier wieder bewußt. Es war mir, als wäre ich von weither zu
rückgekommen.

Bevor ich näher auf das Erlebnis eingehe, muß ich noch eini
ge Punkte klarstellen. Die junge Frau, die in die Stube trat und 
die ich während des kurzen Geschehens gefühlsmäßig eindeu
tig als meine Mutter empfand und erkannte, war nicht iden
tisch mit meiner heute noch lebenden Mutter. Das Zimmer 
mit den Möbeln hatte nichts gemeinsam mit dem Raum und 
seiner Einrichtung, in dem ich seit meiner Geburt die ersten 
zwölf Lebensjahre verbrachte. Einfacher wäre, mich mit der 
Erklärung zufrieden zu geben, getäuscht worden zu sein, als ei
ne Reinkarnation zu erwägen. Die angebliche Mutter hätte 
vielleicht die Putzfrau sein können, für die ich als Kind eine

IM *
große Vorliebe entwickelt hätte, weil sie mir jeweils in einem 
freien Augenblick eine Süßigkeit zum Knabbern zugesteckt 
hätte. Nur eben, ein Kind, wenn auch noch so klein, weiß sehr 
wohl zu unterscheiden, wer seine Mutter ist und wer nicht. 
Immerhin bliebe im Falle einer Täuschung doch das wertvolle 
Faktum einer fast selbstverständlich vollzogenen Abspaltung 
des Doppelkörpers in einem solch frühen Alter.

Der skeptische Leser wird mit gutem Recht fordern, ich hät
te irgendwelche Beweise oder wenigstens Hinweise dokumen
tarischer Art vorzulegen, damit man mir Glauben schenke. 

Aber selbst wenn bei diesem Erlebnis auf dem Boden unter 
dem Tisch eine Tageszeitung mit erkennbarem Datum gelegen 
hätte, wäre dies für mich von keinem Nutzen gewesen, weil 
ich, wie ich schon erwähnte, ein kleines Kind mit seinen ihm 
zugehörigen Fähigkeiten war, das somit den Text der Zeitung 
nicht hätte lesen können. Auch wenn die Szene sich jeden 
Abend wiederholte, stünden wir immer vor derselben Aus
gangslage: Es wäre mir nicht möglich, meine Verstandeskräfte 
mitzunehmen, denn jedesmal würde die Verbindung zu mei
nem jetzigen Ich von neuem unterbrochen. - Das hätte ich ver
dammt geschickt eingefädelt, meinen Sie? Ein praktisches 
Hintertürchen für alle Fälle? Sei es, wie es wolle. Ich habe das 
Erlebnis genau so geschildert, wie ich es erlebt habe, ohne dar
an zu denken, daraus eine Reinkamationslehre herzuleiten. 
Allerdings wäre es reizvoll zu postulieren, daß das offene dritte 
Auge - denn als Vorgang des Öffnens deute ich den Knall mit 
dem gleichzeitigen Erscheinen des hellen, sich kreisförmig er
weiternden Punktes - uns erlaubt, in einer <persönlichen> 
Akasha-Chronik zu lesen. Der Reinkamationslehre stehe ich 
nach wie vor eher skeptisch gegenüber, gebe aber offen zu, daß 
mich das Geschehen tief berührt hat, weshalb ich die Möglich
keit einer früheren Existenz auf diesem Erdenplaneten durch
aus nicht ausschließen oder abstreiten will. Es liegt aber eben 
ein großer Graben zwischen wissenschaftlicher Sicherheit und 
bloßer Ahnung, und vorläufig sehe ich mich auf die letztere be
schränkt.

Für längere Zeit verfolgte ich den Weg in meine Vergangen
heit nicht mehr weiter. Eine gewisse Scheu hielt mich zurück. 
Doch allzulange läßt sich die menschliche Neugierde nicht un
terdrücken. Der Hafer stach mich: Ich wollte wieder einen Ver
such wagen,- er sollte mir irgendeine vorgeburtliche Informa
tion bringen. Die Vorbereitungen dazu betrieb ich aber nach
lässig. Eines Nachts nun, während des Einschlafens, wünschte 
ich, einfach irgend etwas zu erfahren. Mitternacht war schon 
eine geraume Weile vorbei, als ich aufwachte...

Bewegungslos lag ich außerhalb meines Körpers. In der Fin
sternis vor mir erkannte ich mit einer leicht flimmernden 
Sicht einen etwa drei bis vier Monate alten Embryo. Er war 
von einem hellblauen bis ins Rosafarbene hineinspielenden 
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Strahlenkranz umrahmt. Ohne diese Aura wäre er für mich gar 
nicht sichtbar gewesen. Vage war ich mir bewußt, daß wir bei
de zusammengehörten. Jedoch dachte ich nichts wie etwa 
«Dieser Embryo bin ich» oder «Ich bin nun in diesem Embryo», 
sondern ich nahm einfach das vor mir schwebende Bild wahr.

Zweifellos läßt sich einwenden, ich hätte ein Produkt mei
ner Phantasie vor Augen gehabt, das vor allem durch meinen 
Wunsch, etwas Derartiges zu erleben, zustande gekommen 
sei. Dieser Einwand kann jedoch bei allen ähnlich gelagerten 
Erlebnissen vorgebracht werden. Entscheidend scheint mir 
aber, ob die Gesamtheit solcher Gesichte für jemanden persön
lich einen tieferen Sinn ergibt. Mein Material reicht bei wei
tem nicht aus, um etwa ein früheres Leben zu rekonstruieren 
oder zu überblicken. So ist auch das nächste Erlebnis nur wie
der ein Bruchstück:

Eines Nachts überlegte ich mir, wie wohl mein Tod in einem 
möglichen, früheren Erdendasein erfolgte. Während ich ein
schlief, kreisten meine Gedanken noch beständig um diese 
Frage... Ich erwachte. Etwa zweieinhalb Meter schräg unter 
mir erblickte ich ein einfaches Bett - ich selbst schwebte an 
der Decke oben -, das als einziges Möbelstück in einem kah
len, weißgetünchten Raum stand. Ein alter Mann lag im Bett, 
mit einem weißen Laken bedeckt, das bis zu seinem Kinn 
hochgezogen war. Sein Gesicht, dessen Augen geschlossen wa
ren, wirkte hager und eingefallen. Die Haut ließ trotz ihrer 
Blässe erkennen, daß sie von der Sonne braungebrannt worden 
war. Ohne irgendwelches Bedauern zu spüren, fast teilnahms
los blickte ich auf den Toten hinab, ließ dann meinen Blick 
über den aus schweren Balken roh gezimmerten Fußboden 
gleiten, weiter zum Fenster, durch welches das Licht einfiel - 
von meiner Lage an der Decke aus konnte ich nicht hinausse
hen - und^fragte mich: Bin ich das} Die Vision erlosch.

Nun ja, ich bin wahrscheinlich kein ägyptischer Prinz gewe
sen! Eher ein einfacher Bauer. Keine Prachtentfaltung, kein 
großes <Tamtam> bei meinem Ableben. Wie schön!

Die Suche nach dem inneren Licht

Denn gleich wie aus jedem Feuer 
ein Licht scheinet und im Licht 
die Kraft des Verstandes erkannt 
wird, also ist dem Feuerodem Gottes 
der Licht-Odem angehangen und dem 
Menschenbilde eingeblasen worden.

- Jakob Böhme: Christosophia

Gegenüber visionären Gaben hat die kirchliche Theologie 
meistens eine unfreundliche Haltung eingenommen. Visionä
re Persönlichkeiten mußten sich freiwillig oder unfreiwillig 
von der Kirche trennen. Je mehr sich die Kirche von ihren An
fängen entfernte, desto mehr ist die Führung von den freien 
Charismatikern auf die Vertreter der kirchlichen Institutionen 
übergegangen. Auch die aus der Reformation hervorgegange
nen Kirchen haben eine richtige Idiosynkrasie gegen visionäre 
Phänomene entwickelt. Diese beruht auf der Lehre von der 
Heiligen Schrift als der alleinigen Quelle der göttlichen Offen
barung und als der einzigen Basis des Glaubens. Die kirchliche 
Obrigkeit empfindet Visionen - oft vielleicht mit Recht - als 
unerwünschten, den ordentlichen Lauf der Kirchengeschäfte 
störenden Hokuspokus. In einer institutionalisierten und ver
beamteten Kirche ist kein Platz für Propheten, Visionäre, 
nicht einmal für hervorragende Lehrer, geschweige für die Au
ßerkörperlichkeit, weil sie nicht nur ein beunruhigendes Ele
ment in eine feste Struktur hineintragen, sondern weil sie für 
die Träger der Institution zu einem geheimen, stetigen Vor
wurf werden, die wahrhaften Quellen des Glaubens verlassen 
und verloren zu haben. Doch das Numinose kann nicht ver
waltet, sondern nur gelebt werden.

Da gerade die Heilige Schrift voller Visionserlebnisse in 
Form von Traum- und Lichtvisionen ist145, läßt das den Wider
spruch einer solch ablehnenden Haltung besonders kraß her
vortreten. Was nämlich einst natürlich äus religiöser Ekstase 
und Begeisterung geflossen war, wurde unter den kirchlichen 
Verwaltern zum Dogma, das wiederum auf die Urheber als 
Zwang zurückwirkte. Der Glaube, der ja im Grunde genom
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men immer ein Glaube an etwas Außerkörperliches und Über
natürliches ist, wird ohne Erfahrung und somit ohne Korrektiv 
schließlich zum Aberglauben - zum blinden, von seinem Ur
sprung getrennten Glauben ohne Sinn. Von einem Vertrauen, 
das durch außerkörperliche Wurzeln bestätigt und genährt und 
sich dadurch zur inneren Gewißheit steigern würde, ist nichts 
mehr zu finden. Die Quelle jeglicher spirituellen Aktivität, die 
auch den Boden der Philosphie, Religion und Kunst befruchtet, 
versiegt.

Durch meine außerkörperlichen Erfahrungen lernte ich, daß 
geistige Wahrheiten beständig wiederentdeckt und allein er
kämpft werden müssen. Sollen sie für spätere Generationen 
konserviert werden, verwandeln sie sich in Dogma und Aber
glauben und verlieren ihren geistigen Gehalt. Wenn das Dog
ma jede lebendige Erfahrung erstickt, wird es zum Gift, das je
des spirituelle Pflänzchen gleich beim ersten Keimen abfötet. 
Wie absurd, geistiges Wachstum zu erwarten, wenn man blind 
an Visionen, die vor Tausenden von Jahren auftraten, glauben, 
aber seine eigenen Erfahrungen des Numinosen als Blendwerk 
oder psychopathische Manifestationen beurteilen soll!

Wo liegt nun aber der tiefere Grund für eine Abwertung des 
Seherischen, des Visionären in unserer Gesellschaft? Emst 
Benz weist in seiner Abhandlung «Vision und Führung» darauf 
hin, daß jedem religiösen Selbstbewußtsein ein Schatten folge, 
nämlich: die Angst vor der Illusion.146 In christlichen Kreisen 
läßt sich die Angst auf die Warnungen des Paulus zurückverfol
gen; so lautet zum Beispiel eine Schriftstelle aus den Korin
thern: «Denn Lügenapostel sind diese Leute, heimtückische 
Arbeiter, die sich als Apostel Christi verkleidet haben. Kein 
Wunder - der §atan selbst verkleidet sich ja in einen Lichten
gel!» (2 Kor 11,13-14 Das Neue Testament übersetzt von U. 
Wilckens. Nach jüdischer Legende hat sich der Satan, als er 
Eva verführte, in einen strahlenden Lichtengel verwandelt.)

Die Ang^t vor der Illusion, vor dem bösen Geist findet ihren 
Niederschlag auch in den Visionen des Mittelalters, so ist bei 
der heiligen Birgitta von Schweden, um ein Beispiel herauszu
greifen, die Angst so groß, daß innerhalb der Vision eine selbst
gegebene Sicherung auf tritt:

«... da umgoß sie der Geist des Herrn und entflammte sie, 
und im Geist entrafft schaute sie eine leuchtende Wolke, und 

aus der Wolke hörte sie eine Stimme, die zu ihr sprach: «Ich bin 
dein Gott, ich will mit dir reden.» Da erschrak sie sehr und be
fürchtete, es möchte eine Täuschung des Feindes sein. Da hörte 
sie andern Mal: «Fürchte dich nicht, denn ich bin der 
Schöpfer des Alls, nicht der Verführer.»...»,47

Es ließen sich noch beliebig viele Beispiele von Sehern und 
Mystikern wie Filippo Neri, Johann vom Kreuz usw. beibrin
gen, die in zunehmendem Maße den eigenen Visionen skep
tisch gegenüberstanden. Mit der fortschreitenden Psychologi
sierung erkannte man immer deutlicher den Anteil der imagi
nativen Fähigkeiten der Seele an Visionen und Träumen. Die 
fünf Nachteile der Seele, die Johann vom Kreuz aufzählt, 
«wenn sie sich mit den Erkenntnissen ufid Formen befaßt, die 
ihr auf übernatürlichem Wege zukommen und darüber nach
sinnt», sind sehr aufschlußreich:

1. Sie wird sich gar oft täuschen, indem sie das eine für das 
andere ansieht.

2. Sie läuft Gefahr, irgendeiner Anmaßung der Eitelkeit zum 
Opfer zu fallen.

3. Der böse Feind hat sehr leichtes Spiel, die Seele mittels dieser 
Wahrnehmungen in die Irre zu führen.

4. Die Vereinigung mit Gott durch die Hoffnung wird hintange
halten.

5. Man hat in dieser Verfassung von Gott meistens eine niedrige 
Anschauung.

«Aus all dem ... kann man zu Genüge erkennen, welch große 
Nachteile für die Seele aus diesen übernatürlichen Wahrneh
mungen durch die Einwirkung des bösen Feindes entstehen. Er 
hat die Macht, dem Gedächtnisse und der Phantasie verschie
denartige trügerische Erkenntnisse und Bilder, die dem An
schein nach wahr und gut sind, vorzuspiegeln; er ist imstande, 
sie durch seine Einflüsterungen dem Geiste und dem Sinne so le
bendig und sicher einzuprägen, daß es der Seele wirklich vor
kommt, als hätten sie in ihr Gestalt gewonnen. Und so nimmt 
er die Gestalt eines Engels des Lichtes an und erscheint der Seele 
auch als Licht.»148

Die skeptische Haltung gegenüber Visionen ist angesichts 
der zeitweise gehäuften, ja fast überbordenden, visionären Er
scheinungen im 14. und 15. Jahrhundert, die man zum Teil 
eher schon als hysterische Schwärmerei bezeichnen muß, an
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gebracht und verständlich. Aber es ist genauso verfehlt, die Vi
sion und ihre Begleiterscheinung in toto als krankhaft zu be
werten.

«Sie ist, wie der Traum, ein zwar seltenes, aber natürliches 
Vorkommnis und darf nur dann als «pathologisch» bezeichnet 
werden, wenn ihre krankhafte Natur erwiesen ist... Es ist über
haupt ein Irrtum, anzunehmen, eine Vision sei eo ipso krank
haft. Sie kommt als Phänomen bei Normalen zwar nicht häufig, 
aber auch nicht zu selten vor.»149

Es lohnt sich für den «Astralwanderer», die fünf Nachteile 
des Johann vom Kreuz zu beherzigen. Er sollte wissen, daß al
les Bewußte, Unbewußte und kollektiv Unbewußte sich in 
dieser Sphäre zur Vision zu gestalten vermag. Ich wundere 
mich nämlich, wie gewisse Leute anscheinend in der astralen 
Sphäre so leichthin mit Jesus Christus Zusammentreffen wie 
andere frühmorgens mit dem Milchmann. Sie fragen sich^icht 
einmal, ob sie vielleicht einem personifizierten Bild aus ihrer 
Welt der Vorstellungen begegnet sind.

Die Vision darf sicher nicht unabhängig vom Visionär beur
teilt werden. Ein Wirrkopf wird mit wirren Visionen aufwar
ten; ein augenverdrehender Schwärmer wird uns mit seinen 
ungenießbar sentimentalen Gesichten lästig fallen. Wer aber 
über eine verfeinerte Selbstbeobachtung verfügt, wird die man
nigfachen Möglichkeiten des Trugs durchschauen. Die wahre 
Meisterschaft im außerkörperlichen Zustand mit und ohne Vi
sionen zeigt sich im klaren Bewußtsein, im Scharfblick für 
Täuschungen und Illusionen, im nüchternen Sinn gepaart mit 
Vernunft und in der Beherrschung emotionaler Regungen. 
Warum sind diese Eigenschaften vonnöten? Weil wir sonst 
ähnlich wie in ¿er tibetischen Lehre des Bardo-Zustandes vom 
Unbewußten überflutet werden und in den Abgrund des Undif
ferenzierten zurückfallen. Das Geheimnis der Schöpfung ist 
das «principium individuationis» !

Eine kritische, ja fast schroff ablehnende Haltung gegenüber 
während der Meditation auftretenden Visionen und Offenba
rungen nimmt die japanische Zen-Lehre ein. Sie benennt diese 
Erscheinungen alle mit dem Namen Makyo, was soviel heißt 
wie teuflische Erscheinungen. Es fällt auf, wie sehr sich die 
Gleichgültigkeit der Zen-Meister gegenüber Visionen mit den 
Aussagen der großen christlichen Mystiker deckt. Wer schöne 
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Visionen erlebt, mag das schmerzlich empfinden. Die nun fol
genden Zeilen liegen in ihrem Inhalt nicht weit von den fünf 
Punkten des Johann vom Kreuz entfernt:

«Ebenso wie ein Mensch nicht in tiefem Schlaf, sondern nur 
im Halbschlaf träumt, kommen Makyo nicht zu jenen, die sich 
in tiefer Konzentration oder Samadhi befinden. Verfalle nie der 
Versuchung zu denken, daß diese Erscheinungen wirklich seien 
oder daß die Visionen an sich eine Bedeutung hätten. Eine schö
ne Vision eines Bodhisattvas zu erblicken heißt nicht, daß du 
dem näher gekommen seist, selbst einer zu werden, ebensowe
nig wie der Traum, daß du ein Millionär seist, bedeutet, daß du 
reicher seiest, wenn du erwachst. Darum gibt es keinen Grund, 
über diese Makyo freudig erregt zu sein. Ebenso braucht man 
sich nicht zu fürchten, was immer auch für ein Monstrum dir er
scheint. Vor allem aber laß dich nicht durch Visionen des Bud
dha oder von Göttern verlocken, die dich segnen oder eine göttli
che Botschaft vermitteln, oder durch Makyo, die Voraussagen 
beinhalten, die sich als wahr erweisen. Dies bedeutet, seine 
Energien dafür zu verschwenden, dummen Aberglauben nachzu
laufen.»150

Einen kühlen Kopf bewahren und die außerkörperlichen 
Phänomene mit Gelassenheit beobachten, heißt eigentlich den 
apollinischen Weg einschlagen, den Weg des Gleichmuts, der 
Transzendierung der Gefühle und Gedanken, welcher zwi
schen dem rauschhaften dionysischen und dem Weg der Leere, 
der Loslösung, liegt. Die Einsicht fehlt mir nicht, daß sich 
meine außerkörperlichen Erlebnisse nach der Zen-Lehre im
mer noch in einer relativen Welt mit Erscheinungen vollzie
hen. Unbeschwertes Gewahrsein der Außerkörperlichkeit 
heißt aber schon Loslösung aus dem Verstricktsein in die Phä
nomene. Eckharts «Mann der Freiheit», der an nichts hängt 
und dem nichts anhängt, taucht hierbei als erkennbare Silhou
ette auf. Sie erinnert uns an die buddhistische Lehre vom 
Nicht-Tun und Nicht-Handeln.

Ich vertrete und empfehle keinen Weg mit sektiererischem 
Eifer. Visionen stellen für mich von meinem Selbst gesetzte 
Wegmarken, Zeichen einer Lenkung und inneren Führung dar. 
Natürlich liegt mir als Naturwissenschaftler der Weg des 
Nicht-Anhangens viel näher als derjenige der Trance oder der 
wirbelnden, orgiastischen und psychischen Energien.
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Wesentliche Fragen, die sich bei der Beurteilung von Visio
nen stellen, habe ich dem Leser kurz skizziert, so daß ich ab
schließend, bevor ich zu meinen persönlichen Erlebnissen 
übergehe, die Worte des Meisters Eckhart zitieren kann:

«Wäre der Mensch so in Verzückung, wie's Sankt Paulus war, 
und wüßte einen, kranken Menschen, der eines Süppleins von 
ihm bedürfte, ich erachtete es für weit besser, du ließest aus Lie
be von der Verzückung ab und dientest dem Bedürftigen in grö
ßerer Liebe.»’51

Von Swedenborg soll die Aussage stammen, daß, wenn Men
schen des Wissens, die die Befähigung zur Synthese besitzen, 

«nach langem Grübeln die Wahrheit entdecken, ein gewisses 
beifallspendendes Licht erscheint, eine freudig bestätigende Hel
le, die um den Bereich ihres Geistes spielt; eine Art geheimnis
volle Ausstrahlung - von der ich nicht weiß, woher sie kommt 
-, die durch einen geheimen Tempel des Gehirns leuchte#»’”

Eines Morgens - ich weiß nun nicht, ob es bei mir auch die 
Frucht langen Grübelns nach Wahrheit war - erkannte ich 
beim Aufwachen, noch halb im Schwebezustand zwischen 
Schlaf und vollem Bewußtsein weilend, im letzten Augenblick 
ein Licht. Wie der Vollmond, aber etwas heller, stand die 
leuchtende Lichtscheibe vor meinen Augen, bevor sie ent
schwand. Da das Schlafzimmer finster war, bildete das Licht 
einen auffallenden Kontrast. Ich wunderte mich über die Er
scheinung, obschon mir klar war, daß wir mit unserem opti
schen Sinnesapparat Licht sehen können, wo gar keines vor
handen ist. (Wer es nicht glaubt, setze sich in einen absolut 
finsteren Raum und drücke oder reibe seine Augäpfel, und 
schon sieht er (lie mannigfaltigsten, durch die Reizung hervor
gerufenen Lichtmuster.) Jedenfalls maß ich dem Licht vorläu
fig keine <metaphysische> Bedeutung zu.

Als ich einige Monate später nachts erwachte, lag ich kei
neswegs, $ie man erwarten würde, bequem in meinem Bett, 
sondern war gerade im Begriffe, in meinem Doppelkörper auf 
ein Licht zuzufliegen. Einen schwarzen Raum ohne Grenzen 
durchmaß ich und glitt gegen das sich wie eine Blüte entfalten
de Licht. Feine Lichtstrahlen schossen aus der gleißenden 
Lichtknospe hervor, bogen sich dann zu ihrem Ursprung zu
rück und bildeten wie bei einer feinen Filigranarbeit Blatt tun 

Blatt der Lichtblüte. Gegen meinen Willen zog mich eine Kraft 
von der <himmlischen> Blume weg nach rückwärts, bis ich 
mich unversehens wieder in meinem physischen Körper be
fand. Es kam wir vor, als wäre ich bei etwas ertappt worden, 
was ich nicht hätte sehen dürfen.

Waren bis jetzt alle meine Erlebnisse wenigstens zum Teil 
durch stark erweiterte wissenschaftliche Annahmen noch ra
tional erfaßbar gewesen, so stieß ich nun auf eine Grenze, hin
ter der ich das Gebiet der mystischen Erfahrungen vermutete.

Nur ungern präsentiere ich solches Erfahrungsmaterial im 
vorliegenden Buch. Beim Doppelkörper konnte ich noch auf 
ein minimales Verständnis des Wissenschaftlers hoffen, da ja 
zum Beispiel der Psychologe den Feinkörper wenigstens als 
Projektion in das Lehrgebäude zu integrieren sucht. Wo soll 
aber ein unermeßlicher Innenraum mit einem strahlenden 
Licht untergebracht werden? Handelt es sich überhaupt um 
Licht im physikalischen Sinne? Ist die innere Lotosblume doch 
mehr als eine poetische Umschreibung eines tiefempfundenen 
religiösen, indischen Erlebnisses? Eine Stelle aus den Upani- 
shaden lautet:

«In der Brahmaburg (des Leibes) ist eine kleine Lotusblüte als
* Behausung. Darin ist ein kleiner Innenraum. Was in diesem sich 

befindet, muß man erforschen, das muß man zu erkennen suchen.
Wenn sie zu ihm sagen sollten: <In der Brahmaburg ist eine 

kleine Lotusblüte als Behausung. Darin ist ein kleiner Innen
raum. Was befindet sich darin, das man erforschen, das man zu 
erkennen suchen muß?», so möge er sagen: <So groß wie hier die
ser Raum, so groß ist der Raum im Innern des Herzens. Himmel 
und Erde sind beide darin enthalten, Agni und Väyu beide, Son
ne und Mond beide, Blitz und Gestirne; was hier (des Menschen) 
ist und was nicht, das alles ist darin enthalten.»

Wenn sie zu ihm sagen sollten: <Wenn hier in der Brahmaburg 
alles enthalten ist, alle Wesen sowohl als alle Wünsche, was 
bleibt davon übrig, wenn das Alter sie befällt oder sie zugrunde 
geht?», so möge er sagen: <Nicht wird sie durch sein (des Men
schen) Alter morsch, noch durch seine Tötung vernichtet. Dies 
ist die wahre Brahman stadt (welche bestehen bleibt und nicht 
mit dem Körper gleichbedeutend ist). In ihr sind alle Wünsche 
enthalten. Dies ist das Selbst.» »’”
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Hatte ich einen Schimmer des Selbst erfaßt? Zeigt sich uns 
das Selbst in blütenähnlicher Form? Bemühe ich mich, das 
wahrgenommene Lichtgebilde irgendwo einzuordnen, so bin 
ich gezwungen, auf okkulte Lehren zurückzugreifen. Yoga, 
Buddhismus, Christentum, Judentum, Sufismus, Theosophen, 
Rosenkreuzer stimjnen in ihren esoterischen Lehren darin 
überein, daß sich die Schöpfung in sieben Bewußtseinsebenen 
aufspalte und der Mensch diese in seiner physischen Gestalt 
widerspiegle. Das Ineinandergreifen dieser Ebenen ermögliche 
erst das Auftreten des Menschen auf der physischen Ebene. 
Der untersten Ebene, der physischen, folgen in einem hierar
chischen Aufbau die astrale (emotionale) und die mentale. In
nerhalb der mentalen Ebene ziehen die Esoteriker einen Tren
nungsstrich, der sie in einen unteren personalen und oberen 
transpersonalen Bereich unterteilt. In dieser oberen Sphäre 
verkörpert sich die Seele im Kausalkörper. Die Seele abef%ird 
als Mandala in der Form einer Lotosblüte dargestellt. Die Blü
tenblätter stellen spezifische Typen von Energien dar. Jakob 
Böhme nannte dieses strahlende Gebilde das philosophische 
Auge, und für den Taoisten war es die goldene Blüte. Wollte 
man das Gemeinsame aller Lichtvisionen der Mystiker su
chen, könnte man vielleicht sagen, sie hätten ihre Seele als ei
ne Lichteinheit wahrgenommen.

Obschon mein Erlebnis in die Schemas der Okkultisten hin
einpaßt, bleibe ich gegenüber ihrer geistigen Anatomie des 
Menschen doch eher skeptisch, vor allem dann, wenn solche 
Lehren durch automatisches Schreiben» empfangen, statt 
durch eigene Erfahrungen gewonnen wurden.154

Doch wer sein Selbst sucht, der wird geführt werden - nicht 
wie eine Marignette, die an Drähten hängt, sondern in Frei
heit. Oft weiß man jedoch nicht, was die nächsten Schritte auf 
der Suche bringen. Überraschend tritt dann das ein, was der 
Himmel dem Menschen gewöhnlich nur einmal im Leben 
schenkt mid was er als Ergebnis für alle Zeiten in seine Seele 
einprägt:

Die Wände des Raums, in dem ich soeben aufgewacht bin, 
sind weiß getüncht und ohne Bilder, soweit ich es in der Dun
kelheit erkennen kann. Ich liege in einem einfachen, nur mit 
einem Laken versehenen Bett, neben mir eine mir unbekannte 

Frau. Obschon ich einen klaren Kopf habe, gelingt es mir nicht 
herauszufinden, wo ich eigentlich bin. Das schmucklose und 
kärglich eingerichtete Zimmer ist mir fremd.

Ich stehe auf. Meine Glieder sind ganz leicht! Erfreut stelle 
ich fest, daß ich mich außerhalb meines physischen Körpers 
befinde. Ich durchschreite einige Wände und stehe unmittel
bar in einem mit Kopfsteinpflaster ausgelegten Hof. Es ist 
noch klare Nacht, aber der Himmel zeigt schon das erste Däm
merblau. Der Morgen ist nicht mehr so fern. Rechts von mir 
erstreckt sich ein langgestreckter, einstöckiger Flügel des Hau
ses. Die Anlage erweckt den Eindruck eines Gutshofes. Der ge
pflasterte Platz verliert sich weiter hinten in Wiesen und 
lockeren Gruppen von Bäumen. Wie ich'so in die zu Ende ge
hende Nacht hinausbllcke, sinkt eine tiefe, heitere Ruhe in 
mein Gemüt, als ob ein schwerer Stein endlich und endgültig 
in eine unverrückbare Gleichgewichtslage gerollt sei und nun 
dort für immer verharren wolle.

Ich mache einige Schritte nach vom, strecke die Arme aus 
und fliege auf die Bäume am Rande des Platzes zu. Bald liegt 
der Hof hinter mir. Eine sanft ansteigende Hügellandschaft 
gleitet unter mir vorüber. Das erste blasse Licht eines neuen 
Tages leuchtet am Horizont und gibt dem Blätterwerk allmäh
lich sein Grün zurück.

Während ich fliege, spüre ich an meinen Fingern und den Ar
men entlang ein feines, knisterndes Prickeln, als würden sich 
unzählige, feinste, elektrische Spannungen entladen - für 
mich ein untrügliches Indiz, daß ich tatsächlich in meinem 
Astralkörper reise.

Der erste schmale Rand der Sonne taucht auf: Silberblitze 
funkeln an taufeuchten Bäumen. Schwebend halte ich bei der 
Krone eines Baumes, der freisteht, fahre mit den Händen 
durch die Blätter, fühle die kühlen Perlen des Taus über meine 
Finger rinnen und verlasse den Baum wie einen alten Freund. 
Weiter strebe ich im glänzenden Sonnenschein einen Hügel 
hinauf.

Oben habe ich freie Sicht auf einen schmalen, länglichen 
See, dessen dunkle Wasser unbeweglich ruhen. Kein Laut stört 
die Stille. Ein Gefühl des tiefsten Friedens überkommt mich. 
Unten in der Nähe des Ufers steht ein braunrötliches, fremdar
tig aussehendes Gebäude, dessen Dach einen runden Kegel bil
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det. Es erinnert mich an eine südländische Kapelle. Seine Mau
ern sind schon recht verwittert. Dem Seeufer entlang erkenne 
ich allerlei Häuser und Gebäude, eingebettet in das Grün der 
Bäume, umringt von Gartengehegen. Doch keine Menschen
seele ist zu sehen. Das gegenüberliegende Ufer wird von einem 
Hügelzug abgeschlossen, und jenseits davon ist noch eine grö
ßere Wasserfläche zu sehen, die sich in der Feme mit dem 
blauen Schmelz des glänzenden Himmels vereint.

Wie mein Blick in die Weite geht und über die Lieblichkeit 
und den Emst der Landschaft streift, fließt Licht in mich hin
ein. Aus einem aufgebrochenen inneren Zentrum ergießt es 
sich als ein flüssiger Strom von Freude: greifbare, substantielle 
Freude, ekstatische Licht-Freude.

Es ist keine Freude an oder über etwas, sondern eine Urfreu
de des Seins. Sie löst alle Sorgen und Leiden des irdischen Da
seins, brennt alle Wünsche und Gegensätze in mir aus.^

Doch ich kann sie nicht halten: Das Licht wie die Land
schaft verschwinden. Ich werde rückwärts gezogen. Dunkel
heit umfängt mich. Nachdem ich sie durchflogen habe, merke 
ich, daß ich mich in einem geschlossenen Raum befinde. Mit 
angezogenen Knien auf dem Bett sitzend, rufe ich. Kein Laut 
entweicht aus meinem Mund, obwohl er sich bewegt. Ich will 
nun wirklich zurück in meinen physischen Körper! Es gelingt 
mir schließlich, liegend in ihm zu <erwachen>.

Diese Licht-Freude wäre für mich vielleicht ein einmaliges; 
wenn auch ein eindrückliches Erlebnis geblieben, wenn es 
nicht eine eigenartige Fortsetzung erfahren hätte. Vorerst war 
es mir ein Zeichen, daß in meinem Innern etwas unabhängig 
von meinem äußeren Wollen in Gang gesetzt worden war.

Warum sich einem <Wunder> verweigern, das Tor vor ihm 
zuschließen? Wir müssen diesen wunderbaren Augenblick 
packen, die Lektion lernen - ein Augenblick, der alles in Licht 
badet, der blitzartig unsere eigentliche, wahre Natur enthüllt, 
der schlagartig die Harmonie unserer Existenz aufhellt, der uns 
all die spontane Freude, all die Möglichkeiten unserer Seele, 
die wir im geheimen schon lange erträumen, öffnet und uns 
die Unsterblichkeit verheißt. Immer wieder lassen wir uns 
durch den aufgeblasenen Intellekt verwirren und den Weg 
durch Mauern wie <das ist doch nicht möglich» verbauen. Ein 

Großes wartet doch in uns nur darauf, daß der Kanal frei, der 
Widerstand gebrochen werde, damit das Licht einfließen, der 
verkrustete Panzer schmelzen kann und die selbstgeschmiede
ten Fesseln zersprengt werden. Wenn die außerkörperliche Er
fahrung je einer Rechtfertigung bedarf, dann liegt sie in dieser 
Sekunde der Wahrheit, in diesem Aufglühen des Lichtfunkens.

Wie ein Lichtstrahl, der über einen Menschen hinweg
huscht, berührte mich die gleiche ekstatische Freude, als ich 
eines Morgens gedankenverloren zwischen Bahnlinie und Pla
katwänden dahinschritt. (Es waren seit dem außerkörperli
chen Erlebnis einige Wochen verflossen.) Wieder quoll die 
Freude wie aus einem zentralen, auf der Brusthöhe gelegenen 
Gefäß hervor, strömte wie eine heiße Flüssigkeit über den gan
zen Körper. Auf unerklärliche Weise schienen für den Bruch
teil einer Sekunde alle Rätsel und Fragen meiner Existenz ge
löst, alle Steine eines wirren Zusammensetzspiels an ihrer 
richtigen Stelle zu liegen, so daß ich das sich ergebende Bild als 
eine Einheit erkannte. Nichts Spektakuläres ereignete sich, 
und trotzdem sah der Kieselstein zu meinen Füßen, das verro
stete Gitter mit den Plakaten, die auf gequollene Asphaltdecke, 
aus der sich ein grünes Löwenzahnblatt ans Licht kämpfte, 
ganz anders aus, so als hätte mit einem Schlag die Beleuchtung 
gewechselt.

Einen solchen Durchbruch einer ganz andersartiger! Wahr
nehmungsweise, die zugleich mit einem starken Gefühl von 
Freude verbunden war, erlebte ich noch zweimal. Jedesmal 
trat das Ereignis unerwartet und überraschend ein. Leider nah
men seine Intensität und Dauer mit jedem Male ab.

Ich werde mir nicht einreden lassen, es handle sich bei mei
ner <Licht-Freude> schlicht um ein privates Sentiment. Eher 
hege ich den Verdacht, unsere Gesellschaft sei nicht mehr tie
fer Gefühle, sondern eben nur Sentiments fähig. Wahre Freude 
als ein nicht-objektbezogenes Gefühl dürfte vielmehr dem 
Wirken eines Geistes auf uns entspringen.

Einem Erlebnis, das meine Mutter so nebenbei erzählte und 
dessen Bedeutung ich erst spät im Alter von sechsunddreißig 
Jahren erkannte, muß eine ähnliche Lichterscheinung zugrun
de gelegen haben. Sie stieß mit ihrer Schilderung in unserer Fa-
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milie aber auf taube Ohren und ungläubige Gesichter. Ich hör
te jeweils nur mit halbem Ohr hin.

Es war kurz nach meiner Geburt, als es ihr körperlich an
scheinend nicht besonders gut ging und sie in einer kritischen 
Phase.zu Bett lag. Da geschah es. «Es ist gewesen, als ob ein 
Licht in mir aufgebrochen und durch den ganzen Körper geflos
sen sei. Alles ist für einen Augenblick in einen lichten Glanz 
von Glückseligkeit getaucht gewesen», beschrieb sie das Erleb
nis. Seit jener Stunde war auch das erwähnte körperliche Pro
blem nicht mehr aufgetaucht.

DER DRITTE KREIS DES WISSENS

«

Befiehl deiner Seele, sich in Indien zu 
befinden, den Ozean zu überqueren, augen
blicklich ist es geschehen. Und wenn du das 
Himmelsgewölbe durchbrechen und sehen möch
test, was dahinter ist - wenn es irgend
etwas außerhalb der Welt gibt -, so kannst 
du es.

Corpus Hermeticum

In seinem Essay <Le Mythe de Sisyphe» (Der Mythos von Si- 
syphos) spricht Albert Camus für seine ganze Generation aus: 

«Ich sagte, die Welt sei absurd, und ging damit zu rasch vor. 
An sich ist diese Welt nicht vernünftig - das ist alles, was man 
von ihr sagen kann. Absurd aber ist die Gegenüberstellung des 
Irrationalen und des glühenden Verlangens nach Klarheit, das im 
tiefsten Innern des Menschen laut wird... Ist die Absurdität erst 
einmal erkannt, dann wird sie zur Leidenschaft.»155

Gibt es keinen Weg aus dem Absurden? Anscheinend droht 
dem Mensch in einer von Gott verlassenen Welt, hilf- und 
hoffnungslos immer auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. 
Und die Religion, insofern sie nicht in Erfahrung mündet, muß 
als eine Illusion verworfen werden. Camus fährt fort:

«Außerhalb eines menschlichen Geistes kann es nichts Absur
des geben. So endet das Absurde wie alle Dinge mit dem Tode. Es 
kann aber auch außerhalb dieser Welt nichts Absurdes geben. 
Und aus diesem grundlegenden Kriterium schließe ich, daß der 
Begriff des Absurden etwas Wesentliches ist und als meine erste 
Wahrheit gelten kann.»

Also eine Schöpfung, die ihrem tiefsten Wesen nach sinnlos 
ist - aus der heraus nur der Tod als einziger Ausweg führt, die
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keine Zukunft hat. Und jeder Gedanke an eine Nachwelt bleibt 
Betrug.

Um diese Sinnlosigkeit zu veranschaulichen, bietet sich die 
mythologische Gestalt des Sisyphos geradezu an. Unter unge
heuren Schmerzen mußte er zur Strafe einen gewaltigen Stein 
den Hügel hinaufrqllen. Oben sollte er ihn auf die andere Seite 
hinunterrollen lassen. Doch er schaffte es nie. Im letzten Au
genblick rollte der tückische Felsblock wieder ins Feld hinun
ter.

«Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannend, und 
es rann der Schweiß ihm von den Gliedern, und der Staub hob 
sich über sein Haupt hinaus», 

heißt es bei Homer.
Der heutige Mensch gleicht Sisyphos. Alles, was er schafft, 

hat keine Zukunft. Er sieht sich als Gefangener eines sich 
letztlich auflösenden Körpers. Gefesselt durch das Net® von 
Raum und Zeit, denen er scheinbar nicht entrinnen kann, exi
stiert für ihn nur diese sichtbare, greifbare Welt hier, eine Welt 
oft voller Freude und Lust, aber auch voller Tragik, Irrsinn, 
Leiden und Qual.

Dem Absurden ruhig die Stirn bieten, darin empfindet er 
schließlich seine einzige Freude.

«Sein Schicksal gehört ihm. Dieses Universum ... kommt ihm 
weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, 
jeder Splitter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für 
ihn eine ganze Welt. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Men
schenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen 
glücklichen Menschen vorstellen.»156

Einer solchen Haltung gegenüber einer absurden conditio 
humana» kann man seine Achtung nicht versagen, obschon Si
syphos nur noch eine Art Freude der Verzweiflung, ein fast per
vertiertes Glücklichsein bleibt und keine Hoffnung auf das En
de der Qual besteht. Und wenn ich nun bestreite, daß der Fel
sen immef an den gleichen Ort zurückrollt? Ja, ich gehe sogar 
noch einen Schritt weiter und behaupte trotz des Geschreis der 
Atheisten über meinen angeblichen Rückfall in die Religion - 
im Grunde genommen ist es gar keiner -, daß der Felsen den 
Hügel einer konstruierten Wirklichkeit hinauf geschoben und 
gewälzt wird und sich der Mensch selbst im etablierten Theo
riengebäude der Wissenschaften gefangengesetzt hat. Mit der 
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außerkörperlichen Erfahrung können wir aber den Hügel über
winden. Der Felsbrocken rollt dann mit zunehmender. Wucht 
auf der andern Seite des Hügels hinunter, und zum ersten Mal 
geraten wir in die Strahlung einer anderen Wirklichkeit.

Bevor wir uns weiter mit der anderen Wirklichkeit befassen, 
von der ich dem Leser schon einen Schimmer gezeigt habe, 
wollen wir unser Augenmerk zuerst auf den Prozeß richten, 
mit dem die Naturwissenschaften ihre Wirklichkeit konstruie
ren. Wenn wir ihn nämlich näher ausleuchten, wird klar, daß 
diese Wirklichkeit offensichtlich nicht das ist, was wirklich 
der Fall ist. Paul Watzlawick, ein Kommunikationsforscher, 
meinte einmal dazu, daß der Glaube, es gäbe nur eine Wirk
lichkeit, die gefährlichste aller Selbsttäuschungen sei; es gebe 
vielmehr zahllose Wirklichkeitsauffassungen,

«die sehr widersprüchlich sein können, die alle das Ergebnis 
von Kommunikation und nicht der Widerschein ewiger, objekti
ver Wahrheiten sind.»1”

Wollte man das Verfahren, mit dem die Naturwissenschaf
ten das «Wirkliche» vom «Unwirklichen» trennten, etwas bös
artig und überspitzt charakterisieren, ließe sich das mit den 
Versen des Palmström von Christian Morgenstern trefflich be
werkstelligen:

Und er kommt zu dem Ergebnis: 
«Nur ein Traum war das Erlebnis.» 
«Weil», so schließt er messerscharf, 
«nicht sein kann, was nicht sein darf.»

Hinter Palmströms messerscharfem Schluß verstecken sich 
nämlich die vier Axiome der Logik des Aristoteles und der fast 
absolute Glaube an sie als Arbeitsprinzip, mit dem die Natur
wissenschaften auftauchende Widersprüche in der Forschung 
eliminieren. Diese Logik ist in unserem technologischen Zeit
alter die Basis für rationales und somit «richtiges» Denken 
schlechthin geworden. Mit ihr entwickelt die Naturwissen
schaft Weltbilder, die an sich wohl richtig sind, aber nicht 
wahr!

Der Wiener Physiker Herbert Pietschmann schreibt:
«In dieser Situation bleibt dem Naturwissenschafter kein an

derer Ausweg, als die Frage nach der Wahrheit (oder gewisse Fra
gen überhaupt nicht zu stellen) ganz zu unterdrücken und an ih
re Stelle die Forderung nach Widerspruchsfreiheit zu setzen. Es 
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gilt also nicht, die Wahrheit zu ergründen, sondern ein wider
spruchsfreies Bild der Welt zu erstellen.»158

Was sich nicht mit den logischen Axiomen verträgt, was 
sich nicht widerspruchsfrei einordnen läßt, wird ausgeschie
den.

«Und damit haben wir klar die Grenze des naturwissenschaft
lichen Weltbildes abgesteckt (ich bezeichne sie als ontologische 
Grenze): Die logischen Axiome wirken wie ein Filter, das, über 
die Wirklichkeit gestülpt, nm den widerspruchsfreien Teil 
durchläßt.»15’

Nicht minder beteiligt an der erfolgreichen Konstruktion ei
ner Wirklichkeit ist Galileo Galilei, als er forderte: Alles, was 
meßbar ist, messen, was nicht meßbar ist, meßbar machen! 
Verhängnisvoll wird diese Forderung mit dem Zusatz, den 
Pietschmann formuliert:

«Und was nicht meßbar gemacht werden kann, ableuggpn.»
Ableugnen heißt aber in diesem Fall, etwas Existierendes 

mit voller Absicht und wider besseres Wissen nicht zur Kennt
nis nehmen. An diesem Punkt wird die Naturwissenschaft 
mitsamt ihrem Anspruch auf eine widerspruchsfreie Kon
struktion der Gesamtwirklichkeit unwissenschaftlich und zu 
einer Ideologie. Natürlich ist das Ableugnen vom menschli
chen Standpunkt aus durchaus verständlich: Wenn ein Wis
senschaftler nach langem, mühsamem Suchen endlich eine be
friedigende Erklärung für einen bestimmten Sachverhalt fin
det, wird sein emotionaler, in eine Theorie investierter Einsatz 
so groß sein, daß er seinen Theorien widersprechendes Tatsa
chenmaterial eher auf die Seite schiebt und als unwirklich er
klärt, als sie zu revidieren.

Der Physiker Ludwig Boltzmann mußte sich des Unter
schiedes zwischen einer bloßen Theorie als einem Bild von der 
Wirklichkeit und der eigentlichen Wirklichkeit bewußt gewe
sen sein, als er schrieb:

«Ich rfannte die Theorie ein rein geistiges inneres Abbild, und 
wir sahen, welch hoher Vollendung dasselbe fähig ist. Wie sollte 
es da nicht kommen, daß man bei fortdauernder Vertiefung in 
die Theorie das Bild für das eigentliche Existierende hielte?»160

Für mich ist der von Sisyphos zu bezwingende Berg nicht 
nur Ausdruck von Verzweiflung, sondern auch Sinnbild einer 
konstruierten Wirklichkeit, die besagt: Alles besteht aus Teil

eben. Sie ordnen sich zu immer komplexeren Gebilden, die 
den hierarchischen Schichtenbau der Welt bilden. Auf einer 
bestimmten Stufe wird dann ein solch hochentwickelter Orga
nisationsgrad erreicht, daß Leben als neue Eigenschaft, als Sy
stemgesetzlichkeit der betreffenden Schicht, als Fulguration 
im Sinne Konrad Lorenz', auf tritt. In der nächsthöheren 
Schicht tritt - immer im Wechselspiel von notwendigem Zu
fall und zufälliger Notwendigkeit - Bewußtsein, ja sogar so et
was wie <Seele> in Erscheinung. Doch dieses <Geistige> ist ab
hängig von den durch alle Schichten hindurchreichenden 
Grundeigenschaften der Teilchen. Das heißt, mit dem Zerfall 
der unteren Strukturen (Moleküle, Zellen, Organe) wird auch 
das Wunder des Bewußtseins zerstört. Der Funke des Lebens, 
der Intelligenz, des Genies, der Freude, der Seele erlischt; das 
individuelle Sein des Menschen fällt in einen Abgrund des 
Nichts zurück. Wahrhaftig ein absurder Kreislauf! Und aus 
dem Munde des molekularen Biologen und Nobelpreisträgers 
Jacques Monod tönt die Botschaft der absoluten Sinnlosigkeit 
wie folgt:

«Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, 
dann muß der Mensch endlich aus seinem tausendjährigen 
Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale 
Fremdheit erkennen. Er weiß nun, daß er seinen Platz wie ein 
Zigeimer 3m Rande des Universums hat, das für seine Musik 
taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden und 
Verbrechen.»161

Eine gewisse überzeugende Primitivität will ich diesem Mo
dell der Wirklichkeit nicht absprechen, aber seine Konstruk
tion ist nur scheinbar widerspruchsfrei, obschon es zum Bei
spiel den störenden Dualismus Körper-Seele vermeidet. Wo 
sich Widersprüche zeigen, werden sie jedoch abgeleugnet oder 
tabuisiert. Einer der schwerwiegenden Einwände gegen dieses 
Modell ist natürlich die außerkörperliche Erfahrung, welche 
die Hohepriester der Logik prompt als Wahnvorstellung abtun 
und so aus dem System eliminieren. Dieses Vorgehen gegen
über dem Tatsachenmaterial aus der Parapsychologie ist ja be
kannt und beliebig oft erfolgreich vorexerziert worden.

Immerhin, die Quantenphysik führte Widersprüche in die 
klassische Physik ein, die bis heute nicht entfernt werden 
konnten. Doch es fehlt auch hier nicht an Versuchen, sie zu 
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verharmlosen oder sonst irgendwie herunterzuspielen, so daß 
wir mit Paul Feyerabend sagen müssen:

«Aber die Ideen dieser großen Denker (Mach, Boltzmann, 
Bohr, Einstein) wurden von den Nagetieren des Wiener Kreises 
und den sie wieder benagenden kritisch-rationalistischen Nage
tieren bis zur Unkenntlichkeit entstellt.»1“

Die andere Wirklichkeit bricht oft spontan in unsere Alltags
welt herein wie bei der Abspaltung des Doppelkörpers, oder sie 
gibt sich auch als schöpferische, künstlerische Inspiration zu 
erkennen. In beiden Fällen handelt es sich um individuelle Er
lebnisse und Erfahrungen. Johannes Brahms beschrieb sie mit 
den Worten (ich entnehme das Zitat aus Pietschmanns Buch 
<Das Ende des naturwissenschaftlichen Zeitalters» ) :

«Wie Beethoven zu erkennen, daß wir eins sind mit dem 
Schöpfer, ist ein wunderbares, ehrfurchtgebietendes Erlebnis. 
Sehr wenige Menschen gelangen zu dieser Erkenntnis, wíshalb 
es so wenige große Komponisten oder schöpferische Geister auf 
allen Gebieten menschlichen Bemühens gibt. Über dies alles 
denke ich immer nach, bevor ich zu komponieren anfange. Dies 
ist der erste Schritt... Ich spüre unmittelbar danach Schwingun
gen, die mich ganz durchdringen. Sie sind der Geist, der die in
neren Seelenkräfte erleuchtet, und in diesem Zustand der Ver
zückung sehe ich klar, was bei meiner üblichen Gemütslage 
dunkel ist... Diese Schwingungen nehmen die Form bestimmter 
geistiger Bilder an, nachdem ich meinen Wunsch und Entschluß 
bezüglich dessen, was ich möchte, formuliert habe, nämlich in
spiriert zu werden, um etwas zu komponieren... Sofort strömen 
die Ideen auf mich ein, direkt von Gott... Ich muß mich im Zu
stand der Halbtrance befinden, um solche Ergebnisse zu erzielen 
- ein Zustand, in welchem das bewußte Denken vorübergehend 
herrenlos ist und das Unterbewußtsein herrscht, denn durch die
ses, als einen Teil der Allmacht, geschieht die Inspiration.»1“

Gemeinhin wird angenommen, daß der wissenschaftliche 
Erkenntnisschatz den Materialismus als Wahrheit stützt. 
Doch die Resultate der modernen Physik widersprechen ei
gentlich dem nicht, was wir bisher als andere Wirklichkeit be
zeichnet haben.

So schreibt Paul Feyerabend folgerichtig in seiner kritischen 
Betrachtung der naturwissenschaftlichen Methode im Zusam
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menhang mit zeremoniellen Regentänzen, die man bei den In
dianern findet:

«Mir ist keine einzige ernst zu nehmende Theorie bekannt, 
von der gezeigt worden wäre, daß sie den Erfolg von Regentän
zen verbietet (dessen kann man recht sicher sein: Kein Physiker, 
Biologe, Psychologe, Kosmologe kennt die Regentänze gut ge
nug, um die nötigen Argumente aufstellen zu können). Natür
lich würde ein Widerspruch zwischen der Wissenschaft und der 
Annahme, daß Regentänze Erfolg haben, diese noch nicht wider
legen; ... Doch es steht ja überhaupt noch nicht fest, daß ein Wi
derspruch besteht. Wenn man Regentänzen eine Wirkung auf die 
Natur abspricht, so gibt es dafür also weder unmittelbare noch 
mittelbare empirische Gründe. Das Urteil beruht vielmehr auf 
einer Ideologie, die nie im einzelnen formuliert wird, für die 
man aber das gleiche Gewicht wie für klar formulierte wissen
schaftliche Theorien beansprucht.»164

Ich werde mir nun im folgenden auch die Freiheit heraus
nehmen, eine Ideologie, nämlich die der anderen Wirklichkeit 
zu vertreten.

Durch unseren täglichen Umgang mit der Materie als Sub
stanz, als Material, das wir bearbeiten, verarbeiten, verwan
deln und greifen können, hat sich die Annahme, Materie sei 
etwas von Psyche und Geist Grundverschiedenes, vom Be
wußtsein Unabhängiges, so tief in unser Wesen eingefressen, 
daß diese Auffassung eine unüberwindliche Barriere, ein 
Sisyphos-Berg, auf dem Weg zur Spiritualität zu sein scheint. 
Doch dem Alchemisten war die Beschäftigung mit dem Stoffli
chen auch kein Hindernis, um zu einer Unio mystica zu gelan
gen. Spätestens wenn wir uns im Doppelkörper befinden und 
unsere Hände durch feste Mauern greifen, wird uns schlagartig 
bewußt, wie hinfällig die Vorstellung einer <soliden> Materie 
ist.

Das Bild, welches die moderne Physik von der Materie ent
wirft, ist schon längst nicht mehr materialistisch. Man könnte 
den Prozeß, der seit der Jahrhundertwende in der Physik einge
setzt und zu umwälzenden Erkenntnissen geführt hat, als 
Mentalisierung bezeichnen.165 Sie wird vielleicht die Augen 
der Menschen für eine holistische Weitsicht öffnen, in deren 
Licht eine dualistische Aufspaltung der Welt in Geist und Ma
terie als sinnlos und antiquiert betrachtet werden wird.
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Auf ihrer Suche nach den fundamentalen Bausteinen der 
Materie entdeckten die Physiker, daß alle Materie aus Atomen 
aufgebaut ist. Als nächstes stellte sich heraus, daß die Atome 
einen dichten Kem enthalten, der von einer Elektronenwolke 
umgeben ist. Die Physik stieß weiter in die Mikrowelt vor und 
fand, daß der Kem s|ch in Protonen und Neutronen unterteilen 
läßt, und diese können wiedemm in noch elementarere Kom
ponenten, in Quarks, zerlegt werden. Aber immer sprechen 
wir bei diesen Komponenten von Teilchen, Partikeln, Korpus
keln, Kügelchen oder Klümpchen - also alles Ausdrücke, die 
sich auf etwas Substantielles beziehen. Seit es aber gelang, Ma
terie aus Gammastrahlen unter kontrollierten Bedingungen im 
Laboratorium zu erzeugen, wissen wir, daß nach der berühm
ten Einsteinschen Formel Masse und Energie äquivalent sind. 
Materie ist somit so etwas wie «eingefrorene» oder gebundene 
Energie. Was aber ist Energie? Sie tritt in vielen Formet auf. 
Die vertrauteste ist für uns die Bewegungsenergie. Allgemein 
stellt sie ein Maß dar für das, was geschieht; sie manifestiert 
sich als Prozeß und ist ein Maß der Aktivität.

Die uns eingebleute Vorstellung der Materie als körnige Sub
stanz müssen wir im Mikrokosmos fahren lassen und durch 
ein Bild eines nahezu unbegrenzten Chaos ersetzen, das nur 
noch eine Sammlung von Verboten (Erhaltungssätzen)166 im 
Zaume hält. «Teilchen» sind somit unaufhörliches Geschehen, 
Vernichtung und Erzeugung: In der Hindu-Religion tanzt Shiva 
als kosmischer Tänzer.

«In seiner «tanzenden Offenbarung> versammelt er die ewige 
Energie in sich und bringt sie zugleich zur Manifestation. Die in 
seiner rasenden, unaufhörlichen Kreisbewegung herangezoge
nen Und hergusgeschleuderten Kräfte sind die Mächte der Entfal
tung, Erhaltung und Auflösung der Welt; die Natur und all ihre 
Geschöpfe sind die Wirkungen seines ewigen Tanzes.»167

Als ein dvnamisches Gewebe, als ein Gespinst und Netz von 
Wechselwirkungen tritt uns heute das, was Newton einst als 
unzerstörbare Körper postulierte, entgegen. Wir betreiben 
sinnlose Gedankenspielerei, wenn wir uns isolierte Teilchen 
vorstellen, denn ein Teilchen ohne Wechselwirkungen ist ein 
Nichts. Sie sind der Leim, der die Welt im Innersten zusam
menhält. Und sie sind es, mit denen die Welt sich selbst wahr
nimmt!

Ich glaube nicht, daß Dinge, sondern Vorgänge die Gesamt
heit unserer Welt darstellen. In einem dieser Schritte der Men- 
talisierung der Physik haben sich die beiden vereinigt: Die 
Theorie des Verhaltens der Teilchen und die Theorie von der 
Struktur der Teilchen stellen sich als ein und dasselbe heraus. 
Wie schon angedeutet, halten Wechselwirkungen die Planeten 
auf ihren Bahnen, so wie sie auch die Atome und Moleküle un
serer Nasenspitze an ihren Plätzen bewahren.

Von der täglichen Erfahrung her denken wir an Kraft und 
Stoff als von zwei voneinander verschiedenen Konzepten. 
Wenn Objekte von anderen angezogen oder abgestoßen wer
den, führen wir dieses Phänomen auf die zwischen ihnen wirk
samen Kräfte zurück. So stoßen sich zufii Beispiel zwei Elek
tronen ab, weil sie die gleiche elektrische Ladung besitzen; die 
Erde und der Mond dagegen ziehen sich wegen der Gravita
tionskraft an. Das heutige Bild, welches die Physik von diesem 
Phänomen entwirft, enthält aber die Vorstellung einer Fern
wirkung und einer Kraft, die von einem Teilchen zum anderen 
hinüberreicht, nicht mehr. Statt dessen bietet die Physik uns 
wieder die Idee der Wechselwirkung an, die erklärt, warum ei
ne Kraft ausgeübt wird: Zwei Elektronen stoßen sich ab, d.h., 
sie stehen in Wechselwirkung miteinander. Diese kommt da
durch zustande, daß das eine Elektron ein Photon aussendet, 
das vom anderen Elektron absorbiert wird. Beide Elektronen 
erleiden dabei eine Änderung ihrer Geschwindigkeit. Anstelle 
einer Kraft finden wir hier wieder ein Geschehen: Photonerzeu- 
gung und Photonvemichtung. Alle Kräfte in der Natur beruhen 
auf einem solchen Austausch von «Teilchen» bzw. ihrer Erzeu
gung und Vernichtung an einem Punkt in Raum und Zeit.

Mit der Einführung des Feldes zwingt uns die Physik einen 
Schritt weiter auf dem Weg zu einer einheitlichen Sicht der 
Welt.

«Wir fassen die modernen Vorstellungen über Felder und Teil
chen folgendermaßen zusammen: Es gibt eine geheimnisvolle 
Substanz, die Feld genannt wird. Sie kann sich als Welle durch 
den Raum ausbreiten und ist in der Lage, Energie, Impuls und 
Masse (sowie Ladung und einige andere meßbare Größen) zu 
transportieren. Immer wenn ein Teil eines Feldes erzeugt oder 
vernichtet wird, geschieht dies an einem bestimmten Punkt in 
Raum und Zeit und mit katastrophenartiger Plötzlichkeit», 
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schreibt der Physiker Kenneth W. Ford.168 In der Quantenfeld
theorie werden nun alle Teilchen als Quanten eines ihnen zu
grunde liegenden Feldes aufgefaßt. Was wir als «materielle» 
Partikel nachweisen oder messen, sind nur die momentanen 
Manifestationen von Feldern, die miteinander in Wechselwir
kung stehen. Teilchenähnlich scheint uns das Geschehen nur 
deshalb, weil die Felder so schlagartig und auf so engem Raum 
in Wechselwirkung treten.

Das Feld stellt also den Grundstoff des Universums dar. Ein 
Stoff, der unsichtbar, unberührbar, immateriell ist! Von die
sem Blickwinkel her mag die Naturwissenschaft vielleicht 
wirklich ein sichererer Pfad zu Gott sein als die Religion, wie 
Paul Davies in seinem Buch «God and the New Physics» be
merkt.169 Solange den Christen der offiziellen Kirchen die Di
mension der persönlichen Selbsterfahrung - ich meine hier 
nicht nur die außerkörperliche - fehlt, ist eben der Weg dsr Na
turwissenschaft der Religion vorzuziehen. Diese kann aber 
nicht zu einem Religionsersatz werden, weil gerade auch sie 
diese der Kirche fehlende Dimension ableugnet, obschon sie 
mit ihren Konzepten an die andere Wirklichkeit gerührt hat.

Welche Schlüsse lassen sich aus den entscheidenden neuen 
Gedanken der gegenwärtigen Physik ziehen? Vielleicht jene, 
die der Physiker Wolfang Pauli geäußert hat:

«Das allgemeine Problem der Beziehung zwischen Psyche und 
Physis, zwischen Innen und Außen, dürfte aber kaum gelöst sein 
mit dem Begriff «psychophysischer Parallelismus», den man im 
letzten Jahrhundert aufgestellt hat. Die moderne Naturwissen
schaft hat uns jedoch vielleicht einer befriedigenderen Auffas
sung dieser Beziehung nähergebracht, indem sie bereits inner
halb der Physik den Begriff der Komplementarität aufgestellt 
hat. Es wäre am meisten befriedigend, wenn sich die Physis und 
Psyche als komplementäre Aspekte derselben Wirklichkeit auf
fassen ließen.»170

Das prir&itiv dualistische Bild eines Bewußtseins oder einer 
Seele, die im Körper wie ein Phantom in einer Maschine sit
zen, stellt sich nur ein, wenn wir Materie als feste Kügelchen 
betrachten. Genau diese Betrachtungsweise baute die moderne 
Physik radikal ab. Sie bringt uns deshalb einen Schritt näher 
an jene Wirklichkeit, die wir die andere genannt haben - eine 
Wirklichkeit, in der die Frage, ob nun Geist die Materie oder 

Materie den Geist hervorgebracht habe, sinnlos ist. In die Fal
le, mentale Aktivität auf eine Substanz zurückzuführen und je
ne damit zu erklären, tappen die Materialisten immer wieder, 
wo es sich bei jener doch um ein abstraktes Konzept handelt - 
um solche also, wie sie die Physik mit Energie, Feld usw. auch 
verwendet. Hofstadter bringt das Problem auf einen kurzen, 
humoristischen Nenner:

«Es fällt dir also schwer, dich zu entscheiden, ob du nun einen 
Käsburger oder einen Ananasburger bestellen sollst. Besagt das 
nun, daß deine Neuronen auch ins Stocken kommen und 
Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, ob sie feuern sollen 
oder nicht? Natürlich nicht! Deine Hamburger-Verwirrung 
spielt sich auf einer höheren Ebene ab, die’aber vom Zusammen
spiel tausender feuernder Neuronen abhängig ist.»171

Also gehören auf der einen Seite der Körper, auf der andern 
Seele und Bewußtsein zu zwei ganz verschiedenen Kategorien, 
die wir bei unserem Fragen nicht miteinander vermischen dür
fen. Körper und Geist entsprechen einander wie die einzelnen 
Buchstaben des Alphabets einem Gedicht. In der Hierarchie 
der Phänomene nehmen die beiden somit ganz verschiedene 
Ebenen der Beschreibung ein. Und der reduktionistische Ver
such, die höheren Strukturen nur durch die Eigenschaften der 
unteren Bausteine zu erklären, ist meiner Meinung nach in der 
Biologie schon längstens gescheitert.

Ich will hier die Position der Biologen, die eine ganzheitliche 
Sehweise bevorzugen, noch einmal umreißen: Geist, Bewußt
sein, Seele sind weder durch die einzelnen Neuronen noch 
durch deren Schaltplan zu erklären, sondern müssen als Sy
stemgesetzlichkeit des Ganzen verstanden werden. In die 
hierarchische Pyramide, die so wunderschön zu der Stufenent
wicklung der Evolution paßt, ragt nun die außerkörperliche Er
fahrung wie ein erratischer Block störend hinein. Sie stellt 
einen Sprengsatz für alle Sehweisen, Modelle und Wirklich
keitskonstruktionen der Naturwissenschaften dar. Sie legt 
bloß, daß das entworfene Bild der Natur doch etwas zu einfach 
geraten ist. Allzuviele weiße Stellen, wie auf einer alten Karte 
Afrikas, fallen dem kritischen Auge auf. Die beunruhigende 
Botschaft, welche die Baumeister dieser Pyramide zusehends 
nervöser macht und gegen die sie sich mit aller Macht sträu
ben, lautet: Bewußtsein tritt auch ohne neuronale Basis auf. 
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Ich möchte aber darauf hinweisen, daß ich nicht <ohne jegliche 
Basis» gesagt habe. Damit werden natürlich einige Steinblöcke 
der Pyramide locker und eine wichtige Voraussetzung des Bau
prinzips verletzt; nämlich, daß die Eigenschaften der unteren 
Schicht oder Ebene auf die höhere durchgreifen müssen, damit 
die neue Eigenschaft offenbar werden oder, um mit Konrad Lo
renz zu sprechen, damit die Fulguration eintreten kann. Ja, gu
ter Rat ist teuer!

Meine Unverfrorenheit gegenüber gängigen Lehrmeinungen 
und Theorien findet vor allem Nahrung in Feyerabends «Anti
regel» : Die Konsistenzbedingung, nach der neue Hypothesen 
mit anerkannten Theorien übereinstimmen müssen, ist unver
nünftig, weil sie ältere und nicht bessere Theorien am Leben 
erhält. Theorienvielfalt ist für die Wissenschaft fruchtbar, Ein
förmigkeit dagegen lähmt ihre kritische Kraft. Die Einförmig
keit gefährdet auch die freie Entwicklung des Individuums.172

Man wird mir einen Rückfall in die unheilvolle dualistische 
Spaltung des Menschen in Körper und Geist vorwerfen. Sie be
dingt die Existenz einer besonderen geistigen Entität. Das Ge
hirn spielt nur noch die Rolle eines Umsetzers für deren Signa
le - eine Auffassung, die auch der australische Neurophysiolo
ge J. C. Eccles vertritt. Das hauptsächlichste Argument der 
Gegner dieser Theorie lautet: Wenn der Geist nicht physisch 
ist, nimmt er auch keinen bestimmten Platz im physischen 
Raum ein. Wie kann dann aber eine mentale (geistige) Ursa
che, die ja nun nirgends lokalisiert ist, eine lokalisierte Reak
tion im physischen Körper hervorrufen? Die Frage erhellt recht 
deutlich, von welch primitivem Weltbild naive Rationalisten 
ausgehen. Immerhin enthält die obige Frage einen richtigen 
Kem: Die Natur bringt das in der Frage formulierte Kunststück 
tatsächlich nicht fertig, nämlich die Verbindung Leib-Seele in 
einem einzigen Schritt zu bewerkstelligen. Sie braucht dazu 
Zwischenglieder. Und eines dieser Zwischenglieder ist der 
Doppelkötfper! Als blanken Unsinn tat Arthur Koestler die Jung- 
sche Auffassung einer Unverbundenheit von Gehirn und Psyche 
unwillig ab.'73 So abwegig erscheint dem modernen Funktiona
lismus freilich diese Unabhängigkeit der Psyche nicht, denn er 
unterscheidet klar - und greift dabei auf die Computerwissen
schaft zurück - zwischen der Hardware eines Systems und der 
Software, dem Programm, und kommt zum Schluß:

«Die Psychologie eines Systems wie das menschliche Wesen, 
eine Maschine oder ein körperloser Geist hängt nicht vom Mate
rial (Neuronen, Dioden oder geistige Energie), aus dem das Sy
stem zusammengebaut ist, ab, sondern von der Organisation der 
einzelnen Bauteile. Funktionalismus schließt nicht die Mög
lichkeit aus, soweit entfernt sie uns auch scheinen mag, daß me
chanische und ätherische Systeme mentale Zustände und Pro
zesse aufweisen.»”4

Der Funktionalismus räumt also die Möglichkeit ein, daß 
der Stoff des Doppelkörpers als ätherisches Trägersystem der 
Psyche dienen könnte. Diese Haltung hebt sich wohltuend 
von derjenigen ab, die sonst üblicherweise von den Wissen
schaftlern eingenommen wird, wenn etwas nicht in das beste
hende Kategoriensystem paßt.

«Angst, Ärger, religiöse Entrüstung, Entsetzen angesichts ei
ner so deutlichen Sicht des Bösen gehen hier eine unauflösliche 
Verbindung ein und bestimmen die Einstellung der Wissen
schaftler.»171

Kehren wir zum Schichtenbau der Welt zurück, wie ihn uns 
Riedl präsentiert176:

Kulturen
Zivilisationen 
Gesellschaften des Menschen 
Gruppen, Tiergesellschaften 
Individuen, Mensch, Bewußtsein 
Organe, Organ-Tiere 
Gewebe, Gewebs-Tiere, Taxien 
Zellen, Einzeller, Phobien 
Ultra-Strukturen, Protozellen 
Bio-Moleküle 
Moleküle, Verbindungen 
Atome, Elemente 
Quanten 
Quarks

Der Schichtenbau, der im Prinzip die Komplexität der Welt 
richtig wiedergibt, besitzt aber zwei schwache Stellen: unten, 
auf der Ebene der Quanten und Quarks, d.h. im subatomaren 
Bereich, und oben, auf der Höhe des Bewußtseins. Ob die 
Physik mit den Quarks schon die letzte Station ihres For
schungsweges erreicht hat, ist fraglich. Die sublimen Wechsel
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Wirkungen, die dem unbekannten Feinstoff des Doppelkörpers 
zugrunde liegen, weisen auf eine Ebene hin, wo das wahmeh- 
mende Subjekt und der Stoff des Wahrgenommenen so stark 
miteinander verknüpft sind, daß sie fast eins sind. Diese große 
Idee einer Verknüpfung von Bewußtsein und Außenwelt 
schimmert auch schon in den älteren Interpretationen der 
Quantentheorie durch, kam aber nicht so recht zum Durch
bruch, da immer von einem im Körper gefangenen Gehirnbe
wußtsein ausgegangen wurde. Popper und seine Jüngerschar 
waren ja eifrig bemüht, <irrationale> Risse im Gemäuer des 
wissenschaftlichen Theoriengebäudes möglichst rasch zu 
flicken.

Ich möchte dem Leser meinen Umbau der Pyramide vorstel
len:

Bereich

Dieses Schema stellt nun nicht mehr eine Pyramide, son
dern einen Kreis dar. Diesem Kreis entspricht das alte Symbol 
der kosmischen Schlange (Ouroboros), die sich in den eigenen 
Schwanz beißt. Sie widerspiegelt den Ganzheitscharakter der 
Welt. Wie kann aber eine solche Einheit der Welt erfahren und 
erlebt werden?

Die Seele spürt und kennt die andere Wirklichkeit. Wenn ih
re Signale auch schneller als die kritischen des Verstandes ein
treffen, so tobt doch oft ein erbitterter Kampf zwischen dem 
inneren Menschen, der zum Licht drängt, und dem äußeren 

Verstandesmenschen. Der durch die Naturwissenschaft ge
prägte Intellekt murrt und mault dauernd, wozu denn diese 
nicht erkennbare Wirklichkeit gut sei, der Mensch möge sich 
doch an die harten Tatsachen halten. Stets meldet er neue Be
denken und Zweifel an der Wirklichkeit der Spiritualität an. 
Nur ungern und widerwillig läßt er sich auf die hinteren Sitz
bänke verweisen.

Jeder muß diese lichte Wirklichkeit selbst aus der Tiefe sei
ner Seele holen. Nichts können wir hier leihen. Das Lichtkind 
des alchemistischen Seelenprozesses müssen wir allein austra
gen, es mit unserem Blut und Fleisch nähren und es schließ
lich ausgebären. Der König und die Königin halten sich um
schlungen; die Physis hat das Lichtkind in den Bann geschla
gen. Doch was verhüllt und verborgen ist, wird offenbar und 
ins Bewußtsein gehoben werden. Im Sohn wird der Vater, als 
göttlich-transzendentes Prinzip vereint mit der Mutter, dem 
chthonischen Urgrund, wiedergeboren werden.

«Das liebste Werk, das Gott so inniglich liegt an, 
Ist, daß er seinen Sohn in dir gebären kann», 

schreibt Angelus Silesius in seinem Cherubinischen Wanders
mann.

Es ist heikel, den Aufstieg der Seele in Worte zu fassen. Es 
gilt noch immer, was Jung in seinem Komentar zur Bilderserie 
des Rosarium Philosophorum schreibt:

«Die psychologische Deutung dieses Vorganges führt in Gebie
te innerer Erfahrung, die sich auch der Vorurteils- oder rück
sichtslosesten wissenschaftlichen Darstellungskunst entziehen. 
Der dem wissenschaftlichen Temperament unsympathische Be
griff des Geheimnisses drängt sich hier dem forschenden Ver
stände auf, aber nicht etwa als ein Deckmantel des Nichtwis
sens, sondern vielmehr als ein Eingeständnis des Unvermögens, 
Gewußtes in die Sprache des intellektuellen Alltages zu überset
zen.»177

Damit ist mein Dilemma charakterisiert, wenn ich das be
gleitende und zum Filius regis der Alchemisten führende Licht 
beschreiben soll. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf 
Wörter aus dem Gebiet der Religion und der Mystik zurückzu
greifen. Sie sind schon so oft benützt worden, daß sie wie alte 
Münzen ihre Kaufkraft und ihren Glanz verloren haben. Und 
trotzdem werde ich diese Wörter brauchen, aber ich werde sie

230 231



behutsam und sparsam Einsetzen, in der Hoffnung, ihnen wie
der etwas Leben und Frische einzuhauchen.

Aus unserem physischen, lebenden Körper läßt sich ein 
Doppelkörper herauslösen oder abspalten. Darüber brauchen 
wir keine weiteren Worte mehr zu verlieren. Haben uns bei der 
Erörterung des Astralkörpers sicher schon viele Wissenschafts
gläubige verlassen, so werden ihnen jetzt noch mehr folgen, 
wenn ich bloß andeute, daß hinter dem Menschen sich noch 
ein Mensch verbirgt, der - ich will es vorsichtig ausdrücken - 
irgendwie mit <Licht> in Zusammenhang steht. «Wirklich 
Licht? Also elektromagnetische Wellen, Lichtquanten, Photo
nen?», wird der Skeptiker mit Recht fragen. «Bei meinem Er
lebnis empfand ich es als Licht. Zudem war es mit starken Ge
fühlen verbunden», muß ich ihm antworten. Ob das Licht die 
primäre Ursache für das Geschehen oder nur eine sekundäre 
Begleiterscheinung war, vermag ich im Augenblick nochdiicht 
zu beantworten.

Doch kurz nebenbei: Wir geben uns immer wieder der Täu
schung hin, daß wir materielle Dinge an sich wahrnehmen 
können. Noch niemand hat je ein Elektron, ein Photon oder 
ein Atom an sich gesehen. Nur ihre gegenseitigen Wechselwir
kungen verraten uns ihre Existenz. Wenn wir einen Schalter 
anknipsen und darauf eine elektrische Glühbirne brennt, will 
das noch lange nicht heißen, daß wir das Wesen der Elektrizi
tät erfaßt haben. Ich weiß nun nicht, ob dieses Licht je auf ei
ner physikalischen Ebene beschrieben werden kann. Ich habe 
es gespürt, bin damit zufrieden und habe kein Verlangen, dar
über hinauszugehen. Jede Unio mystica genügt sich selbst. 
«Der Intellekt ist sowieso unfähig, darüber hinaus zu wissen, 
und darum ist auch seine Pilatusfrage inhaltlos und überflüs
sig.»178

Licht - wir nennen es einmal weiterhin so - ist also mit der 
Seele verknüpft. Das Verknüpftsein könnte man aber als Ver
körperung deuten. Dies wiederum würde bedingen, daß das ur
sprüngliche Vehikel der Seele ein Lichtkörper wäre. Drücken 
wir mit diesen Worten etwas Reales und für den Menschen 
Nachvollziehbares aus oder verwenden wir einfach poetisch
rhetorische Floskeln? Aber nicht ohne Grund bezeichnen die 
griechischen Philosophen das Vehikel der Seele als <augoei- 
des>, was mit <das Strahlende, Leuchtende, Glänzende» über

setzt werden kann. In Platons Dialog <Phaidros> wird die seeli
sche Natur des Menschen wie folgt beschrieben:

«... selbst noch ohne Fehl und unberührt von den Übeln, die 
unser in späterer Zeit warteten, und von fehlerlosen, einfachen, 
unwandelbaren und beglückenden Gesichten wurden wir ge
weihte Zeugen, in reinem Glanze selbst rein seiend und unbela
stet von dem, was wir heute als Leib bezeichnen und mit uns 
herumtragen, wie in eine Art Muschel eingeschlossen. »'79

Isidorus, der für kurze Zeit die «Kathedra» der Akademie in
nehatte, sagt es deutlicher:-

«Die Seele besitzt ein strahlendes Vehikel (augoeides ochema), 
leuchtend wie ein Stern und ewig. Und dieses Vehikel ist in un
serem feststofflichen Körper fest eingeschlossen; einige sagen, 
in unserem Kopf, andere, in der Gegend der rechten 
Schulter...»180

Aus dem Zitat läßt sich entnehmen, daß die Lichtnatur des 
Menschen irgendwo im physischen Körper lokalisiert sein 
könnte. Der Lichtkörper wäre also nicht wie der bioplasmati- 
sche (ätherische) Körper und der Astralkörper mit dem physi
schen zu einer funktionellen Einheit verschmolzen, sondern 
würde in einem Zentrum innerhalb des Körpers sitzen. Ich ver
mute aber eher, die Lokalisierung des Lichtvehikels sei darauf 
zurückzuführen, daß bei einem mystischen Erlebnis das Licht 
an ganz bestimmten, bevorzugten Stellen des Körpers hervor
quelle. Die Lichtquelle wird in den alchemistischen Schriften 
ja auch erwähnt. So schreibt der Alchemist John Pordäge, ein 
Anhänger Jakob Böhmes, an seine Soror mystica in bezug auf 
das Opus:

«Dieser heilige Ofen, dies Balneum Mariae, diese gläserne 
Phiole, dieser geheime Qfen, ist der Ort, die Matrix oder Behr- 
mutter, und das Centrum, woraus die göttliche Tinctur hervor- 
quillet, aufwallet und ihren Ursprung hat. Des Orts oder der 
Stette, da die Tinctur ihre Wohnung und Aufenthalt hat, hab ich 
nicht nöthig zu gedencken, noch seinen Namen zu nennen, son
dern ermahne Euch nur im Grunde anzuklopfen. Salomon sagt 
uns in seinem Hohenliede, daß ihre innere Wohnung nicht ferne 
vom Nabel sey, welcher einem runden Becher gleich, der mit 
dem heiligen Liquore der reinen Tinctur angefüllt ist.»181

Nach alten Vorstellungen ist die Seele etwas Rundes, die 
göttliche Bewohnerin unserer sterblichen Hülle. Ihr strahlen-
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der, sonnenhafter Aufstieg aus dem Gefäß des Körpers offen
bart das Selbst, worin die Einheit der Welt außerhalb der 
Reichweite des intellektuellen Bewußtseins erfahren wird. Es 
wird Der erkannt, von Dem es in der Brihadaranyaka- 
Upanishad heißt:

«Der, in allen Wesen wohnend, von allen Wesen verschieden 
ist, den alle Wesen nicht kennen, dessen Leib alle Wesen sind, 
der alle Wesen innerlich regiert, der ist deine Seele, der innere 
Lenker, der unsterbliche.»

«Nicht gibt es außer ihm einen Sehenden, nicht gibt es außer 
ihm einen Hörenden, nicht gibt es außer ihm einen Verstehen
den, nicht gibt es außer ihm einen Erkennenden. Er ist deine 
Seele, der innere Lenker, der unsterbliche. - Was von ihm ver
schieden, das ist leidvoll. »* 82

1

Anmerkungen

1 Zitiert in Jean E. Charon: Der Geist der Materie, Wien/Hamburg 1979.

2 Ich möchte hier noch einmal betonen, daß die ersten Austrittserlebnisse 
gar nichts mit einem Traum zu tun hatten. Erst in einer späteren Phase 
traten mit Träumen verbundene Austritte auf.

3 «Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) hat auf Hunderten von Kupferta
feln eine ganze Architekturwelt <erbaut>, die so kunstvoll, herrlich und 
eigenartig ist, daß sie so ziemlich alles, was in der Renaissance und im Ba
rock (wirklich» gebaut wurde, in den Schatten stellt. Vor allem die Bild
bände (Carceri» und <Le Antichità Romane» (1756) zeigten, daß - hätte 
dieser Meister die Möglichkeit gehabt, in Stein zu bauen - er eine unver
gleichlich visionäre Architektur des Barocks geschaffen haben würde, die 
wahrscheinlich die Eigenartigkeit dieses Baustils so hervorgekehrt hätte, 
daß jede Diskussion über dessen Originalität für alle Zeiten hinfällig ge
worden wäre. Außerdem finden wir in seinem Werk jenes In-die-Tiefe- 
Steigen, jenes Zu-den-Archetypen-Gelangen, das An-die-Grenze-jenes- 
Bereichs-Stoßen, wo aller Stile Anfang liegt, wo sie alle zusammenflie
ßen.»
In Emst Fuchs: Architectura Caelestis, Salzburg 1966.

4 Vergleiche da^n das umfangreiche Werk von Mircea Eliade: Schamanis
mus und archaische Ekstasetechnik, Zürich/Stuttgart 1957.

5 Lucie Lamy: Egyptian Mysteries. New light on ancient knowledge, 1981, 
S. 55: «After death, the body is mummified, while the subtle parts of the 
being escape to follow a destiny determined by the spiritual stage reached 
by the dead person. The human complex includes, first of all, the ba, re
presented by the human-headed bird, often pictured fluttering about the 
mummy, and translated only very imperfectly by our word 'soul'.»

6Vgl. Manfred Lurker: Götter und Symbole der Alten Aegypter, Bem/ 
München 1974.

7 Aegyptisches Totenbuch, übersetzt und kommentiert von Gregoire Kol- 
paktchy, München 1970, S. 103.

8 Cf. 5, S. 16.

9 Zur Wiener Schule des phantastischen Realismus gehören: Emst Fuchs, 
Erich Brauer, Rudolf Hauser.

10 Emst Fuchs: Architectura Caelestis. Die Bilder des verschollenen Stils, 
dtv-Taschenbuch 865, S. 116-117.
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11 Robert Crookall: Study and Practice of Astral Projection, New York 1966.

12 Dr. Emil Mattiesen: Das persönliche Überleben des Todes, Berlin 1962, 
Band n, S. 304.

13 Vergleiche dazu Ajit Mookerjee/Madhu Khanna: Die Welt des Tantra in 
Bild und Deutung, Bem 1978, S. 193. Ferner: Ajit Mookerjee: Kundalini. 
The Arousal of the Inner Energy, London 1982.

In vielen Darstellungen wird das Scheitelchakra, Sahasrara, als über 
dem menschlichen Haupte liegend dargestellt. Es ist der Ort der Vereini
gung von Schiwa (reines Bewußtsein) und Kundalini-Shakti (kosmische, 
weibliche Energie), als astrales Organ der Sitz des reinen Bewußtseins, in 
dem die Vereinigung aller Gegensätze erfahren wird und die Transzendie- 
rung von Raum und Zeit gelingt.

14 Die paraphrasiert wiedergegebene Stelle bezieht sich auf die neue Über
setzung des Tibetanischen Totenbuchs aus dem Tibetischen ins Englische 
von Francesca Fremantle und Chögyam Trungpa. Deutsche Übersetzung: 
Das Totenbuch der Tibeter, 1976, Eugen Diederichs Verlag.

Das Ausschleudem des Bewußtseins ist einer der sechs Yogas des Näro- 
pa. Herbert Guenthers Ausführungen in seinem philosophischen Kom
mentar zu den Lehren Naropas (The Life and Teaching of Naropa, Oxford 
1963, S.197-201) lauten:

«Es handelt sich um eine Technik (Transference), die jedem Eingeweih
ten vertraut ist. Sie wird während eines begrenzten Zeitraums eingeübt, 
damit man sich dann im Augenblick des Todes daran erinnert- Sie wird 
deshalb auch als Technik zur Erreichung der Buddhaschaft oder der Er
leuchtung ohne Meditation bezeichnet. Da der Sinn des Todes Erfüllung 
einer Existenz bedeutet, liegt der Zweck dieser Technik darin, für den Tod 
bereit zu sein, und durch diese Bereitschaft ungünstige Situationen für die 
Wiedergeburt zu vermeiden.»

Die Methode der Transference» besteht aus drei Stufen: In der ersten 
Stufe bereitet man sich wie ein erfahrener Bogenschütze vor. Die zweite 
Stufe enthält dann das eigentliche Vorgehen: Der machtvolle Pfeil der in
tellektuellen Verstandeskräfte (noetic capacities) wird ins gewünschte 
Ziel abgeschossen. Das Treffen des Ziels bedeutet die dritte Stufe. Zur er
sten Stufe gehört auch dazu, daß die Pforte, die den Weg zur Welt dar
stellt, geschlossen wird, was durch eine mystische Versenkung und Schau 
in die Natur von Körper-Geist (body-mind) erreicht wird. Dabei darf man 
nach Padma dkar-po die intellektuellen Verstandeskräfte nur durch die 
Öffnung der Fontanellen und durch keine andere Körperöffnung entwei
chen lassen.

Gemäß sGam-po-pas Anleitungen sind der Nabel, der Raum zwischen 
den Augenbrauen und der Scheitel die besten Tore, durch die Transfe
rence» stattfinden kann.

Die nötige Triebkraft, um aus der Ebene des individuellen Seins in die 
höhere, welche die individuellen und allgemeinen Welten umfaßt, zu ge
langen, wird in dieser Übung aus der mantrischen Silbe <hik> entnom

men. Zur Rückkehr auf die individuelle Seinsebene dient wiederum die 
mantrische Silbe <ka>.

SGam-po-pa vergleicht die Transfer-Übungen der Schüler mit dem Bild 
von R e.nnpferden f die man vor dem entscheidenden Lauf über die Renn
strecke galoppieren läßt, damit sie mit der Bahn vertraut werden.

Ein sehr wichtiger Hinweis für mich ist, daß die Übungen so lange fort
gesetzt werden, bis Blut oder Lymphe aus der Fontanelle austritt. Für die
se sekretorische Erscheinung ist bis heute keine Erklärung gefunden wor
den, obwohl sie von allen Praktikanten der Übung bestätigt wurde. Auch 
die damit verknüpfte intensive und geraume Zeit verbleibende Sensibili
sierung der Fontanelle gegenüber Berührungen ist vielsagend.

Wenn nämlich der Lehrer nach den Instruktionen die empfindliche 
Schädelregion des Schülers mit Kusa-Gras berührt, welches symbolisch 
die Passage zur höheren Ebene darstellt, durchfährt den Schüler eine gut 
wahmphmhare Empfindung, als würde er von oben nach unten durch
bohrt. Die erwähnten Beobachtungen weisen einige Parallelen zu den 
meinigen auf: So folgen bei mir den Exteriorisationen via Kopfpassage 
nachträglich um die Fontanelle herum spürbare Druckgefühle (oft fast an 
der Grenze von Schmerz), die unter Umständen noch tagelang bestehen 
bleiben. Sie können von mir durch Vorstellungen eines Austritts durch 
die Schädeldecke jederzeit wieder wachgerufen werden, so wie Bilder kör
perlicher Verletzungen bei sensitiven Menschen durch suggestive Wir
kung fast Schmerzen hervorrufen.

15 W. Y. Evans-Wentz: The Tibetan Book of the Dead, New York 1960, S. 86.

16 Alexandra David-Neel bemerkt zu dieser Transference-Übung (Le Boudd- 
hisme, ses doctrines et ses methodes, 1939, S. 221 der englischen Ausga
be): «Already, during the death-agony, the lama or the competent layman 
who is with the dying man has strongly advised him to let his 
consciousness» escape through the crown of his head, for any other exit 
would lead to a bad rebirth. But here again, the dying man, if he has had 
no special training, is incapable of helping himself, and the rite of 
«transference» intervenes. In Tibetan this rite is called phowa (pronoun
ced powa, from pho, to move to another place, to transfer). The essential 
part of phowa consists in the ejaculation, in a very special and piercing to
ne, of the syllable hik, followed by the syllable phat. These two syllables 
are held to be mantrams: that is to say, words whose vibrations - if the 
sound has been correctly emitted - have the power to produce certain ef
fects on the mind and on matter. In theory, the hik, several times repea
ted, causes the consciousness» gradually to rise to the crown of the head, 
and phat makes it burst out of the skull.»

17 Cf. 15, S. 87.

18 Leider gilt noch immer, was Ernst Benz über die Beurteilung von Erleuch
tungsvisionen seitens der Wissenschaft schreibt (Die Vision. Erfahrungs
formen und Bilderwelt, Stuttgart 1969): «Keine Rolle fällt der Wissen
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schäft leichter als die des Famulus Wagner, der «als trockener Schleicher 
die Fülle der Gesichte stört». Visionäre verführen den wissenschaftlichen 
Betrachter von heute zumeist zu einer rein psychopathologischen Deu
tung und - wenn möglich - Behandlung. Unsere heutige Zeit schützt sich 
so ängstlich gegen alle Erschütterungen vom Transzendenten her, daß sie 
die zeitgenössischen Träger einer visionären Begabung zunächst einmal in 
die Nervenklinik einliefert, mit dem redlichen Ziel, sie dort von ihren vi
sionären «Störungen» zu befreien, und auch die früheren Träger derartig 
«anormaler» seelischer Fähigkeiten zu Psychopathen erklärt und sie so 
wenigstens noch nachträglich und in effigie in die Nervenklinik einlie
fert.»

Oder was Martin Buber dazu meint (Ekstatische Konfessionen, Leipzig 
1921, S. 21): «In dieser Geistvergessenheit des heutigen Menschen, der für 
krankhaft hält, wofür er selber erblindet ist, wird übersehen, daß es ein 
Erleben gibt und immer gegeben hat, das aus der Seele selber in ihr 
wächst, ohne Berührung und ohne Hemmung, in nackter Eigenheit.»

Einen «klassischen» Fall einer Erleuchtung finden wir bei Jakob Böhme, 
dem kränklichen Görlitzer «Schuhmacherlein», dessen Bücher so viele 
Gotteslästerungen wie Zeilen haben; sie stänken nach Pech und SchSster- 
schwärze. Selbst Will-Erich Peuckert - für mich völlig unverständlich - 
behauptet: «Er geht uns als Philosoph nichts mehr an, und er ist kein 
Theologe gewesen.» Anscheinend ist es dem heutigen Menschen nicht 
mehr möglich, eine Erleuchtung als ein real und nicht irrational ablaufen
des Geschehen zu begreifen. Für mich ist Böhmes Erleuchtungserlebnis 
ein echter Durchbruch zu einer höheren Bewußtseinsebene. Er berichtet 
darüber in seiner Schrift «Morgenröte im Aufgang, das ist die Wurzel oder 
Mutter der Philosophiae, Astrologiae und Theologiae aus rechtem Grun
de, oder Beschreibung der Natur, wie alles gewesen und im Anfang wor
den ist...»: «Alsbald nach etlichen harten Stürmen ist mein Geist durch 
die Höllen Porten durchgebrochen bis in die innerste Geburt der Gottheit 
und allda mit Liebe umfangen worden wie ein Bräutigam seine liebe 
Braut umfähet. Was aber für ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann 
ich nicht schreiben oder reden. Es läßt sich auch mit nichts vergleichen 
als nur dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird und vergleicht 
sich der Auferstehung von den Toten.»

Im Jahre 190L erschien eine Studie von Richard Maurice Bucke über 
kosmisches Bewußtsein (Cosmic Consciousness, A Study in the Evolu
tion of the Human Mind, New York 1969), in der er eine große Anzahl 
von Erleuchtungsfällen untersucht und ihren gemeinsamen Nenner auf
deckt. Mangbegegnet so bekannten Namen wie Dante, Bartolomé Las Ca
sas, Francis Bacon, Jakob Böhme, William Blake, Honoré de Balzac, Walt 
Whitman, Blaise Pascal, um nur einige zu nennen. Somit ist das Phäno
men der Erleuchtung gemeinhin häufiger, als man annimmt. Bucke selbst 
überfiel ein solches Erlebnis (Proceedings and Transactions of the Royal 
Society of Canada, Series n, Vol. 12, S. 159-196): «All at once, without 
warning of any kind, he found himself wrapped around, as it were, by a 
flame-colored cloud. For an instant he thought of fire - some sudden con
flagration in the great city. The next (instant) he knew that the light was 

within himself. Directly after there came upon him a sense of exultation, 
of immense joyousness, accompanied or immediately followed by an in
tellectual illumination quite impossible to describe. Into his brain strea
med one momentary lightning-flash of the Brahmic Splendor which ever 
since lightened his life. Upon his heart fell one drop of the Brahmic Bliss, 
leaving thence-forward for always an aftertaste of Heaven.»

19 Die eingerollte psychische Energie (Kundalini) wird in der tantrischen 
Kunst als eingerollte Schlange dargestellt:

Die im Leibe wie in einem Topf aufgespeicherte motorische Lebens
kraft des Prana kann für die "Erweckung der Schlangenkraft dienstbar ge
macht werden. Heinrich Zimmer schildert den Vorgang (Yoga und Maya, 
1973, S. 141): «Der Atem soll den Eingang zur innersten Ader des Rück
grates auftun und die Schlange der Lebenskraft wecken, die dort im tief
sten Lotoszentrum des Leibes - im Muladhara, d.i. «Wurzel-Halt» - 
schlummert. Sein Druck kann sie erwecken, daß sie im Rückgrat auf- 
wärtssteigt, wie eine Quecksilbersäule im Thermometer.» Weiter führt er 
aus: «Die Seh lange verkörpert die weit- und leibentfaltende Lebenskraft, 
sie ist Gestalt der weltwirkenden Gotteskraft (shakti). Zu dreieinhalb 
Ringen (knndala) geschlungen hält die «Geringelte» - Kundalini - das 
männliche Symbol der zeugenden Gotteskraft, das Lingam, als ihr weibli
cher Aspekt im Muladhara umschlungen.»
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«... Aber sie soll erwachen und aufsteigen zu einem höchsten Lotoszen
trum im Zenit der Hirnschale den Weg rückwärts gehen, den sie abwärts 
stieg, als sie den Leib aus erstem embryonalem Zellendasein entfaltete.»

Lama Anagarika Govinda setzt die Kundalini-Energie, wenn auch vor
sichtig formuliert, der Libido gleich (Grundlagen tibetischer Mystik, Zü
rich 1956, S. 181): «Die Sushumna (hohler Kanal durch das Zentrum der 
Wirbelsäule laufend) ist an ihrem unteren Ende verschlossen, solange die 
latenten schöpferischen Kräfte der Kundalini (oder der «Libido», wie der 
moderne Psychologe vielleicht sagen würde), die gleich einer zusammen
gerollten Schlange (das Bild latenter Energie!) den Zugang versperrt, nicht 
erweckt sind. Das Erwecken dieser Kräfte, die sich sonst in unterbewuß
ten und rein körperlichen Funktionen auswirken, und ihre Inbeziehung- 
setzung, Überführung, Erhebung in höhere Zentren bis zu ihrer völligen 
Entfaltung und Verbewußtung im höchsten, ist der Zweck und das Ziel 
des Kundalini-Yoga, des Pranayama und allen mit der Bewußtmachung 
der Chakras verbundenen Übungen.»

Der Psychologie entgeht ein wesentlicher Teil, wenn sie die Schlange 
der Kundalini als eine Personifikation der niederen Lebenstriebe, als 
Rückenmarkseele und «Spiritus vegetativus» betrachtet. Zugegeben^Jung 
ist bei seinen Patienten mit Bildern, in denen die Schlange als archetypi
sches Symbol auftritt, konfrontiert (Die Psychologie der Übertragung, 
Zürich 1946, S. 34): «In der Mitte des Bildes steht eine nackte weibliche 
Gestalt, aus deren Genitalregion sich dieselbe Schlange bis zur Herzre
gion erhebt und dort einen fünfzackigen, farbig funkelnden und goldenen 
Stern erzeugt.» Sicher ist die Schlange «der Weg, die Sushumna, welche 
die Mittellinie zwischen Sonn- und Mondlinie darstellt», und «- all das ist 
Vorstufe und Antizipation eines noch durchzuführenden Programmes, 
welches im Ziele der Gegensatzvereinigung gipfelt.» (Vgl. M. Esther Har
ding: Psychic Energy, Its Source and Its Transformation, New York 1963, 
S. 356. : «Spontaneous Drawing Made by an Individual Attempting to Find 
the Cause of Her Depression: The disks within the circle of the psyche re
present the knotty points in the subject's life situation. The lines projec
ted From these points cannot reach to the centre because it is guarded and 
concealed by a coiled serpent.») Auch bei ihr ist die Kundalini «an embodi
ment of the cold-blooded instinct. It is the snake Kundalini, the serpent 
power, describí in the Tantric system of Buddhism as lying asleep in 
muladhara, the <root base» - psychologically speaking, in the depths of 
the psyche at the root or origin of consiousness.» Aber eben, was heißt da 
schon psychologisch gesprochen? Es heißt, einen seltenen, bisher nur 
vom Yoga |md von der Esoterik beschriebenen, sowohl physiologischen 
wie psychischen Vorgang rein auf das letztere einzuengen. Ich bestreite 
hier nicht, daß die Kundalini sich in symbolhaften Bildern aus dem Unbe
wußten manifestiert, allerdings als ein noch durchzuführendes Pro
gramm, das leider nie bis zum Ende ausgeführt wird. Die wenigsten Psy
chologen dürften aber erkannt haben, daß die Coniunctio mit einer rea
len, beträchtlichen biologischen Energiekonversion durchbricht und neu
en physiologischen Eigenschaften wie der Exteriorisation den Weg ebnet.

Die Schlange als Symbol der niederen Instinkte zusammen mit dem 

Weib als Fleischwerdung des Bösen ist typisch für die zum Teil verlogene 
Moral des 19. Jahrhunderts, deren Ausläufer anscheinend bis in die Psy
chologiebücher des 20. Jahrhunderts reichen. Diese Auffassung hatte sich 
auch in der symbolischen Kunst jener Epoche niedergeschlagen (Hans H. 
Hofstätter: Symbolismus und die Kirnst der Jahrhundertwende, Köln 
1965, S. 193): «Schließlich verdichtet sich die Gestalt Evas mit ihrem At
tribut der Schlange, mit ihren verführerisch wallenden Haaren tind kalten 
Augen zum Symbol der Sünde. Ihr berühmtestes Bild hat STUCK gemalt 
und in mehreren Fassungen wiederholt: als Sinnlichkeit, als Laster... 
STUCKS Bild aber wird zum Symbol jener Gesellschaft, die die Sünde zu
gleich verdammt und heimlich begehrt und die diesen Kontrast als eine 
Art von Reizsteigerung genießt. E. F. KELLEY hat um 1900, in deutlicher 
Anlehnung an Francois Villon, in einem Sonett ein Bild entworfen, das 
Stucks Sünde zur Seite gestellt werden kann: O bleicher Leib, durch Sün
de schön./ O Brüste, giftgeschwollen durch die Schlangen/ der Leiden
schaft, deren kalter Geifer/ die Fieber verzehrende Seele beschleimt und 
befriedigt, so daß in/deinem Herzen die Höllenfeuer auf Erden zu bren
nen beginnen.»

“Nach Charles W. Leadbeater (The Chakras, The psychic force centres in 
man's body, 1927) soll Information von den erwachten astralen Energie
zentren nur zum Bewußtsein gelangen können, wenn die dazwischenge
schalteten ätherischen Chakras ebenfalls aktiviert sind, andernfalls bleibt 
die Berührung mit der astralen Ebene unbewußt.

21 Hiroshi Motoyama: Theories of the Chakras: Bridge to Higher Conscious
ness, Wheaton 1981, S. 253.

22 In der östlichen Literatur sind ähnliche Kundalini-Erwachen recht häufig 
geschildert worden (Hans Torwesten: Ramakrishna, Schauspieler Gottes, 
Frankfurt 1981, S. 211): «... Subodh fühlte sogleich das Erwachen der 
Kundalini-Kraft in ihm, die durch das Rückenmark zum Gehirn aufstieg, 
und sah die göttlichen Gestalten, über die er zu Hause schon oft meditiert 
hatte, vorüberziehen und sich im Unendlichen auflösen. Ramakrishna 
war selber überrascht über diese schnelle Wirkung.» Daß sich Subodh je
doch nicht einfach mit solchen Erlebnissen begnügte, zeigte sich an fol
gendem:

«Er sah nach dem Erwachen der Kundalini in ihm ständig ein seltsames 
Licht zwischen seinen Augenbrauen, doch er sagte: Es ist nicht das Licht, 
wonach ich strebe, sondern das, wovon das Licht ausgeht.»

23 Alfred Lischka: Erlebnisse jenseits der Schwelle, Schwarzenburg 
(Schweiz) 1979, S. 107.

24 Robert A. Monroe: Der Mann mit den zwei Leben, Interlaken 1981, S. 202.

25 Mudrä bedeutet Siegel, Handstellung, die Gebärden. Sie werden als Hilfs
mittel der Konzentration angewendet und bringen bestimmte psychische 
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Reaktionen hervor. Im weitesten Sinne schließt der Begriff <Mudrä> alle 
Methoden ein, mit denen sich die Chakras aktivieren lassen.

26 Motoyama (Cf. 21, S. 98) charakterisiert die Wirkung des Shambhavi Mu- 
dra wie folgt: «This is one of the most highly regarded practices in yoga. 
One who is proficient in the technique of shambhavi mudra can trans
cend the mind, the intellect, and the ego, entering the psychic and spiri
tual realms of consciousness. It is a powerful technique for awakening the 
äjnä chakra, the seat of union between the lower and higher conscious
ness.»

27 Nach Satyananda (Motoyama, Cf. 21, S. 210) ist das Bezugsorgan des 
Stimchakras die Zirbeldrüse, bei Leadbeater dagegen die Hypophyse. 
Wenn die dynamischen, energetischen Felder der beiden Organe harmo
nisch ineinander aufgehen, sollen sie das sogenannte «fritte Auge> bilden.

Ich bezweifle die Existenz des dritten Auges nicht, weil ich selbst einige 
Erfahrungen damit gemacht habe, aber was es anatomisch-histologisch, 
biochemisch und biophysikalisch damit auf sich hat, ist mir ein Rätsel. 
Es ließe sich denken, daß diese Organe beim heutigen Menscher^jioch 
zum Teil stilliegen und im Verlauf einer natürlichen Evolution schließ
lich ihr volles Potential entfalten werden. In der Tat lassen sich bei Säuge
tieren photorezeptorische Zellen in der Zirbeldrüse feststellen.

In einer taoistischen Darstellung vereinigen sich die von beiden Orga
nen - durch einen Tiger und einen Drachen symbolisiert - ausgehenden 
Energiestrahlen in einem alchemistischen Gefäß, welches das menschli
che Haupt darstellt.

28 Werner Bohm: Chakras, Weilheim/OBB., 1966, S. 111.

29 Johann Purkinje: Beiträge zur Kenntnis des Sehens in subjectiver Hin
sicht, Prag 1819.

Purkinje selbst brachte die wahrgenommenen.geometrischen Muster 
im Auge schon mit Schwingungsmustem in Verbindung: «Die beschriebe
nen Figuren im Inneren des Auges wecken in mir unwiderstehlich die Er
innerung an die chladnischen Klangfiguren, und zwar vorzüglich an ihre 
primäre Form. Igh unterscheide nämlich bei diesen, ebenso wie ich oben 
die verschiedenen Ordnungen der Würfelfelder als primäre, die aus ihrer 
wechselseitigen Beschränkung entstehenden Linien als secundäre For
men unterschied, auch bei den chladnischen Figuren primäre und secun
däre Gestaltungen. Die ersteren werden durch die bewegten Stellen des 
tönenden Körpers, die anderen durch die ruhenden constituirt. Mit letzte
ren hat sich vorzüglich Chladni beschäftigt.

Die primären Klangfiguren kommen zur deutlichen Erscheinung, wenn 
man auf die genau horizontal gehaltene Glasscheibe eine Schicht Flüssig
keit ausgießt und nun durch Bogenstriche einen Ton hervorbringt; so
gleich werden die sonst beim Versuche mit Sande, leeren Stellen, mit den 
schönsten wechselweise erhobenen und vertieften viereckigen Wellen be
deckt èrscheinen, die nach der Höhe oder Tiefe des Tones kleiner oder 

größer sind, sich in verschiedenen Richtungen gegen einander bewegen, 
und durch ihre Begränzungsstellen secundäre Figuren bilden wo sich die 
Flüssigkeit häuft, und wo beim Sandversuche der von den bewegten lee
ren Glasstellen hingeworfene Sand sich sammelt. (S. 39-40.)

Endlich drang sich mir die Ähnlichkeit der Viereckfelder im Auge mit 
den Tonwellen von selbst auf, und neigte mich zum Glauben, daß beide 
Phänomene ihren objectiven Bedingungen nach identisch seyeh.» (S. 43.)

30 Hermann von Helmholtz: Handbuch der Physiologischen Optik, 1868.

31 Edwin Welpe weist in seiner Arbeit «Das Schachbrettmuster, ein nur bi
nokular anregbares Flimmermusten (Vision Research 15, S. 1283-1287, 
1975) darauf hin, daß die Entstehung der entoptischen Phänomene noch 
im Dunkeln liegt: «Es ist bekannt, daß bei Flimmerlichtreizung der Augen 
subjektive geometrische Muster, wie z.B. Kreise, Kreuze, Sterne, paralle
le Linien, Gitter und Vierecke wahrgenommen werden können, die sich 
im Gesichtsfeld teils bewegen, teils unbewegt sind und zuweilen auch 
verschiedene Farben haben. Obgleich diese Flimmermuster seit ihrer Ent
deckung durch Purkinje (1819) wiederholt untersucht worden sind, ist es 
bisher nicht gelungen, die Gesetzmäßigkeiten des Auftretens der Muster 
anzugeben sowie zu entscheiden, welche Eigenschaften des visuellen Sy
stems diesen Mustern zugrunde liegt und wo innerhalb des visuellen Sy
stems ihr Ursprungsort liegt.»

Die Flimmerlichtreizung erfolgte mit periodischen, rechteckförmigen 
Lichtimpulsen, die von Glimmodulatorlampen erzeugt wurden. Die 
Lichtimpulse waren bei binokularer Reizung in beiden Augen phasen
gleich. Die Frequenz der Lichtimpulse betrug bei der Anregung des 
Schachbrettmusters 18 Hertz. Über den Entstehungsort stellt der Autor 
folgende Vermutungen an: «Der Befund, daß das Schachbrettmuster nur 
von korrespondierenden Netzhautstellen aus angeregt werden kann, 
zeigt, daß die bei der Flimmerlichtreizung beider Augen von diesen Stel
len ausgehenden Nervenimpulse Zusammenwirken müssen, damit das 
Schachbrettmuster entsteht. Da eine binokulare Wechselwirkung haupt
sächlich erst im Kortex stattfindet, in dem die Sehbahnen beider Augen 
konvergieren, erscheint mir die plausibelste Folgerung aus unserem Be
fund, daß das Schachbrettmuster erst im visuellen Kortex entsteht. Der 
frühest mögliche kortikale Entstehungsort des Schachbrettmusters könn
te in der IV. Schicht der Area 17 liegen, in der die vom linken oder rechten 
Auge innervierten Zellen in getrennten streifenförmigen Bezirken zusam
mengefaßt sind, zwischen denen binokulare Wechselwirkungen beste
hen.»

32 Ch. W. Tyler (Some New Entoptic Phenomena, Vision Research, 18, S. 
1633-1639,1978) schickt in seiner Arbeit voraus, daß entoptische Phäno
mene von Halluzinationen unterschieden werden müssen, da letztere 
«arise spontaneously with no apparent structural'foundation».

Damit wäre der etwaige schwerwiegendste Einwand, der von Seiten der 
Psychologie gegen meine Beobachtungen vorgebracht werden könnte, 
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entkräftet. Weiter führt Tyler aus: «This regularity also contrasts with the 
pattern of retinal and choroidal blood vessels seen on releasing the deep 
pressure, which branch in all directions in a much more random fashion.» 

Vergleiche dazu auch: Arnulf Remole: Subjective Patterns in a Flicker
ing Field: Binocular vs. Monocular Observation, Journal of the Optical 
Society of America, 63, S. 745-748, 1978.

33 Jearl Walker: About Phosphenes: luminous patterns that appear when the 
eyes are closed, Scientific American, 244, No. 5, S. 142-152, 1981.

34 Einen Kommentar aus dem «Handbuch der normalen und pathologischen 
Physiologie, XII/1 Receptionsorgane n, Photoreceptoren, Berlin 1929, S. 
265: «Wie dann die unbestimmten Lichterscheinungen das Rohmaterial 
abgeben, das traumhaft oder delirant phantastisch ausgedeutet und ver
wertet wird, wie als Sinnestäuschungen höherer Ordnung psychische 
Nachbilder, Sinnengedächtnisbilder, eidetische Bilder, illusionäre oder 
halluzinatorische Visionen weiteren Aufschluß geben über das Eigenle
ben des Sehsinnes in seinen zentralen Stationen...»

35 M. Hamer: Der Weg des Schamanen, Interlaken 1982, S. 61. An anderer 
Stelle geht Harner etwas näher auf die konzentrischen Kreise ein: «Neben
bei ähneln die konzentrischen Kreise eines Mandalas häufig dem geripp
ten Anblick, den der Tunnel meistens darstellt, und die Meditation mit 
einem Mandala kann zu einer Erfahrung führen, die dem Eintritt in den 
Tunnel gleicht. Wie Joan M. Vastokas in ihrer Besprechung gewisser 
Aspekte schamanischer Kunst festgestellt hat, «... scheint das konzentri
sche Motiv charakteristisch für die visionäre Erfahrung selbst zu sein und 
steht für die Öffnung, durch welche der Schamane in die Unterwelt oder 
den Himmel eintritt und das physische Universum transzendiert). (Joan 
M. Vastokas: The Shamanic Tree of Life. Artscanada, Nos. 184-187.)

Wie sie weiterhin hervorhebt, haben Masken der Alaska-Eskimo- 
Schamanen manchmal die Form von «konzentrischen Kreisen, die sich 
von einem zentralen Nichts ausbreiten».» (S. 54)

Es finden sich auch Eskimo-Schamanenmasken mit zum Teil aus Ruten 
geflochtenen konzentrischen Kreisen, während der innere Teil aus massi
vem Holz geschnitzt wurde (Dorothy Jean Ray: Eskimo Masks. Art and 
Ceremony. Toronto/Montreal 1967).

36 Luzider Traum, nach BONIN ein Traum, bei welchem dem Träumer be
wußt ist, daß er träumt.

37 Freud schreibt dazu (Die Traumdeutung, S. 544): «Ich muß die Folgerung 
ziehen, daß wir den ganzen Schlafzustand über ebenso sicher wissen, daß 
wir träumen, wie wir es wissen, daß wir schlafen... Dagegen gibt es Perso
nen, bei denen die nächtliche Festhaltung des Wissens, daß sie schlafen 
und träumen, ganz offenkundig wird und denen also eine bewußte Fähig
keit, das Traumleben zu lenken, eigen scheint. Ein solcher Träumer ist 
z.B. mit der Wendung, die ein Traum nimmt, unzufrieden, er bricht ihn, 
ohne aufzuwachen, ab und beginnt ihn von neuem, um ihn anders fortzu
setzen, ganz wie ein populärer Schriftsteller auf Verlangen seinem Schau
spiel einen glücklicheren Ausgang gibt.»

Freud erwähnt auch die bewußt kontrollierten Träume des Marquis 
d'Hervey: «Der Marquis d'Hervey behauptete, eine solche Macht über sei
ne Träume gewonnen zu haben, daß er ihren Ablauf nach Belieben be
schleunigen und ihnen eine ihm beliebige Richtung geben konnte.» (Ibid. 
S. 544.)

Cf. Hervey-de-Saint-Denys: Les rèves et les moyens de les diriger, 1867, 
1964.

38 Cf. Werner Zurfluh: «Außerkörperlich durch die Löcher des Netzes flie
gen», in: Der Wissenschaftler und das Irrationale, Erster Band, Beiträge 
aus Ethnologie und Anthropologie, 1981, S. 490.

39 Katathymes Bild-Erleben beruht nach Leuner (Katathymes Bilderleben, 
Stuttgart 1981, S. 3) «auf der Grunderfahrung des Menschen, daß er phan
tasiegetragene Imaginationen entfalten kann, wie sie nicht nur der 
Traum, sondern auch in Tagesphantasien immer schon bekannt, aber im 
Grunde noch niemals gründlich, d.h. systematisch wissenschaftlich un
tersucht worden sind.» Das katathyme Bild-Erleben wird oft auch als 
«Symboldrama» bezeichnet (englisch als «guided affective imagery»), weil 
die imaginierten Bilder von der Gefühlswelt abhängig sind und sich der 
Umgang mit Symbolen dabei in der Art eines dramatischen Erlebnisses 
entfaltet.

Imaginative Übungen sind bei religiösen Meditationen natürlich schon 
längst bekannt. Sie werden nicht nur wie bei der Psychotherapie zur Auf
deckung seelischer Konflikte verwendet, sondern stellen eben für den 
Eingeweihten Löcher im Netz der rationalen Realität dar, durch welche 
dieser zur Außerkörperlichkeit gelangt. Hier verläuft auch genau die 
Grenze, an der die Imagination nicht mehr wie das katathyme Bild- 
Erleben als ein legitimes Kind der Psychoanalyse apostrophiert wird.

40 Ebendaselbst S. 6.

41 Patricia Garfield: Kreativ Träumen, Interlaken, 1981.

42 Patricia Garfields zweites Buch «Pathway to Ecstasy» (deutsch: Der Weg 
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des Traum-Mandala, Interlaken, 1981) macht deutlich, wie die Beschäfti
gung mit der Kontrolle seiner eigenen Täume und mit imaginativen 
Techniken zu einer Annäherung an das außerkörperliche Erleben führt. 
Aufschlußreich in diesem Zusammenhang ist, daß die Autorin bei der In
terpretation ihrer Erfahrungen den Schwerpunkt von der psychoanalyti
schen Schau weg immer mehr auf die esoterische Seite verlagert. Aber sie 
hat offenbar Mühe, einen definitiven Standpunkt dafür einzunehmen und 
sich zu einer klaren Aussage vorzuwagen, die den bewußten Aufenthalt in 
einem astralen Körper bestätigen würde.

43 Eranos-Jahrbuch 1942: Das hermetische Prinzip in Mythologie, Gnosis 
und Alchemie: K. Kerényi: Hermes der Seelenführer, S. 29. Die zitierten 
Verse stammen aus dem Hermeshymnus, übersetzt von Th. v. Scheffer: 
Die homerischen Götterhymnen, Jena 1927. Vergleiche auch C. G. Jung: 
Der Geist Mercurius, S. 179 ff.

44 Ouspensky: Ein neues Modell des Universums, 1970. Zitiert bei Garfield 
1980, S. 175.

45 Green: Lucid Dreams, 1968. Zitiert bei Garfield 1980, S. 174.

46 Die Figur des Merlin - ursprünglich ein weiser, in den magischen Kün
sten bewanderter Berater des Königs - spielt in der Gralssage eine bedeu
tende Rolle. Er erscheint sowohl in der Fassung «Contes del Graal> von 
Chrétien de Troyes aus dem frühen XIH. Jahrhundert wie in Robert de Bo
rons Trilogie: Josef von Arimathia, Merlin, Perceval. «Es ist behauptet 
worden, die Gestalt Merlins sei eine rein literarische Erfindung und es lie
ge ihr keinerlei historische Realität zugrunde. Um so erstaunlicher ist es, 
daß sie plötzlich eine große Berühmtheit erlangte und zu einer so umfang
reichen literarischen Produktion Anlaß gab. Wenn so etwas geschieht, 
liegt - psychologisch gesehen - die Vermutung nahe, daß es sich um den 
Durchbruch eines archetypischen Bildes handelt, -welches einen sachlich 
besonders intensiv konstellierten Inhalt darstellt. Wie wir sehen werden, 
hat diese Figur des Merlin nicht wenig mit jenem besprochenen Problem 
des Bösen und mit der Frage des Vierten, welches die Trinität zur Voll
ständigkeit ergänzen könnte, zu tim.»

Die Gralslegende in psychologischer Sicht von Emma Jung/M.-L. von 
Franz, Zürich 1960, S. 361.

47 Cf. 37, S. 3§.

48 Cf. 42, S. 148 ff.

49 Das Shat-Chakra-nirupana wurde durch Arthur Avalon (Sir John Wood
roofe) ins Englische übersetzt und in seinem Werk <The Serpent Power» 
publiziert. Die deutsche Übersetzung erschien unter dem Titel «Die 
Schlangenkraft» im Otto Wilhelm Barth-Verlag. Dem Wurzelchakra wird 
oft eine «niedere» Astralität zugewiesen.

Motoyama schreibt dazu (Cf. 21, S. 217): «The awakening of the 
mülädhära chakra releases all kinds of repressed emotion in such, an ex
plosive manner that the practitioner is often rendered extremely irritable 
and psychologically unstable. One day he may sleep deeply for hours, an
other day he may wake up in the middle of the night to meditate or take a 
bath.»

50 Das gewaltsame Öffnen der Augen des Astralkörpers ist ein Fehler, der für 
ein astrales «Greenhorn» typisch ist. Das Augenöffnen als körperbezogene 
Handlung bewirkt oft sofortigen Abbruch des außerkörperlichen Zustan
des und Rückkehr rum physischen Körper. Der Wunsch zu sehen genügt, 
um eine Sicht zu erhalten. Diese ist aber nicht mit dem körperlichen Au
gensehen identisch, sondern muß auf einem anderen Mechanismus basie
ren, weil die Ausdehnung des Gesichtsfeldes häufig nicht der des grob
stofflichen Körpers entspricht.

51 Herbert Silberer: Symbolik des Erwachens und Schwellensymbolik über
haupt. Jb. psychoanal, psychother. Forsch. 3, 62 (1912).

52 «Die im gelenkten Tagtraum auftretenden Bilder entstammen vielmehr 
einer Erlebnisebene, die zwischen dem Bewußtsein und dem Unbewuß
ten angenommen werden kann, etwa einer Schicht, die dem Vorbewuß
ten (Freud: Gesammelte Werke X, 1915, S. 272) entspricht. Sie ist wohl 
der Ebene gleichzusetzen, die bei der Oberstufe des Autogenen Tainings 
(Schultz, J.H.: Bericht, 4. allg. ärztl. Kongr. Psychother. 1929, S. 
106-113) und der aktiven Imagination nach C. G. Jung (Symbole der 
Wandlung 1952) erreicht wird.» (G. Krapf: Das katathyme Bild-Erleben 
in: Fortschritte der Medizin 95. Jg. 1977, S. 2603.)

Nach Leuner ist es von den katathymen Bildern bis zum Taum nur ein 
kurzer Schritt. «Besonders Kretschmer (Medizinische Psychologie, 1922) 
hat anhand des spontanen Bildstreifendenkens gezeigt, daß auch in den 
optischen Imaginationen die Gesetzlichkeiten des Traumes, wie sie zu
erst Freud aufgestellt hat, wiederkehren. Wir sehen, z.B., daß ein Affekt, 
der im Realleben einer Person gegenüber besteht, auf die Bildebene ver
schoben wird. Wir sprechen dann von den Symbolgestalten des katathy
men Bild-Erlebens. Wir finden in den schon erwähnten phantastischen 
Erscheinungen Menschengestalten mit Tierfiguren verdichtet; z.B. beob
achtete eine unserer Patientinnen, wie sich aus einem Loch mühsam eine 
Schildkröte herausarbeitete, deren Augen und Kopf sich in die eines Men
schen verwand el ten » (Leuner 1981, S. 17.) Weiter führt er aus: «Schließ
lich sind im Symboldrama alle Phantasmen möglich: man kann fliegen, 
Räume überspringen, sich auflösen, und Gestalten können miteinander 
verschmelzen.» (Ibid. S. 17.)

Es stellt sich hier folgende Frage: Welchen Anstoß oder welche seeli
sche Konstellation braucht es, um die oben aufgezahlten Phantasmen 
wirklich zu machen, d.h. so zu intensivieren, daß sie als paranormale 
oder magische Ereignisse in unsere Alltagsrealität durchschlagen? Muß 
dazu die Verdichtung gesteigert oder der «Projektionsdruck» (Kretschmer 
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1922) erhöht werden? Wenn ja, dann liegt der zu betätigende Schalter oder 
<trigger> für die Magie und für parapsychologische Phänomene in einer zu
sätzlichen Energie, die für eine bestimmte, heute noch unbekannte Akti
vierung im Menschen zur Verfügung stehen muß. Yogameister haben im
mer erklärt, daß die okkulten Kräfte mit dem Freisetzen eines Energie
stromes geweckt werden. Die Mobilisierung dieser Energie dürfte nichts 
anderes als das Erwachen der Kundalini-Energie sein.

Die Psychologie krankt daran, daß sie anscheinend nicht unterscheiden 
kann oder will, ob ein Ereignis bloß auf der Bildebene des Vorstellungs
vermögens abläuft oder ob es sich als reales paranormales Phänomen äu
ßert. Das Gesagte ist besonders für die Exteriorisation gültig: Trenne ich 
mich beispielsweise aus dem Halbschlaf mit meinem Zweitkörper von 
meinem physischen Leib ab, wäre ein zu Rate gezogener Psychotherapeut 
geneigt, diese wirkliche Abspaltung als eine besonders lebhafte und dra
matische Projektion von mir zu behandeln und abzutun. Einen klaren 
Trennungsstrich zwischen Projektion und wirklich stattfindendem Aus
tritt eines realen Astralkörpers vermag nur derjenige zu ziehen, der eine 
Exteriorisation bei vollem, klarem Bewußtsein ohne Begleitung traum
ähnlicher Bilder erlebt hat!

Ein hier erwähnenswertes «inneres, vor die Augen gerufenes Bild» be
schreibt J. W. Goethe in seiner Wissenschaftslehre (Das Sehen in subjekti
ver Hinsicht): «Ich hatte die Gabe, wenn ich die Augen schloß und mit 
niedergesenktem Haupte mir in der Mitte des Sehorgans eine Blume 
dachte, so verharrte sie nicht einen Augenblick in ihrer ersten Gestalt, 
sondern sie legte sich auseinander, und aus ihrem Innern entfalteten sich 
wieder neue Blumen aus farbigen, auch wohl grünen Blättern; es waren 
keine natürlichen Blumen, sondern phantastische, jedoch regelmäßig wie 
die Rosetten der Bildhauer. Es war unmöglich, die hervorquellende 
Schöpfung zu fixieren, hingegen dauerte sie so lange, als mir beliebte, er
mattete nicht und verstärkte sich nicht. Dasselbe könnt' ich hervorbrin
gen, wenn ich mir den Zierat einer bunt gemalten Scheibe dachte, wel
cher denn ebenfalls aus der Mitte gegen die Peripherie sich immerfort ver
änderte, völlig wie die in unseren Tagen erst erfundenen Kaleidoskope. 
Ich erinnere mich nicht, inwiefern bei dieser regelmäßigen Bewegung ei
ne Zahl zu bemerken gewesen, vermutlich aber bezog sie sich auf den 
Acht-Strahl, denn nicht weniger Blätter hatten die oben gemeldeten Blu
men.»

Die regelmäßige, achtstrahlige Geometrie der Blumen, ihre dynami
sche Entfaltung und fortwährende Veränderung und ihre Lage zwischen 
den Augenbrauen, dort, wo das Stimchakra, das dritte Auge, liegt, weisen 
darauf hin, daß sich die Blume aus dem Lichtwirbel der Fovea centralis 
entwickelte. Oft kurz nach oder vor einem Austritt konnte ich eine Ver
größerung dieses Wirbels bis zum blumenartigen Gebilde wahmehmen. 
Für mich war dies immer ein Zeichen einer energetischen Anregung.

53P.D. Ouspensky: A New Model of the Universe, London 1931, S. 274. 
Ouspensky erkannte, wie wichtig es wäre, TYäume beobachten zu kön
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nen: «I wanted to verify a rather fantastic idea of my own which had made 
its appearance almost in my childhood: was it not possible to preserve 
consciousness in dreams, that is, to know while dreaming that one is 
asleep and to think consciously as we think when awake.» (S. 272.)

Er realisierte auch, daß das liaum-Ich nicht vom Ich des Wachbewußt- 
seins wie ein Film betrachtet werden kann: «Dreams do not stand obser
vation; observations change them. And I very soon noticed that I was ob
serving, not those dreams which I used to have before, but new dreams 
which were created by the very fact of observation. There was something 
in me which at once began to invent dreams directly it felt that they were 
attracting attention.» (S. 273.)

54Fechner: Elemente der Psychophysik, Leipzig 21889, S. 520.

55 Cf. 37, S. 72.

56 Ebendaselbst S. 512 ff.

57 Shankara: Das Kleinod der Unterscheidung, München-Planegg 1957, S. 
52.

58 Muldoon/Carrington: Die Aussendung des Astralkörpers, Freiburg i. Br. 
31982, S. 80.

59 Moody: Leben nach dem Tod, Reinbek bei Hamburg, 1977.
Moody: Nachgedanken über das Leben nach dem Tod, Reinbek bei Ham
burg, 1978.

60 Cf. 57, S. 62.

61 Evans-Wentz: Tibetan Yoga and Secret Doctrines. Book I, The Supreme 
Path of Discipleship: The Precepts of the Gurus, S. 67.

62 Mutus Liber in quo tarnen totu Philosophia hermética, figuns hierogly- 
phicis depingitur, ter optimo maximo Deo misericordi consecratus, solis- 
que filiis artis dedicatus, authore cuius nomen est Altus. Rupellae, 1677.

Die Anspielung im Text bezieht sich auf das Titelblatt, auf dem ein En
gel mit Trompete den Schläfer zu wecken sucht.

63 Heinrich Zimmer: Yoga und Mäyä, in: Yoga und Buddhismus, Frankfurt 
am Main 1973.

64 Paul Brunton: The Quest of Overself, New York 1965.
Meine Ausführungen beziehen sich auf das dritte Kapitel «The Analysis 

of the physical Self».

65 In «Die Rückseite des Spiegels» greift Lorenz auf die Schichtenlehre Nico
lai Hartmanns zurück (Nicolai Hartmann: Der Aufbau der realen Welt,
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Berlin 1964): «In der realen Welt, in der wir leben, sagt Nicolai Hartmann, 
finden wir Schichten vor, deren jede besondere Seinskategorien oder 
Gruppen von Seinskategorien hat, durch deren Besitz oder Nichtbesitz sie 
sich von anderen absetzt. «Es gibt gewisse Grundphänomene unüber
brückbarer Andersheit im Stufengange der Realgebilde», und «eine 
phänomen-gerecht angelegte Kategorielehre muß diese Einschnitte eben- 
sosehf'berücksichtigen wie die Seinszusammenhänge, die über sie hin
weggreifen. ..» Diese Seinszusammenhänge greifen mm immer in einseiti
ger Weise über die Einschnitte hinweg, durch die sich die vier großen 
Schichten des realen Seins - das Anorganische, das Organische, das Seeli
sche und das Geistige - voneinander absetzen. «Die Seinsprinzipien und 
Naturgesetze, die im Anorganischen gelten, obwalten uneingeschränkt 
auch in den höheren Schichten. Hartmann schreibt: <So erhebt sich die 
organische Natur über der anorganischen. Sie schwebt nicht frei für sich, 
sondern setzt die Verhältnisse und Gesetzlichkeiten des Materiellen vor
aus; sie ruht auf ihnen auf, wenn schon diese keineswegs ausreichen, das 
Lebendige auszumachen. Ebenso bedingt ist seelisches Sein und Bewußt
sein durch den tragenden Organismus, an und mit dem allein es in der 
Welt auftritt».» (S. 58—59.)

Für Lorenz ist mm der Schichtenaufbau der Welt auch für die Evolution 
gültig: «Der überzeugendste Beweis für ihre ontologische Richtigkeit ist 
in meinen Augen, daß sie, ohne auf die Tatsachen der Evolution im ge
ringsten Rücksicht zu nehmen, dennoch genau mit ihnen übereinstimmt, 
ähnlich wie jede gute vergleichende Anatomie es tut, selbst wenn sie vor 
den Erkenntnissen Darwins entwickelt wurde. Die Schichtenfolge der 
großen Hartmannschen Seinskategorien stimmt schlicht und einfach mit 
der Reihenfolge ihrer erdgeschichtlichen Entstehung überein. Anorgani
sches war auf Erden sehr lange vor dem Organischen vorhanden, und im 
Verlauf der Stammesgeschichte tauchten erst spät Zentralnervensysteme 
auf, denen man ein subjektives Erleben, eine «Seele» zuschreiben 
möchte.» (S. 60.)

Mit dem Terminus «Fulguration» bezeichnet Konrad Lorenz den Zu
sammenschluß zweier oder mehrerer Systeme zu einer neuen Einheit, die 
mm qualitativ andere Eigenschaften aufweist als ihre Elemente. Die neu
en Qualitäten sind Systemgesetzlichkeiten. Mit jeder neuen Schicht tre
ten also wegen dieser Systemgesetzlichkeiten Fulgurationen auf. «Seele» 
wäre demnach Sie Fulguration einer hochkomplexen biologischen Ein
heit, die aus vielen ebenfalls komplexen Untereinheiten (Zellen, Gewe
be, Organe) aufgebaut ist. Sie käme also nicht von «oben».

66 Rupert Riecà: Über die Biologie des Ursachen-Denkens - ein evolutioni

stischer, systemtheoretischer Versuch, Mannheimer Forum 78/79, S. 20.

67 Ebendaselbst S. 20.

68 Dazu sei eine Bemerkung Karl Poppers angeführt: «Es ist der größte Skan
dal der Philosophie, daß, während um uns herum die Natur - und nicht 
nur sie - zugrunde geht, die Philosophen weiter darüber reden..., ob diese 

Welt existiert.» Und der Wiener Evolutionstheoretiker Rupert Riedl meint 
dazu: «Haben die Wissenschaften, als die Kinder der Philosophie, nicht 
längst ihr Erbe, alles, was eine Wissenschaft sein kann, aufgeteilt? Sind 
sie nicht sämtlich ausgezogen in die reale Welt und haben die Philoso
phen zurückgelassen in den heiligen Hainen platonischer Ideen? Noch La
marck hat sein System eine «Philosophie Zoologique» genannt. Diese Zeit 
ist vorbei. - Auch waren Philosophen einmal bereit, ehe man abschwor, 
den Tod zu wählen. Sokrates hat bekanntlich den Giftbecher, Giordano 
Bruno den Scheiterhaufen vorgezogen. Aber auch davon ist man abge
kommen. «Nichts bleibt ihr», resümiert Will Durant mit einem Zwinkern 
der Augen, «als die eisigen Höhen der Methaphysik, das kindliche Rätsel
raten der Erkenntnislehre und die rein akademischen Dispute über eine 
Ethik, die jeglichen Einfluß auf die Menschheit verloren hat.» Tatsächlich 
blühen die exakten Wissenschaften, und selbst in den meisten ihrer Lehr
bücher kommt kein philosophisches Problem mehr vor.» (Rupert Riedl: 
Biologie der Erkenntnis. Die stammesgeschithtlichen Grundlagen der 
Vernunft. Berlin und Hamburg 1981, S. 15.)

Was wir von der Welt wissen, ist durch Experimente und Erfahrungen 
und nicht durch Philosophieren zutage gefördert. Hätten wir den Philoso
phen die Frage vorgelegt, ob ein Atom spaltbar sei, würden sie heute noch 
darüber disputieren. Zum Beispiel wäre die Quantenphysik mit ihren 
bahnbrechenden Einsichten nie durch philosophische Überlegungen al
lein, und wenn sie noch so tiefschürfend gewesen wären, gefunden wor
den.

69 Ganna C.C. Chang: Die Praxis des Zen, Freiburg i. Br., 1982, S. 21.

70 Cf. 38.

71 Nach Bonin werden mit dem Begriff Ideoplastie oder Ideoplastik allge
mein die organischer» Effekte aufgrund von Vorstellungen und Gedanken 
bezeichnet. Die Parapsychologie erwägt eine Fortsetzung des Ideoplasti- 
schen außerhalb des Körpers. Nach Ringger: «Die Parapsychologie lehrt... 
eine sogenannte Ideoplastie, eine dem Seelenbereich entspringende Kraft, 
die nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Leibes wirksam wer
den kann, und zwar in formgebender und substanzgebender Weise.» 
(Ringger, Peter: Parapsychologie, die Wissenschaft des Okkulten, Zürich/ 
Stuttgart 1972, S. 86.)

72 Sir Oliver Lodge war ein englischer Physiker; von 1901-1904 war er Präsi
dent der «Society for Psychical Research».

Die Ausführungen Mattiesens sind es wert, zitiert zu werden: «Die er
stere (realistische Deutung) kann man als Theorie der Astralwelt bezeich
nen: sie behauptet, daß nicht nur der Mensch, wie die Phantomatik be
weise, einen «feineren», «ätherischen» oder Astralleib in sich berge, son
dern daß auch jedem Ding sein ätherisches «Gegenstück» (counterpart) 
zukomme, - ein Satz, den wir bereits gestreift haben, als die möglichen 
Deutungen der Kleidung von Phantomen besprochen wurden. Und in der 
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Tat erscheint es klar, daß eine bejahende Entscheidung dort - wenigstens 
in gewissen Grade - die Zugestehung einer ganzen Astralwelt befürwor
ten würde. Das Zeugnis von Jenseitigen setzt sich zuweilen für eine sol
che ein, ja hat sich für sie eingesetzt, bevor der Begriff des Äthers in der 
Physik eine Bedeutung gewann... Selbst ein Physiker vom Range Lodges 
hat sich den Gedanken zu eigen gemacht: wenn nicht nur lebendige, son
dern aüch unbelebte Materie «ein ätherisches Duplikat als Träger oder 
Unterlage ihres Bestehens» haben soll, so liege der Schluß auf solche Du
plikate aller Dinge nahe, und damit die Annahme einer ganzen Welt als 
Lebeùsschauplatz für diejenigen, die selbst nur in Ätherleibem fortleben.» 
(Emil Mattiesen: Das persönliche Überleben des Todes, Bd. HI, S. 
354-355.)

73 Louis de Broglie: Licht und Materie, Beiträge zur Physik der Gegenwart, 
Fischer Bücherei Nr. 226, 1958, S. 19-20.

74 Paracelsus: Philosophia sagax, (Huser) I, 1. W.W. n, S. 339.

75 Ebendaselbst I, 6. W.W. n, S. 381.

76 Paracelsus: de nymphis etc. W.W. n, S. 182.

77 Cf. 58, S. 379.

78 Die Frage, welche Faktoren die Bildung eines Organismus, also seine 
Morphogenese bestimmen, ist eng mit derjenigen nach der Evolution des 
organischen Lebens verknüpft. Wer die erste beantworten kann, vermag 
auch mehr Licht in die Entwicklungsgeschichte des Lebens zu bringen.

Das mechanistische Paradigma in der Biochemie und Biologie weist na
türlich eine eindrucksvolle Erfolgsserie auf: das <Aufknacken> des geneti
schen Code, Aufklärung unzähliger physiko-chemischer Vorgänge im 
Körper, Übertragung von genetischer Information in Bakterien usw., und 
Erfolg gibt Recht. Anderseits ist das Unterfangen, einem molekularen Sy
stem mit der Einführung eines neuen kausalen Faktors zum Leben zu ver
helfen, wie die Vitalisten es ein ganzes Jahrhundert versuchten, zum 
Scheitern verurteilt, weil nach Sir Karl Popper das Kriterium für den wis
senschaftlichen Status einer Theorie ihre Falsifikation und Verifikation 
ist. Genau da haben aber bis jetzt alle vitalistischen Theorien versagt und 
ihre Vertreter stets nur Rückzugsgefechte geliefert. Der bekannte schwe
dische Chemiker Berzelius (1775 - 1848), der zum ersten Mal den Begriff 
«organisch» für aus Organismen isolierte Stoffe verwendete, glaubte noch, 
daß diese ^n Lebewesen durch die Wirkung einer geheimnisvollen 
«Lebenskraft» entstünden. Seinem Freund, dem Chemiker Wöhler, gelang 
es jedoch 1828, Harnstoff künstlich ohne Mitwirkung einer Lebenskraft 
herzustellen. Danach schrieb Wöhler an Berzelius: «Ich muß Ihnen sagen, 
daß ich Harnstoff machen kann, ohne dazu Nieren oder überhaupt ein 
Tier, sei es Mensch oder Hund, nötig zu haben.»

Genausowenig wie für einfache organische Substanzen ein immateriel
les Prinzip zu ihrer Entstehung nötig ist, braucht es eines für die Schaf

fung makromolekularer Biomoleküle. «Der neue Vitalismus (Hans 
Driesch) ist als Reaktion auf den simplen mechanischen Materialismus 
des 19. Jahrhunderts entstanden und manövrierte sich durch diese Gegen
überstellung in eine ebenso unhaltbare Position. Denn die angenommene 
Lebenskraft, «elan vital», erklärt das Lebendige ebensowenig wie ein «elan 
locomotif» die Funktion einer Dampfmaschine erklären würde, sagt Ju
lian Huxley», meint Rupert Riedl (Biologie der Erkenntnis, Berlin und 
Hamburg 1981, S. 215).

Einen anderen neuen Weg schlägt der Biologe Rupert Sheldrake (A New 
Science of Life. The Hypothesis of Formative Causation. London 1981) 
ein. Seine Hypothese der formbildenden Verursachung geht dahin, daß 
die charakteristischen Formen und Organisationsmuster der Systeme auf 
Einflüsse, die von früheren ähnlichen Systemen herstammen, zurückge
hen. Allerdings bleibt auch mit seiner Hypothese die Frage, woher denn 
neue Formen kommen, offen. Moleküle, Kristalle, Zellen, Gewebe, Orga
ne und Organismp.n würden also durch moiphogenetische, Raum und 
Zeit überbrückende Felder vergangener Systeme ihre Form erhalten. Die
se Felder wären bei jedem nachfolgenden System (z.B. ein wachsender 
mpnsr.hlir.hpr F.mhryn) durch einen Prozeß, den Sheldrake «morphische 
Resonanz» nennt, anwesend und formbestimmend. Das genetische Mate
rial, die DNS, im Zellkern würde ohne Zweifel die Aminosäuresequenz 
der Proteine festlegen, aber die Form und Organisation der Zellen und des 
Organismus würden durch eine Hierarchie morphogenetischer Felder, die 
nicht chemisch vererbt, sondern eben durch morphische Resonanz ver
gangener Organismen der gleichen Spezies übermittelt würden, festge
legt.

79 Esoterische tibetische Lehren unterscheiden den beim Tode freiwerdenden 
Feinkörper vom Doppelkörper, der noch an den physischen Leib gebunden 
ist. Alexandra David-Neel schreibt dazu: «Die Tibetaner glauben ebenso 
wie die Alten Ägypter an den Doppelkörper. Während des Lebens wohnt im 
normalen Zustand dieses Double im materiellen Körper und ist innig mit 
ihm verschmolzen. Indessen kann es sich unter gewissen Umständen von 
ihm entfernen, und es ist ihm dann möglich, sich auch an anderen Orten als 
dort, wo sich der materielle Körper befindet, zu zeigen, oder unsichtbare 
Wanderungen auf verschiedene Weise zu unternehmen. Diese Trennung 
des Double von seinem Körper erfolgt bei einigen Individuen spontan, an
dere können sie durch Übung, wie die Tibetaner aussagen, ad hoc nach 
Wunsch herbeiführen. Die Trennung ist jedoch nicht vollständig: Ein Band 
besteht, welches die beiden Körperformen verbindet und nach dem Tode 
mehr oder weniger lang noch bestehen bleibt. Die Auflösung des Leich
nams führt im allgemeinen, wenn auch nicht notwendigerweise zu derjeni
gen des Double. In gewissen Fällen kann es ihn überleben.» (Mystiques et 
magi eiens du Tibet, Paris 1929, Presses Pocket 1980, S. 38.)

Es stellt sich natürlich die Frage, welche Art von Körper denn nach der 
Auflösung des Astralkörpers zurückbleibt. Entweder stellen wir uns eine 
Reinkarnation vor oder dann eine Höherentwicklung zu einem Geistkör
per.
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80 Cf. 58, S. 104

81 Francois Jacob: The Possible and the Actual, New York 1982, S. 5.

82 Bioplasma oder Bioenergie: Der sehr alte Begriff des Prana in der Yogaphi
losophie kommt dem heutigen Begriff Bioenergie nahe: Das Atmen lädt 
den ganzen bioplasmatischen Körper auf und erneuert seine Reserven an 
vitaler Energie. Zdenek Rejdak führt zur Bildung der bioplasmatischen 
Energie folgendes an: «Was aber erzeugt bioplasmatische Energie? Wie er
neuern wir unseren Energiekörper? Kasachstanische Wissenschaftler ha
ben entdeckt, daß es der Sauerstoff ist, den wir atmen, der einige seiner 
überzähligen Elektronen und ein gewisses Quanttun Energie in den Ener
giekörper umformt.» (Bioplasmatische Strahlung in «Lichtbilder der See
le, PSI sichtbar gemacht), Bem und München 1975, S. 193.)

Der von den Psychoanalytikern zu Unrecht totgeschwiegene Wilhelm 
Reich kam über seine Forschungsarbeiten über den «Orgasmus als electro- 
physiologische Entladung» und über die Strahlung der Bione (vgl. W. 
Reich: Die Bione, Oslo 1939) zu der Einsicht, daß so etwas wie bioelektri
sche Energie in allen Lebewesen existiere. Sein «Hirngespinst», w^das 
Urteil einiger bornierter Zeitgenossen lautete, nannte er Orgonenergie. 
Der Begriff Bioenergie weist natürlich vielfältige Querverbindungen zum 
Mesmerismus auf.

83 Nach Bonin ist das Bioplasma ein Konstrukt sowjetischer Forscher, das 
ein der Physis korrespondierendes Energiefeld bezeichnet; dem physi
schen Körper mit seinen Atomen und Molekülen soll ein gestaltbarer 
«biologischer Plasmakörper», durch ionisierte Teilchen charakterisiert, 
entsprechen.

84 Alfred Stelter diskutiert die Probleme, die sich bei der Einführung des 
Plasmabegriffs in die Biologie ergeben: «Das von sowjetischen Forschem 
entworfene Bioplasmakonzept wird von den meisten Physikern freilich 
nicht ohne Widerstand hingenommen werden. Sie werden argumentie
ren, daß ein physikalisches Plasma - also ein Zustand der Materie, der 
jenseits des normalen gasförmigen liegt - in unserem Körper nicht exi
stieren könne, und zwar weder als dynamisches noch als statisches Sy
stem. Ein physikalisches Plasma im menschlichen Körper sollte rekombi- 
nieren, das heißt, die negativen Elektronen und die positiven Ionen soll
ten zu normalen Atomen zusammentreten, vorausgesetzt, daß hier nicht 
eine gänzlich neuartige Form einer Energie bzw. eine gänzlich neuartige 
physikalische Größe wirksam ist, die wir bisher noch nicht kennen. Ein 
bewegter Plasmastrom im menschlichen Körper - vielleicht in Analogie 
zu den Lebenskraftströmen der chinesischen Akupunkteure oder der indi
schen Yogis - würde sich aufgrund der elektrischen Ladungen auf kürze
sten Wegstrecken in dem stofflichen Aggregat «menschlicher Körper» tot
laufen... Außerdem muß man stets bedenken, daß die Physiker den Plas
mazustand bisher so gut wie ausschließlich im Zusammenhang mit der 
imbelebten Materie untersucht haben. Vielleicht handelt es sich beim

Bioplasma um einen ganz besonderen völlig neuartigen Zustand eines 
Plasmas, den wir noch nicht kennen, oder um eine Erscheinungsform der 
stofflichen Welt, die jenseits des physikalischen Plasma liegt, nennen wir 
es einen «trän.«plasmatisehen» Zustand, der im Zusammenhang mit der 
belebten Materie auftreten kann...» (PSI-Heilung, Parapsychologie und 
Medizin, München 1977, S. 110-111.)

85 Der von der Theosophie postulierte Ätherkörper, welcher die vorn Astral
körper ausgehenden Energieströme der Gedanken und Gefühle auf den 
physischen Körper übertragen soll, dürfte mit dem Bioplasma identisch 
sein. Nach Hirnshi Motoyama entspricht das ätherische Double dem Ki- 
Energiefluß der altchinesichen Medizin. Auch Reichenbachs alles durch
dringende Lebenskraft, das Od, wäre dazuzuzählen.

Eine aus einem Organismus isolierte und in einem Kulturmedium 
wachsende Zelle oder ein noch schlagendes, explantiertes Herz wären, 
solange, das Gewebe noch lebt, vom Bioplasma, ’äber nicht von einer astra
len Substanz durchdrungen.

86 Cf. 84, S. 84.

87 Hans Joachim Küchle/Holger Busse: Taschenbuch der Augenheilkunde, 
Bem, Stuttgart, Wien 1978.

88J.C. Van De Karner: Histological Structure and Cytology of the Pineal 
Complex in Fishes, Amphibians and Reptiles in «Progress in Brain Re
search», Vol. 10: Structure and Function of the Epiphysis Cerebri, edited 
by J. Aliens Kappers und J.P. Schadé, Amsterdam, London, New York 
1965.

89 Vgl. David V. Tansley: Subtle Body. Essence and Shadow. London 1977, 
S. 15-16.

90 Cf. 88, S. X. «Although it is well known that Descartes (1596-1650) 
claimed the epiphysis to be the seat of the soul it has not always been rea
lized that his theory was deeply rooted in conceptions of the ancient 
Greek philosophers. Descartes, indeed, accepts the existence of very fine 
particles in the blood which, according to his view, are separated from the 
blood by the epiphysis to be transformed into spiritus ammalis, his «esprit 
animanx». This spiritus, then, is distributed over the ventricles by this or
gan.»

91 Cf. 88, S. 193. K. Scharenberg and L. Liss: The Histologic Structure of the 
Human Pineal Body.

92 Vgl. Journal of Neural Transmission, Suppiementum 13, «The Pineal 
Gland», edited by I. Nir, R.J. Reiter, and R.J. Wurtman, Wien, New York
1978.
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93 Hans Driesch: Parapsychologie. Die Wissenschaft von den «okkulten» Er
scheinungen, Methodik und Theorie, Zürich 1952, S. 108.

94 Cf. 58, S. 106.

95 Cf. 58, S. 108.

96 Es ließe sich auch folgendermaßen argumentieren: Wenn der Astralkörper 
wirklich ein identisches, aber feinstoffliches Double des physischen Kör
pers ist, dann besitzt er ebenfalls feinstoffliche neuronale Bereiche in ei
nem feinstofflichen Himstamm und Rückenmark, also Zentren (z.B. 
Kreislaufzentrum, Atmungszentrum), von denen die Regulation ausgeht. 
Da wir uns aber solche Strukturen nur aus Zellen aufgebaut denken kön
nen, sehen wir uns fast gezwungen, so etwas wie eine feinstoffliche Zelle 
anzunehmen, die aber sehr unwahrscheinlich anmutet. Anderseits den 
Doppelkörper nur als eine funktionslose Kopie des physischen Körpers zu 
betrachten, ist auch nicht richtig, da er Funktionen aufweist: Er bewegt 
sich, er hört und sieht.

97 Aldous Huxley: Die Pforten der Wahrnehmung. Himmel und Hölle. Mün
chen (Serie Piper 6) 1970.

98 Cf. 23, S. 120.

99 Cf. 58, S. 362.

100 Cf. 58, S. 364. Später gibt Muldoon zu: «Ich gebe ohne weiteres zu, daß 
ich durch meinen bewußten Willen bei all meinen Astralwanderungen 
niemals einen physischen Gegenstand bewegen konnte... Ich behaupte, 
daß Astralwanderer, irdische Medien und erdgebundene Astralwesen phy
sische Gegenstände mit Hilfe des verborgenen Willens - des Willens, der 
sie lenkt - bewegen können und dies auch tim, ob sie sich dessen bewußt 
sind oder nicht. Im Traum werden Gegenstände bewegt, die der TYäumen- 
de im Astralkörper mit Hilfe des bewußten Willens nicht bewegen könn
te; dies geschieht nur, weil das verborgene Bewußtsein bei solchen Gele
genheiten den Astralkörper völlig beherrscht.» (S. 366.) Solche Einwir
kungen müßten doch eigentlich dem Gebiet des Spuks und der Psychoki
nese zugeordnet werden.

101 Cf. 24: «Ohne darüber nachzudenken oder auch nur aufzunehmen, daß 
ich die Finger während der Vibration bewegen konnte, drückte ich die 
Fingerspitzen gegen den Teppich. Nach kurzem Widerstand schien es, als 
ob meine Finger durch den Teppich durchgriffen und den Fußboden dar
unter berührten. Mit leichter Neugier drückte ich die Hand weiter ab
wärts. Meine Finger gingen durch den Fußboden und berührten die rauhe 
Oberseite der Decke des Zimmers darunter. Ich tastete umher, und da wa
ren ein kleines dreieckiges Stück Holz, ein verbogener Nagel und Säge
mehl.» (S. 13.)

102 Claudio Naranjo/Robert E. Omstein: Psychologie der Meditation, Fischer 
Taschenbuch Bd. 1811, S. 30.

103 Siehe bei Bonin «Lexikon der Parapsychologie» unter dem Stichwort «Ani
mismus».

104 Ludwig Staudenmaier: Versuche zur Begründung einer wissenschaftli
chen Experimentalmagie in «Annalen der Naturphilosophie», herausgege
ben von Wilhelm Ostwald, Neunter Band 1910, S. 330.

105 Ebendaselbst S. 360.

106 Cf. 63, S. 240.

107 Cf. 104, S. 341.

108 Ludwig Staudenmaier: Die Magie als experimentelle Naturwissenschaft, 
Leipzig 1922, S. 34.

109 Cf. 63, S. 219.

110 Bis zum «lexikalischen» Wissen der Psychiatrie ist diese Haltung aller
dings noch nicht gedrungen. So liest man im Abschnitt «Visionen» unter 
Halluzinationen (J. Finke: Lexikon der Psychiatrie, Berlin 1973, S. 229.): 
«Visionäre Erscheinungen auf dem Höhepunkt einer religiös-mystischen 
Versenkung bzw. Entrückung durch Meditation und andere Verfahren. 
Voraussetzungen sind: Bestimmte Persönlichkeitsstruktur, langdauemde 
gedankliche Beschäftigung mit entsprechenden Themen sowie evtl. 
Schulung durch übend-meditative Methoden (z.B. Yoga). Oft wird der 
Trugcharakter erkannt und eingestanden. Wo das nicht der Fall ist, erhebt 
sich in manchen Fällen die Frage, ob der Betreffende sich einer Einsicht 
verschließt.» (Ob sich die Psychiatrie nicht auch einer Einsicht ver
schließt?)

111 Cf. 24: Schauplatz I: «Zweckmäßiger könnte man es das «Hier und Jetzt» 
nennen Schauplatz I ist der glaubhafteste. Er besteht aus Menschen und 
Orten, die in der materiellen, wohlbekannten Welt im Augenblick des Ex
periments tatsächlich existieren. Es ist die Welt, die uns von unseren phy
sischen Sinnen vorgestellt wird...» (S. 48.)

112 Cf. 93, S. 103: «Denn wir brauchen ja.eben, da, wie wir zeigten, der Raum 
nicht genügt, einen nnranmhaften verknüpfenden Rahmen für viele See
len, einen Rahmen, der aber jetzt ausdrücklich als Übertragungsfeld für 
einzelne kausale Geschehnisse gilt, ein Umstand, der in der normalen 
Biologie und Psychologie noch nicht in Frage kam. «In» diesem Feld, das 
Wort «in» natürlich nicht wörtlich genommen - (aber es gibt kein besse
res) -, muß sich der Wissenserwerb bei Telepathie, Gedankenlesen und 
Hellsehen abspielen. Wir wollen von einem Seelenfeld reden.»
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113 Cf. 24, S. 44. In diesem Bericht unterhält sich Monroe, in seinem Doppel
körper weilend, mit einer Geschäftsfrau. Das Gespräch verläuft auf einer 
überbewußten Kommunikationsebene. Gleichzeitig aber führt die Frau 
noch ein völlig normales Gespräch mit zwei anwesenden Mädchen. Ihr 
Wachbewußtsein realisierte den Gedankenaustausch nicht.

114 Rupert Riedl: Die Strategie der Genesis. Naturgeschichte der realen Welt. 
München 1976, S. 50?

115 Das Fragment findet sich in «Die Anfänge der abendländischen Philoso
phie (Fragmente und Lehrberichte der Vorsokratiker)», Zürich 1949, S. 
138.

116 Newton schrieb in seinem Werk «Opticks» aus dem Jahre 1706: «Nachdem 
ich dies alles erwogen habe, erscheint es mir wahrscheinlich, daß Gott im 
Anfang die Materie schuf in festen, schweren, harten, undurchdringli
chen, beweglichen Teilchen von solcher Größe und Form, mit solchen an
deren Eigenschaften und in solchem Verhältnis zum Raum, wie sie zu 
dem Zweck, zu dem er sie schuf, am geeignetsten waren, und dafiafliese 
ersten Teilchen, die feste Körper sind, unvergleichlich härter sind als alle 
aus ihnen zusammengesetzten porösen Körper; so hart, daß sie niemals 
verschleißen oder zerbrechen; deshalb ist keine gewöhnliche Kraft fähig 
zu trennen, was Gott selbst im Anfang als eine Einheit schuf. Solange die 
Teilchen vollständig fortdauern, können sie zu allen Zeiten Körper von 
ein und derselben Natur und Struktur bilden: Sollten sie jedoch verschlei
ßen oder zerbrechen, würde die Natur der Dinge, die von ihnen abhängen, 
verändert werden. Das Wasser und die Erde, die aus alten und verschlisse
nen Teilchen und Bruchstücken von Teilchen bestünden, wären jetzt 
nicht von derselben Natur und Struktur wie das Wasser und die Erde, die 
im Anfang aus vollständigen Teilchen gebildet wurden. Und deshalb, da
mit die Natur fortdauem kann, müssen die Veränderungen körperlicher 
Gegenstände nur in den verschiedenen TYennungen, neuen Vereinigungen 
und Bewegungen dieser beständigen Teilchen gesehen werden; zusam
mengesetzte Körper können nicht in der Mitte fester Teilchen zerbrechen, 
sondern nur dort, wo diese Teilchen nebeneinanderliegen und sich ledig
lich an wenigen Punkten berühren.

117 Paul Davies: Mehrfachwelten, Entdeckungen der Quantenphysik, Düs
seldorf, Köln 1981, S. 23.

$
118 Im Grunde genommen leben die meisten Wissenschaftler zwei Leben: Ei

nes im Laboratorium, wo die neusten Ideen akzeptiert werden, das andere 
außerhalb im täglichen Leben, wo sie dann einfach gedankenlos auf die 
Seite geschoben werden. Außerkörperliche Erfahrungen könnten hier ein 
vermittelndes Element werden.

119 Cf. 117, S. 24.

120 Bertrand Russel: Mensch und Welt. Grundriß der Philosophie, Stuttgart 
1930, S. 172.

121 Zitiert in: Arthur Koestler: Die Wurzeln des Zufalls, Bem-München 1972, 
S. 55.

122 Armin Herrmann: Die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie. Do
kumente der Naturwissenschaft. Bd. 4, Stuttgart 1963, S. 65.

123 Cf. 73, S. 23.

124 Niels Bohr: Das Quantenpostulat und die neuere Entwicklung der Atomi
stik in «Die Kopenhagener Deutung der Quantentheorie», Stuttgart 1963, 
S. 37.

125 Cf. 117, S. 11. Robert Jungk zitiert in seinem Aufsatz «Die neue Gnosis» 
den Physiker John Wheeler, einen der radikalsten Interpreten der Quan
tenphysik: «John Wheeler sieht in der Erkenntnis von der unausweichli
chen Beteiligung des Beobachtenden den wichtigsten Wesenszug der 
Quan ten th p.qtì e und hat daher vorgeschlagen, man solle das Wort 
«observen ( «Beobachter» ) durch das Wort «participator» (d.h. Beteiligter) 
ersetzen. Er begründet das in einem 1973 erschienenen Aufsatz so. 
«Nichts ist für das Verständnis des Quantenprinzips wichtiger als die Ein
sicht, daß es das Konzept einer Welt, «die dort draußen sitzt» und vom Be
obachter durch p-inp. zwanzig Zentimeter dicke Glasscheibe getrennt ist, 
zerstört. Sogar wenn er ein so kleines Objekt wie ein Elektron beobachten 
will, muß er die Scheibe zerschlagen. Er muß hinemgreifen und dort das 
von ihm gewählte Meßinstrument installieren. Die Entscheidung, ob er 
die Position oder die Bewegungsgeschwindigkeit messen will, ist seine ei
gene Entscheidung. Wenn er seine Versuchsanordnung messen soll, hin
dert das die Installation der Versuchsanordnung zur Messung des anderen. 
Außerdem verändert seine Messung den Zustand des Elektrons. Das Uni
versum wird danach niemals mehr das gleiche seinr. Wenn map beschrei
ben will, was da geschehen ist, muß man das alte Wort «Beobachter» strei
chen und an seine Stelle das neue Wort «Beteiligter» setzen. In einem un
gewöhnlichen Sinn ist das Universum ein partizipatorisches Universum.» 
(«Jenseits der Erkenntnis», Suhrkamp Taschenbuch 418, S. 128.)

126 Carl Friedrich von Weizsäcker: Der Garten des Menschlichen, München, 

Wien 1977, S. 176.

127 Cf. 125, S. 129.

128 Grundriß der Neurophysiologie, herausgegeben von R.F. Schmidt, Berlin

1979.

129 «I believe that the world is totally connected: that is to say, that there are 
no events anywhere in the universe which are not tied to every other 
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event in the universe. I regard this to some extent as a metaphysical state
ment, although you will see, it has a much more down-to-earth content 
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Alfred Lischka Robert A. Monroe

ERLEBNISSE JENSEITS DER SCHWELLE
Paranormale Erfahrungen im Wachzustand und im luziden Traum bei Astralprojek

tionen und auf Seelenreisen
Bearbeitet and mit einem Nachwort versehen von Werner Zurfluh. 234 Seiten, 
gebunden 36.80
Dieses Buch kann man als Autobiographie der paranormalen Erfahrungen eines 
Menschen bezeichnen. Der Autor erlebte selbst zeit seines Lebens jene merkwürdigen 
Dinge wie:
- Tr^ncezustände, mit einem dumpfen Gefühl der Unwirklichkeit und des Déjà-vu,
- luzides Träumen, bei welchem man sich voll und ganz der Tatsache bewusst ist, 

dass man jetzt gerade träumt,
- Exteriorisationen, wobei man sich bei vollem Bewusstsein ausserhalb des physi

schen Körpers aufhält, und
- Seelenreisen, als Reisen jenseits der materiellen Welt mit voll erhaltenem Ich- 

Bewusstsein und Erinnerungsvermögen.
Aus diesem Buch spricht ein kühner und unbestechlicher Forschergeist, despeinen 
»heiligen Dogmen*  der Parapsychologie verpflichtet sein will und aus seinen langjähri
gen okkulten und mystischen Erfahrungen keine neue Religion begründen will, 
obwohl der existenzielle Wert seiner Erlebnisse und Gedanken reinste religio im 
wahrsten Sinne des Wortes sind. Alfred Lischka und Werner Zurfluh wollen die 
Selbsterfahrung wieder neu bewerten und aufzeigen, dass ein wirklich wachbewusster 
Tag volle 24 Stunden dauert und somit auch in die Traumwelten bis hinunter in die 
tiefsten Gefilde des Schlafes hineinreichen kann. Die lebensnahen und unaufdringli
chen Schilderungen sollen jedem Leser eine absolute Sicherheit im Selbsterleben von 
paranormalen Erfahrungen zurückgeben — jenseits von Angstgefühlen und gefährli
chen Missverständnissen. Sie vermitteln dabei ein solides Grundwissen zur Klärung 
und Nutzbarmachung des in jedem Menschen schlummernden geistigen Potentials. 
Der unschätzbare Wert einer bei vollem Ich-Bewusstsein und Erinnerungsvermögen 
gemachten Selbsterfahrung in ausserkörperlichen Bereichen soll wieder Mut und 
Vertrauen schenken, - zu einer besseren und erfüllteren Bewältigung des Alltags.

Aus dem Inhalt:

Das Ich-Bewusstsein
Der Feinstoff: Ideoplastische Verformbarkeit des Feinstoffes / Veränderlichkeit des 
Schwingungszustandes als Eigenschaft des Feinstoffes
Aussergewöhnliche Erlebnisse im Wachzustand des physischen Körpers: Erinnerun
gen an ein anderes Leben / Gedankenübertragung / Farbton und Klangfarbe / 
Verschiedene pa^normale Erfahrungen des Alltages
Der Traum und der Träumer: Präkognitive Träume / Der hypnagogische Zustand / 
Träume, die einer Astralwanderung ähnlich sind
Der luzide Traum: Das Ich-Bewusstsein im luziden Traum / Die Bewusstwerdung im 
Traum (mit vielen Beispielen)
Die Exteriorisation oder Astralprojektion: Erläuternde Fallbeispiele / Veranlagung 
und Veranlassung / Die Art der Fortbewegung im ausserkörperlichen Zustand / 
Begegnungen mit Wesen aus nicht-physischen Bereichen
Die Seelenreise: Wirklichkeit der Seelenreise und Wirklichkeit des Ich / Kontakte mit 
jenseitigen Wesen / Schwingungsebenen im ausserkörperlichen Zustand 
Nachwort von Werner Zurfluh

DER MANN MIT DEN ZWEI LEBEN
Reisen ausserhalb des Körpers

Nachdruck der Ausgabe Düsseldorf 1972. Mit einem wissenschaftlichen Nachwort 
von Charles E. Tart. 292 Seiten, gebunden/Schutzumschlag 38.—

Dieses Werk, nach dem eine so grosse Nachflage bestand und das nun endlich wieder 
dem deutschen Leser zugänglich gemacht werden kann,, zeigt die Erlebnisse eines 
Mannes auf, der plötzlich die Entdeckung macht, dass er bei vollem und klaren 
Bewusstsein aus seinem Körper austreten und in einem feinstofflichen zweiten Körper 
»Reisen“ unternehmen kann. Der Autor Robert A, Monroe beginnt als Naturwissen
schaftler ganz klar und nüchtern seine Exkursionen in bisher unbekannte Paralallwel
ten zu analysieren und möglichst objektiv zu beschreiben. Bis zur aufsehenerregenden 
Veröffentlichung des vorliegenden Tatsachenmaterials konnte er im Zeitraum von 
zwölf Jahren in über fünfhundert eigenen Fällen sehr reiche Erfahrungen sammeln. 
Aus den ausserkörperlichen Erlebnissen ergaben sich anfangs nicht nur Schwierigkei
ten weltanschaulicher und wissenschaftlicher Art, sondern es entstanden auch Ängste 
vor dem Unbekannten, Unsicherheit und nagender Zweifel an der Wirklichkeit des 
Erlebten. Wie Robert A. Monroe es geschafft hat, alle diese Probleme zu bewältigen, 
erzählt dieses Buch.
Durch seine präzise und nüchterne Ausdrucksweise sowie seiner klaren Beschreibung 
der Erlebnisse wird die fast unglaublich klingende Tatsache des Austritts des vollbe
wussten Ich aus dem Körper und seine spätere Rückkehr in ihn auch den Skeptiker 
von der Tatsächlichkeit des Phänomens überzeugen. Robert A. Momoe unterscheidet 
dabei Reisen in unsere gewöhnliche physische Umwelt und solche in eine eindrucks
voll erfahrbare unermessliche, nichtmaterielle „Jenseits -Welt, deren Gesetze nur in 
einer entfernten Verbindung zu unserer Welt stehen. Mit seinen Bewohnern der 
verschiedensten Bewusstseinszustände und Intelligenzstufen ist Kommunikation 
möglich. Denken und Vorstellen ist für sie die lebenswichtige schöpferische Kraft und 
Schicksale sind direkte Folge geistiger Einstellung. Was Robert A. Monroe dabei 
weiter über Himmel, die Hölle, über Gott und vor allem über das wirkungsvolle 
Beten zu sagen weiss, rüttelt durch seine auf reiner Erfahrung beruhender Darstel
lungsweise wohl an den Grundfesten heute üblicher Religionsvorstellungen. Ein 
langes Kapitel ist auch der Sexualität im zweiten Körper gewidmet und vor allem hier 
überzeugt die Ehrlichkeit des Autors, denn wer hat bis jetzt darüber geschrieben? 
Echte Exkursionen sind gewöhnlich die tiefsten Erlebnisse eines Menschen, die 
gründliche Aufschlüsse über die wahre Natur des Menschen wie auch über das 
Überleben des Todes und die Beschaffenheit des Jenseits ermöglichen. Häufig sind sie 
auch mit beglückenden Gefühlen ungewohnter Befreiung, Leichtigkeit und Bewusst
seinsklarheit verbunden und deshalb oft als ein Vorgeschmack des Jenseits empfun
den worden. Sie können den Glauben an einen tieferen Sinn des Lebens nähren und 
Mut, Trost und Gelassenheit spenden.
Das wichtigste an diesem Buch ist aber sicherlich die Praxis: Ungewöhnlich ausführli
che Anweisungen über mehrere Kapitel ermöglichen die Durchführung eigener 
Experimente, wobei die reiche Erfahrung des Autors und seme Vorsichtsregeln 
genügend Schutz vor dem Unbekannten zu bieten vermögen.
Ausblicke und Aussichten auf eine künftige Weltentwicklung bei Annahme der in 
diesem ^JC^erk zugrunde liegenden Thesen beschliessen ein Buch, das für jeden, vor 
allem aber für den praxis-orientierten Esoteriker besonders wertvoll ist.



Patricia Garfield
KREATIV TRÄUMEN

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dr. F. Walter und Werner Zurfluh. 
273 Seiten, gebunden 38 —

In diesem ausgezeichneten Buch zeigt Ihnen Patricia Garfield, wie Sie Ihre 
Träume planen und kontrollieren können für ein glücklicheres, sinnerfülltes 
und von Ängsten befreites Leben. Denn noch heute nacht können Sie kreativ 
zu träumen beginnen. In dem Ausmass, wie Sie sich mit Erfolg die Methode 
des kreativen Träumens aneignen, wird Ihre Konzentration und Ihr Erinne
rungsvermögen zunehmen. Sie werden Ihre Alpträume bewusst während des 
Geschehens bewältigen und überwinden lernen. Sie werden deshalb nie mehr 
angsterfüllt aufwachen mit dem schrecklichen Gefühl, völlig hilflos und 
ausgeliefert gewesen zu sein. Mehr noch: Sie werden Ihre errungenen Erfolge 
in ihrer ganzen Klarheit mit in Ihr Tagesbewusstsein hinübemehmen. Kreati
ves Träumen lässt Sie herrliche Abenteuer und wunderbare Geistesflüge 
erleben. Sie können die höchsten sexuellen und erotischen Empfindungen mit 
dem Partner Ihrer geheimen Wünsche geniessen, in verborgenes Wissen alter 
und neuer Zeiten eindringen und längst vergessene Begebenheiten wieder 
erinnern. Sie werden sich und Ihre einzigartige Persönlichkeit besser kennen 
und verstehen lernen. Sie werden Lösungen und Hilfe für alle Ihre Alltags
probleme finden. Damit werden Ihrem Leben neue Dimensionen verliehen 
und Ihre kühnsten Träume werden zur wunderbaren Alltagsrealität.
Mit Patricia Garfield lernen Sie, Ihre Traumzeit bewusst und direkt mitzu
leben. Aus ihrem Buch werden Sie lernen, diesen wichtigen Zeitabschnitt 
glück- und erfolgbringend für Sie arbeiten zu lassen, denn es zeigt einfache 
und bewährte Methoden kreativen Träumens. Nutzen Sie die leicht zu 
befolgenden Regeln, und Sie besitzen die Macht der bewussten Traumlen
kung, nebst der absoluten Erinnerungsfähigkeit während und nach dem 
Traum.
Das Buch lehrt Sie, wie Sie ein Traumtagebuch und eine richtige Traumkon
trolle durchführen sollen. Es führt Sie in die fantastischen und abenteuerli
chen Welten des luziden (leuchtend bewussten) Traumes. Erst wenn die 
Nacht zum Tag wird, geben Sie Ihrem Leben jene umfassende Bedeutung und 
inneren Reichtum ztfrück. Die Nacht beschenkt Sie wieder mit ihren verbor
genen Schätzen: Aktivität, schöpferische Ideen, neue Empfindungen und 
Abenteuer.
Es ist erstaunlich, auch von verschiedenen Traditionen zu hören, welche sich 
seit jeher damit auseinandergesetzt haben und die mit dem kreativen Träu
men gegebenen Chancen zu nutzen wussten. Denn Patricia Garfield bringt 
eine grosse Fülle von kulturgeschichtlichem und praktisch verwendbarem 
Material. Sie zeigt heilende Traumrituale der verschiedensten antiken Völ
ker, luzide Traumexerzitien tibetischer Yogis, die geheimen Traumwelten 
der nordamerikanischen Indianer, sowie das kreative Traumleben der ma- 
layischen Senoi.
Hier ist endlich ein sicherer und gangbarer Weg beschrieben, der Ihre 
Träume zu einem wesentlichen Teil Ihres Lebens machen kann!

Patricia Garfield
DER WEG DES TRAUM-MANDALA

Aus dem Amerikanischen übersetzt von Dr. Ulrike Roider. 256 Seiten, mit 
52 Zeichnungen der Verfasserin, gebunden 38.—

Die Autorin, bekannt geworden durch ihr Buch „Kreativ träumen**,  hat in 
den Darstellungen der heiligen Kunst Alttibets das Urmuster eines Traum- 
Mandalas entdeckt. Mit diesem an vielen Traumseminarien erprobten Sy
stem lernen wir unsere Träume zu ordnen und analysieren, um sie in ihren 
höchsten mystischen und erotischen Aspekten besser zu verstehen und 
kreativ anzuwenden. Indem wir unsere individuellen Traumbilder in den 
zeitlos klassischen Rahmen des Mandalas setzen, werden wir in der Lage 
sein, einen Plan zur Selbstentdeckung und Selbstbefreiung zu entwerfen. Das 
Traum-Mandala wird somit zu einer Landkarte unserer Innenwelt und zeigt 
uns in anschaulich bildlicher Form alle vergangenen und zukünftigen Wege 
zu einer neuen Persönlichkeit auf.
Anhand ihres umfangreichen Materials von eigenen Erlebnissen und. in 
verblüffend freimütigen Interpretationen ihrer Träume offenbart uns Patricia 
Garfield mit Feingefühl, aber auch mit viel Mut Intimstes aus ihrem beweg
ten Leben und aus ihren Träumen. Sie beschreibt anregend und begeisternd 
die erfolgreiche Überwindung aller inneren Hemmnisse. Wir werden zu 
Zeugen eines faszinierenden Weges weiblicher Selbstfindung, und wir sehen, 
wie ihr persönliches Traum-Mandala seine richtungsweisende Gestalt an
nimmt. Die markanten Stationen ihres inneren Wachstums werden — im 
vorliegenden Buch reich illustriert — als lebendige Symbole in das Traum- 
Mandala eingesetzt. Erotik und Sexualität spielen in ihrem Bericht eine 
zentrale Rolle, denn Traum für Traum befreit sie sich und lockert die Starre 
ihres Körpers. In luziden Träumen läßt sie die Wellen erotischer Lust frei 
fluten - und mit dem Freiwerden des Körpers wird auch ihr Geist frei. Sie 
blüht auf zur innerlich starken Frau, zur liebenden Gattin und Mutter, zur 
Wissenschaftlerin und endlich zur Suchenden und Seherin, deren Körper und 
Seele im Rhythmus des Kosmos schwingen.
Der Weg des Traum-Mandala ist für uns alle gangbar! Patricia Garfield’s 
fantastischer Lebens-(Traum)Bericht birgt für uns das aufregende Verspre
chen zu eigenen horizonterweiternden Entdeckungen. In dem Kapitel „Anlei
tung zum Erstellen eines persönlichen Traum-Mandalas zeigt sie uns den 
praktischen Weg zu einem reichen und intensiven Leben, imWachen wie im 
Träumen. Dieser Weg kann den Leser zu einem neuen Bewußtsein führen, zu 
den erregenden Tiefen seines Selbst, zu kosmischen Reisen jenseits des 
Körpers, zu orgastischen Ekstasen, aber auch zu begnadeten Zuständen 
innerer Selbstheilung sowie zu echten mystischen Erfahningen. Eine neue 
Energie, vergleichbar der Kundalini-Kraft, läßt uns die höchsten körperli
chen, seelischen und geistigen Verzückungen erleben. Seit Urbeginn kreist 
dieser Energiestrom in unseren Körpern und wird jetzt zu unserem eigenen, 
lebendigen Mandala.

it.



Herbert H.G. Engel

DER SPHÄRENWANDERER
Reisen, Begegnungen und Offenbarungen in einer anderen Dimension

Erstveröffentlichung. 236 Seiten, mit 3 Abbildungen, gebunden 38-

Der vorliegende wahre Lebensbericht eines Suchers nach Weltenerkenntnis wurde 
vom Verfasser ursprünglich als ein spirituelles Testament für seine eigenen Kinder 
und Enkel geschrieben. Dieses<schlichte, aber in einer einprägsamen Sprache verfasste 
Dokument eines Sphärenwanderers erscheint in unserer viel beachteten Reihe „Bü
cher der Selbsterfahrung”. Mit Herbert Engel’s Buch werden die bereits erschienenen 
Bände von Lischka, Garfield und Monroe durch völlig neue Erlebnistiefen und 
Botschaften aus der lichten Sphäre noch weiter ergänzt.

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Engel als einem einsam heimkehren
den Soldat des geschlagenen Heeres - weitab von den Trümmerstätten von 1945 - 
die grosse Vision zuteil. Seine quälenden Fragen nach Erden- und Menschenschicksal 
sowie nach dem Lebenssinn waren mit einem Schlag beantwortet.
Unter sicherer Führung zweier erhabener Botschafter aus der lichten Sphäre werden 
dem Autor wunderbare und hochinteressante Erkenntnisse über das Leben jenseits 
des Todes zuteil. Denn um seinen grossen Wissensdurst zu stillen, wird er iqgjst zu 
nachtschlafender Zeit, aber auch mitten in seinem Tagewerk aus seinem Körper 
geholt - und dies bei vollem und klaren Bewusstsein. Er wird durch alle Schattierun
gen jenseitiger Sphären geleitet und begegnet dabei unzähligen bekannten und 
unbekannten Jenseitsbewohnem. Er erfährt eindrücklich das neue Leben der Abge
schiedenen: ihre Arbeit an sich selbst, ihren Aufstieg in höhere Sphären der Reini
gung, sowie ihre Reinkarnation in unsere Erdenwelten. Selbst in den dunkelsten 
Schlünden der Selbstverstrickung begegnet er dem Hoffen und Sehnen nach Licht und 
Wahrheit.
Engel’s genaue Unterscheidungsgabe in der Beschreibung der verschiedensten Jen
seitsbereiche und deren Bewohner, sowie die überraschenden Wendungen im Astral
geschehen machen seinen authentischen Erfahrungsbericht zu einem einmaligen 
Vermächtnis echten Wissens. Denn alle bekannten Naturgesetze haben hier keine 
Geltung mehr, obwohl die unglaublich präzis geschilderten Landschaften und das 
Leben ihrer Bewohner zuweilen fast irdische Züge annehmen. Noch nirgends wurden 
uns selbsterlebte Erfahrungen aus dem Jenseits so lebensnah geschildert, denn Engel 
beschreibt dabei mit einer frischen Unbekümmertheit auch seine allzumenschlichen 
Schwächen und die dämit verbundenen Zurechtweisungen durch die Hüter der 
Schwelle. Die schlichte Art seines Erzählens sowie seine aufrüttelnden Botschaften 
aus den universellen Sphären des Lichtes und der Liebe gelten uns als zuverlässiger 
Massstab, hier absolut keinen verbohrten Sektierer vor uns zu haben.

Q
Der zweite Teil des Buches bringt Aufzeichnungen von Offenbarungen und Belehrun
gen, die Engel bei seinen Wanderungen durch die Jenseitswelt zuteil wurden. Seine 
hohen geistigen Führer - Hereiam und Iream - lassen ihn und damit uns an den 
grossen Geheimnissen kosmischen Wirkens teilhaben. Wir werden ergreifend nah 
und eindrücklich belehrt, unter anderem über: Die Gesetze der Reinkarnation / Eine 
hochesoterische Geschichte von der Weltenschöpfung und dem Fall des ersten 
Menschen / Der kosmische Weg des Menschen / Lebensrichtlinien in dieser und der 
anderen Welt / Tod, Jenseits und die Reifung der Seelen, usw.

Auslieferung in Deutschland: 
Verlag Hermann Bauer KG, Freiburg i. Br.
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rende willig und vertrauensvoll, aber auch mit küh
lem Kopf begeht. In seinen «drei Kreisen des Wis
sens» legt der Autor dar, welche Schwerpunkte sich 
aus seinen eigenen außerkörperlichen Erfahrungen 
ergeben:

1) Der Mensch lernt sich als ein Wesen kennen, das 
nicht unentrinnbar bis zu seinem Tode in seiner 
fleischlichen Hülle eingeschlossen ist. Ihm stehen 
vielfältige Daseinsebenen zur Verfügung, sobald er 
seinen Körper bewußt verlassen kann. Dadurch 
wird die hindernde Identifizierung mit seinem phy
sischen Körper als alleinige Verkörperungsform 
seines Ich abgebaut.

2) Die direkte Beobachtung der ideoplastischen 
Ausformungen von psychischen Inhalten, Vorstel
lungen und Bildern im außerkörperlichen Zustand 
läßt den Menschen sein kreatives Potential erah
nen, das aber nicht als eine Funktion des Ich mit sei
nem Gehirn aufgefaßt werden darf, sondern als Ei
genschaft eines übergeordneten Bewußtseins, in 
dem wir alle eine Einheit bilden. Von diesem Über
bewußtsein oder Seelenfeld her sind auch die philo
sophischen Interpretationen der Quantenphysik 
und ihre parallelen Verbindungen zu östlichen Reli
gionen zu verstehen, nämlich, daß wir alle Teilneh
mer an einem kosmischen Spiel sind, dessen Spiel
regeln sich in letzter Zeit zu enthüllen beginnen.

3) Die außerkörperliche Erfahrung führt zu echten 
mystischen Erlebnissen: In der Ekstase einer um
fassenden Freude - in der Einswerdung mit seinem 
Selbst, mit seinem inneren Licht. Doch damit wird 
die Grenze des überhaupt noch Mitteilbaren er
reicht. ..

Dr. Ernst R. Waelti, 1943 in Bem geboren, stu
dierte an der dortigen Universität Chemie, Physik 
und Biochemie. Abschluß des Studiums mit einer 
Dissertation über ein analytisches, physikalisches 
Thema. Er ist heute in der Forschung auf einem 
Sachgebiet tätig, welches man als <Biochemie der 
Zelle> umschreiben könnte.



Zum ersten Mal wagt es ein in seinem Fachbereich anerkannter Naturwissen
schaftler, sich uneingeschränkt zur Tatsächlichkeit außerkörperlichen Erle
bens zu bekennen. Mittels seiner packenden, emotionell und bildhaft gelade
nen Sprache vermag er «den in seinen Bann gezogenen Leser an einem der 
letzten großen Geistesabenteuer unseres Jahrhunderts teilnehmen zu lassen - 
die modernsten Erkenntnisse der Naturwissenschaften mit der Mystik zu ver
einen.

Mit dem Interesse des kritischen und nüchternen Wissenschaftlers be
schreibt der Autor seine eigenen außerkörperlichen Erfahrungen als einen 
Weg, der sich ihm spontan eröffnete. Er weist dabei nach, daß Astral- und 
Seelenreisen keine Ihmmprodukte oder Akte der Imagination sind, sondern 
feinstoffliche Vorgänge, die zum Teil von dramatischen physiologischen 
Auswirkungen begleitet sind. Jahrtausendealte Erfahrungstatsachen wie das 
«dritte Auge», die psychischen Energiezentren oder Chakras? sowie die 
Weisheit des tibetischen Totenbuches werden in seiner ganzheitlichen Schau 
der Dinge miteinbezogen.

Der Leser wird mit den großen philosophischen Fragen der Existenz, der 
Wirklichkeit und des wahren Selbst des Menschen konfrontiert, indem ge
zeigt wird, daß die außerkörperlichen Möglichkeiten der Raumüberschrei
tung ungeahnte innere und äußere Wirklichkeitsebenen zugänglich machen. 
In seinen «drei Kreisen des Wissens» zieht der Autor die wesentlichsten 
Schlüsse aus seinem eigenen Er-Ieben:

• Unser sterblicher Körper ist nur eine Realität. Unser wahres Sein erstreckt 
sich über Zeugung und Tod hinaus. Es stehen uns mehrere Daseinsebenen 
offen, denn unser Ich-Bewußtsein ist fähig, sich zeitweise von seiner phy
sischen Hülle zu lösen - zu neuen Welten hin.

• Als aktive Mitspieler in diesen fernen und doch so nahen Erlebnisräumen 
gebieten wir über ein bisher unbekanntes kreatives Potential - als Eigen
schaft eines übergeordneten Bewußtseins, in dem wir alle eine Einheit bil
den. Die philosophischen Interpretationen der Quantenphysik und ihre 
parallelen Verbindungen zu östlichen Weisheitslehren weisen darauf hin, 
daß wir alle Teilnehmer an einem großen kosmischen Spiel sind, dessen 
Spielregeln sich erst in jüngster Zeit zu enthüllen beginnen.

• Das konsequente Vorwärtsschreiten in der außerkörperlichen Erfahrung 
führt zu Erlebnissen, zu denen sonst nur die Meditation oder der Weg der 
Mystiker führt: Das ekstatische Erleben einer umfassenden Freude, der 
Einswerdung mit unserem Selbst - mit unserem inneren Licht...


