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Vorwort.
Zivilisation ist planvolle Beherrschung der 

Faktoren des äußeren, Kultur des inneren Lebens.
Zivilisation ist ein Kind der Naturwissenschaften, 

der Technik, der wirtschaftlichen Organisation, will 
behagliche, gesunde Lebensverhältnisse schaffen.

Kultur fußt auf der Seelenkunde, fördert <das 
Geistige direkt, erstrebt Entwicklung der Menschheit 
über das physische Bedürfnis hinaus.

Die Ergebnisse der Naturwissenschaften sind wohl
gesichert. An ihnen haben die geistigen Führer der 
Bürger, die seit der französischen Revolution, und 
der Arbeiter, die im letzten halben Jahrhundert zu 
politischem Einfluß gelangten, ihre Weltanschauung ge
bildet. Sie, die Bringer eines Neuen, wollten von kirch
licher Tradition und Vätersitte nicht viel wissen.

Die Ideale der Volksbeglückung, durch welche sie 
selbst getragen und moralisch gehalten wurden, er
füllten nur die besten ihrer Anhänger. Die Menge 
des Bürgertums, besonders der großen Städte, und 
der Industriearbeiter, landete in einem Materialismus, 
dem Wohlleben höchstes Ziel war. „Lasset uns trin
ken und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot,“ 
hieß und heißt es. aber auch: „In Geldsachen hört 
die Gemütlichkeit auf.“ Im Mißbrauche kapitalistischen
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Uebcrgewichtes oder der Herrschaft über die Massen 
zeigten sich die Schattenseiten des schrankenlosen In
dividualismus, den keine Anerkenntnis tieferer, über 
die physische Existenz hinausweisender Zwecke des 
Daseins eindämmt.

Der Großkaufmann und der Ingenieur, der Jour
nalist und der Gewerkschaftsführer nehmen bereit
willig an, was ihnen als wissenschaftliches Ergebnis 
vorgetragen wird, ordnen sich unbequemen Vorschrif
ten im Interesse der Volkshygiene unter, denken aber, 
es sei denn unter dem Druck einer zufällig starken 
öffentlichen Meinung, nicht mehr daran, den Tag des 
Feierns zu heiligen, weil es göttliches Gebot ist, oder 
mit irgend einer Wiedervergelturg zu rechnen, weil 
es die Kirchen lehren.

Ja, wenn es nach wissenschaftlicher Methode zu 
beweisen wäre, daß es ein Fortleben nach dem Tode, 
eine geistige Entwicklung gäbe, die durch Selbstsucht 
beeinträchtigt, durch Selbstüberwindung gefördert 
würde, dann würden sie ihr praktisches Handeln dem 
anpassen. Aber die autoritative Behauptung: Es ist 
so, weil es in der Heiligen Schrift steht, genügt im 
Zeitalter der papiernen Aufklärung nicht mehr.

Die Kultur fußt auf der Seelenkunde. Das Wesen 
der menschlichen Seele muß nach wissenschaftlicher 
Methode 'ergründet werden, aber nicht in der registrie
renden und rein beschreibenden Weise der meisten 
Psychologen, sondern entwicklungsgeschichtlich und 
biologisch, unter besonderer Berti ksichtigung der natür
lich vorkommenden wie der experimentell erzeugten 
abnormen Seclenzustände. So kommen wir zu einer 
wirklichen Wissenschaft von der Seele und darüber hin
aus zu der Erkenntnis, daß das Geistige sich gerade 
durch Verbindung,mit einem Körper ausbildet. Hierin
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liegt wohl der tiefere Sinn des irdischen Dasein» be
gründet , |¿i¡

Viel ist in dieser Beziehung von Spiritismus und 
Theosophie schon geleistet, die direkte Anknüpfung 
an den Gedankenkreis des naturwissenschaftlich orien
tierten, gebildeten Europäers aber seltener versucht 
worden.

Hierin erblickte ich meine Aufgabe. Den Weiser 
für den von mir eingeschlagenen Weg gebe ich im 
Untertitel. Der Okkultist wird sehen, daß ich auch 
ihm über die Funktion von Sinnesorganen, Nerven I 
und Gehirn, die Physik des Odes und die Physiologie j 
der feinstoffliehen Körper allerlei, über „Stimmenhören“ \ 
und von Geistern erzeugte Sensationen einiges Neue 
mitzuteilen habe.

Hauptsächlich aber wende ich mich an den ge
bildeten Laien. Fehlen ihm naturwissenschaftliche 
Kenntnisse völlig, so wird ihm der erste Teil sowie 
das vorletzte Kapitel des Werkes einige Schwierig
keiten machen. Doch bitte ich ihn, sich die kleine Mühe 
nicht verdrießen zu lassen. Will er zu einer wissen
schaftlichen Wellauffassung kommen, die den Ma
terialismus überwindet, so muß er eben lernen, ver
gleichen, schließen und den eigenen Verstand arbeiten 
lassen.

Das Ziel, das winkt, lohnt die aufgewandte, Mühe. 
Aus dem Wirrsal unserer Zeit, in der es fast trost
loser aussieht als in Perioden fanatischer Religions
kriege, führt der sicherste Weg zur Ordnung und Ge
sittung über eine Vertiefung der Weltanschauung des 
einzelnen. Wenn der Arbeiter, der Handwerker und 
Kaufmann, der Beamte und Politiker, die Dienst
herrin und Kindererzieherin, wenn sie alle mit Be
stimmtheit wissen, daß ihre Seelen fortleban und die
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Eindrücke aller ihrer Handlungen bewahren, daß sie 
in der Entwicklung nur weitergelangen, wenn sie sich 
dem Grunderfordernis der gegenseitigen Unterstützung 
angepaßt haben, dann kann größere Gewissenhaftig
keit, stärkeres Verantwortungsgefühl, hilfreichere Ge
sinnung nicht ausbleiben. Und das irdische Dasein 
wird wieder leichter, sinnvoller, lebenswerter.

Noch ein .Wort an meine Fachgenossen, Natur
wissenschaftler und Aerzte. Der Exakte steckt manch
mal recht tief im allein selig machenden Dogma von 
Kraft und Stoff oder in einem nicht weniger dogmati
schen Agnosticismus. Kriegt ein solcher überhaupt das 
Buch in die Hände, wird er seinen ganzen Scharfsinn 
anstrengen, die Beweisführung zu widerlegen.

Ihrer Lückenhaftigkeit bin ich mir bewußt. ¡Wer 
meine Grundtendenz glaubt bekämpfen zu müssen, mag 
es mit dem Kritisieren um jeden Preis tun. Die andern 
bitte ich, das junge Pflänzchen der wissenschaftlichen 
Seelenkunde in ihrer Gesamtheit — Psychik habe ich 
sie einmal früher genannt, (Psychische Studien, 1914, 
S. 619) — nicht zu hart anzufassen. »Warum eine un
ausbleibliche Entwicklung aufhalten?

Sollten Psychiater das Buch lesen und ihre Pa
tienten einen unmittelbaren Vorteil davon haben, würde 
es mir eine besondere Freude bereiten.

Im Herbst 1919..■ . --ft
Der Verfasser.

o»

I. Die Bedeutung der Nerven und Sinnesorgane 
für die Wahrnehmung im physischen Körper.

1. Allgemeines über das Od.
Die Möglichkeit eines geistigen Lebens ohne 

Sinnesorgane und Gehirn wird sich erst- dann einiger
maßen übersehen lassen, wenn man genau erkannt 
hat, wie die normalen Wahrnehmungen und Gedanken 
unter Gebrauch der Sinnesorgane und des Gehirns 
zustande kommen.

Darüber geben mm die Lehrbücher der Physio
logie leider nur ungenügend Aufschluß. Es bleibt un
klar, welcher Art der Reiz ist, der von der Netzhaut 
durch den undurchsichtigen Sehnerven zur Sehsphäre, 
durch den nicht schallisoliert liegenden Hörneryefl 
zur Hörsphäre, durch den festen, gasundurchlässigen 
Riechnervcri zur Riechsphäre des Gehirns geleitet wird. 
Ebensowenig wird erklärt, wie die Fortführung des 
Temperaturreizes, die weit schnelle’’ erfolgt als jede 
Wärmeleitung, im Medium des Nerv^m vor sich gehen 
könnte, oder wie die blitzschnelle Reaktion auf Be
rührungsreize, die im Gefühls- wie BewegungsnervjMÍ 
schnellste, weder durch Diffusion noch chemische, wie 
in einer Zündschnur fortlaufende, Verbrennungsvor
gänge erklärbare Leitung voraussetzt, möglich wäre.

Da auch alle Analogien zu elektrischen Leitungs
vorgängen versagen, bleibt es unklar, welche Art 
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Schwingungen, Stöße oder dergleichen überhaupt das 
Gehirn treffen und damit den unmittelbaren Anlaß 
zur eigentlichen Wahrnehmung des Sinnesreizes geben.

So wenig wie diese Vorgänge vermag die Phy
siologie die Gedankenübertragung, die Halluzinationen, 
die Sensitività und Verwandtes dem Verständnis näher 
zu bringen.

Ich kam deshalb bereits im fünften Semester mei
nes naturwissenschaftlichen Studiums darauf, Antwort 
auf diese Fragen wie auch auf andere aus der Bio
logie beim Okkultismus zu suchen. Denn dieser be
faßt sich mit den übcrnormalen Fähigkeiten der Men
schen im experimentell erzeugten Tiefschlaf, dem Som
nambulismus, mit der Empfindlichkeit gewisser Per
sonen für die Ausstrahlungen von Wasserläufen und 
Metallen, mit dem Versehen der F auen, suggestiven 
Heilungen und vielem anderem, das für den Biologe» 
von großem Interesse sein muß.

Seit 15 Jahren studiere ich nun dieses Gebiet 
und habe mich in meinen Erwartungen nicht getäuscht 
gesehen. So fand ich in dem 1854 erschienenen, 1910 
neu herausgegebenen zweibändigen Hauptwerke des 
Freiherrn Dr. Karl von Reichenbach: „Der sensitive 
Mensch und sein Verhalten zum Ode“ Beobachtungen 
mitgeteilt, die das Problem der Sinneswahrnehmung 
im gewissen Umfange zu deuten erlauben.

Das Od, das in naher Beziehung zum sogenannten 
tierischen Magnetismus steht, ist eine Naturkraft, die 
auch von toten Körpern wie Kristallen und A^agneten 
ausstrahlt, durch Druck und Reibung, Erwärmung und 
Abkühlung, Verdünnung und Verdicntung von Gasen, 
Verdunstung, Lösung und Kristallisation, bei chemi
schen Umsetzungen und der Absorption von Aethcr- 
wellen entsteht und auch elektrische Vorgänge begleitet. 

Sie ist aber von Elektrizität wie Magnetismus, .Wärme, 
Licht und allen sonst bekannten Kräften deutlich unter
schieden z. B. schon dadurch, daß sie von Glas und 
Seide gut geleitet wird.

Bemerkt wird das Od im wachen Zustande von 
gewissen mit dem Wahrnehmungsvermögen für diese 
Naturkraft besonders ausgestatteten Menschen, den Sen
sitiven, was Reichenbach in etwa 13 000 Versuchen 
an ca. 160 Sensitiven bewies. Im Somnambulismus 
war die Sensivität seiner Versuchspersonen bedeutend 
gesteigert.

Wache Hochsensitive und Somnambule nehmen, 
und zwar auch mit geschlossenen Augen, denn die 
Augenlider sind oddurchlässig oder diodan, dort, wo 
Od ist, ein Leuchten wahr. Alle Sensitiven fühlen 
diese polare Kraft entsprechend der odpolaren Be
schaffenheit des menschlichen Leibes bei Näherung 
gleicher Pole als lauwidrig, bei Näherung ungleicher 
als angenehm kühl.

Ergriff Reichenbach z. B. mit den Fingern seiner 
linken positiven Hand ein beliebiges, langes Hinter
haupthaar einer seiner Sensitiven, so empfand die
selbe die durch das Haar zum Kopf geleitete Odstrah- 
lung der linken Hand des Experimentators als lau
widrig, wenn das Haar auf der linken positiven Kopf
häute, als angenehm kühl, wenn es auf der rechten 
negativen Kopfhälfte angewachsen war.

Die Leitung des Odes kann von höher Sensiti
ven gesehen werden. Ließ Reichenbach auf das eine 
Ende eines aus einer Dunkelkammer ins Freie ge
führten Kupferdrahtes blaues Licht fallen, so bemerkten 
die Sensitiven am Drahte und besonders am andern 
in die Dunkelkammer hineinragenden Ende desselben 
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ein blaues, beim Auffallen von rotem Lichte aber ein 
rotes Leuchten.

Blaues Licht ist kennzeichnend für negatives Od, 
wird zum Beispiel in starkem Maße erzeugt, wenn 
eine Glasglocke durch Anschlägen zum Tönen gebracht 
wird. Je höher der Ton ist, desto heller wird das 
Leuchten.

2. Odische Erregung im Sinnesorgan, odische Leitung 
im Nerven.

Durch die Beobachtung Reichenbachs bin ich auf 
die Idee gekommen, daß es odische S tra h 1 u n - 
gen*)  sind, die von den Nerven geleitet 
w erde n.

Es würden mithin, wie im beleuchteten Ende des 
Kupferdrahtes, so in der Netzhaut die transversalen 
Aetherwellen in odische Impulse entsprechender \.rt 
umgewandelt und diese von dem Sehnerven, dessen 
Bau offenbar eine noch bessere Leitung als Kupferdraht 
oder Seide ermöglicht, dem Gehirn zugeführt. Daß 
odische Impulse allein Lichteindrücke hervorrufeh kön
nen, zu einer Lichtwahrnehmung also Lichtstrahlen nicht 
unbedingtes Erfordernis sind, beweisen die tausend
fachen Versuche Reichenbachs über die optischen Wahr
nehmungen von Sensitiven in einer Kammer, die auch 
nicht dem allerschwächsten Licht Eintritt gewährte.

Man wird nun schließen dürfen, daß der gleichen 
Wirkung, d. h. der Wahrnehmung eines Lichteindruckes, 
sowohl infolge odischen Leuchtens unter Ausschluß 
jedes Lichtes wie beim gewöhnlich n Sehen, eine gleiche 
Ursache entspricht, d. h. annehmen dürfen, daß auch 

*) Strahlung, Radiation und Schwingung werden im Folgen- 
genden ohne Unterschied gebraucht.
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das gewöhnliche Sehen durch eine im Sehnerven fort
geleitete odische Strahlung zustande kommt. Es wären 
die höher Sensitiven demnach für ganz schwache der
artige odische Erregungen empfänglich, wie sie als 
odische Strahlung ihr Auge treffen, während die Nicht
sensitiven nur die stärkeren odischen Radiationen wahr
nehmen, die durch direkte Reizung des Sehnerven bezw. 
seiner Endverzweigungen durch Licht zustande kommen.

Der beste Beweis dafür, daß auch der Nichtsensi
tive für starke odische Reize empfänglich ist, kann 
darin gesehen werden, daß ein Schiag aufs Auge bei 
jedem Menschen einen Lichtreiz hervorruft. Druck er
zeugt, wie oben bereits erwähnt wurde, odische Strah
lung, und diese odische Strahlung ist es, die, vom ge
drückten Auge durch den Sehnerven zum Gehirn ge
leitet, dort als .Lichtreiz empfunden wird.

Eine entsprechende Umwandlung in odische Radi
ationen, wie sie in der Netzhaut erfolgt, muß im 
inneren Ohr, in den Endverzweigungen des Hörnerven, 
vermutet werden, nur daß die dort durch die longi
tudinalen Schallwellen erzeugten odischen Radiationen 
einen ganz anderen Charakter haben werden.

Es besteht kein Zweifel, daß von schwingenden 
Medien, tönenden festen Körpern sowohl wie Gasen 
oder Flüssigkeiten, odische Strahlungen ausgehen, die 
durch einen Faden fortzuleiten sind. Hector Durvilie, 
ein französischer Forscher, der Reichenbachs Versuche 
nachgeprüft und erweitert hat, fand, daß sich die 
durch Schall erzeugten Odschwingungen an einem 
Faden viel weiter fortpflanzen, als die Schallwellen 
selbst. (Vergi. S. 245 seines in deutscher Uebersetzung 
[Leipzig 1912] erschienenen .Werkes über Physik des 
Animalmagnetismus.)

11



Den für die vorliegende Frage entscheidenden Ver
such, ob ein Hochsensitiver die seinem Körper durch 
einen Faden zugeführten odischen Schwingungen, die 
am anderen Ende des Fadens z. B. durch das Aus
sprechen von Worten evtl, mit Hilfe eines Schall
trichters ìiervorgerufen sind, auch als Worte wahr
nimmt, hat weder Reichenbach noch Durville unter
nommen, da ihnen diese Gedankengänge fernlagen.

Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, diese 
Versuche selbst an einem Hochsensitiven durchzuführen. 
Dagegen hatte ich die Möglichkeit, mit einer Mittel
sensitiven Versuche zu machen, die für die Richtigkeit 
meiner Anschauung betreffend Leitung der Ausstr hlun- 
gen von riechenden und schmeckenden Stoffen be
weisend sein dürften.

Es wurde das eine Ende eines langen Fadens 
aus weißem Garn in eine Flasche mit Benzin getaucht, 
und die Flasche wieder mit einem Kork sorgsam so 
verschlossen, daß der Faden festgeklemmt wurde. Die 
Sensitive konnte dann noch in einer Entfernung von 
4 Metern den Geruch des Benzins wahrnehmen, wenn 
sie den Faden ergriff und an die Nase brachte. Eine 
Leitung des Riechstoffes selbst ist ausgeschlossen; ich 
konnte, obgleich ich eine recht gute Nase habe, schon 
in einigen Dezimetern Abstand von der Flasche nicht 
mehr die Spur eines Geruches am Faden wahrnehmen. 
Ein Versuch mit Essig führte zu dem gleichen Ergeb
nis. Es ist danach durchaus wahrscheinlich, daß durch 
den Faden eine Art odische Schwingung geleitet wird, 
womit die Möglichkeit gegeben erscl eint, daß in ganz 
entsprechender Weise der Riechnerv solche von den 
mit der Atemluft herangeführten Riechstoffen ausgehen
den Strahlungen als odische Schwingungen dem Gehirne 
zuleitet.

Andeutungen für das Gelingen dieses Versuches 
waren aus den Beobachtungen Reichenbachs zu ent
nehmen. Er fand (vergi. Band 2 S. 450 seines Haupt
werkes), daß feste Materie die von Geruchs- und 
Geschmacksstoffen ausgehenden Schwingungen „zu 
leiten vermag“.

In eine Glasröhre eingeschmolzenc Chromsäure 
bezeichneten zwei Sensitive als säuerlich widrig 
riechend, während eine andere fand, daß der Geruch 
zwischen Schwefel und Phosphor läge.

Da der Verschluß absolut hermetisch war, kann 
sich also nur durch das Glas eine Schwingung fort
gepflanzt haben, die für die Sensitiven wahrnehmbar 
war. Für den odischen Charakter der vom riechenden 
Stoff ausgelösten Schwingung spricht, daß sie, wie das 
Od, durch Glas bezw. Fäden geleitet wird, und daß 
sie von denen wahrgenommen wird, die gerade auf 
odische Schwingungen besonders gut reagieren.

Der Gebrauch der Nase ist für das Riechen nicht 
unbedingt erforderlich. Eine der Versuchspersonen 
Reichenbachs bekam einen widrigen Grünspangeschmack 
in den Mund, wenn sie nur mit den Fingern über 
oxydiertes Messing hinfuhr, ohne es zu berühren, und 
wurde die Empfindung nicht eher los, als sie die 
Hand mit Seife wusch.

Dieser sogenannte Grünspangeschmack ist nun in 
Wahrheit eine Geruchsempfindung. Leckt man an einem 
Stück oxydierten Messings, so nimmt man nur, wenn 
man die Luft durch die Nase austreten läßt, nicht aber, 
wenn man durch Zuhalten der Nase dicht unter dem 
Nasenbein jede Luftzirkulation verhindert, den wider
lichen Geruch wahr, ein Beweis, daß er nicht durch 
die Zunge geschmeckt, sondern durch die Nase ge
rochen wird. Meine Sensitive nahm höchst auffallender
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weise den Orünspangeschmack eines nur angefaßten 
Messingstückes auch nicht mehr wahr, wenn sie sich die 
Nase unterm Nasenbein zuhielt.

Diese Verwechslung zwischen Geschmack und Ge
ruch wird häufig gemacht. So berichtet Professor 
M. Benedikt in einer 1915 in Wien erschienenen, „die 
latenten (Reichenbachschen) Emanationen der Chemi
kalien“ betitelten Broschüre auf S. 36, daß eine seiner 
sensitiven Versuchspersonen, als sie die Hand ohne 
Berührung über ein Fläschchen mit Schwefelantimon 
hielt, einen Geschmack hatte, der an den von Bleistiften 
an der Grenze gegen den Graphit erinnert. Auch hier 
handelt es sich um einen Geruch.

So gut wie die Schwingungen der Riechstoffe ver
mög en die Sensitiven mit der Hand auch die der 
Schmeckstoffe wahrzunehmen.

Eine Hochsensitive Reichenbachs, die irgend einen 
Gegenstand unter Zusatz Von Ochsengalle wusch, bekam 
dabei einen so bitteren Geschmack in den Mund, daß 
sie aufhören mußte. Obgleich sie die Hände sogleich 
mit Seife abwusch, dauerte der bittere Geschmack noch 
zwei Tage lang fort, da sich die Galle offenbar durch 
die Reibung in die Hände eingebeizt hatte.

Ein Sensitiver Benedikts empfand einen bitter
sauren Geschmack, wenn er die Hand Resorcinkristallen 
nur näherte, ohne sie zu berühren.

Dies zeigt die sehr nahen Beziehungen zwischen 
den Ausstrahlungen der riechenden und der schmecken
den Stoffe; man wird so gut wie bei Riechstoffen 
¡auch bei den Schmeckstoffen die Leitung von der Zunge 
zum Gehirn durch den Nerven auf Fortpflanzung 
odischer Radiationen zurückführen müssen.

Meine Mittelsensitive schmeckte deutlich salzig bezw. 
süß, wenn sie das eine Ende eines zwei Meter langen
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Fadens, dessen anderes in eine verdünnte Kochsalz- 
bezw. Rohzuckerlösung tauchte, in den Munde nahm. 
Die Geschmackswahrnehmung verstärkte sich, wenn 
der Faden mit den Händen berührt wurde.

Danach spielt offenbar die Sättigung des Fadens 
mit dem Od der Sensitiven eine Rolle. Ich ließ den 
Versuch mit der Leitung des Benzingeruches am Faden 
ohne Anfassen desselben wiederholen. Die Sensitive 
roch nichts, etwas, als ich den Faden berührte, am 
besten, wenn sie selbst den Faden anfaßte.

Es handelt sich also hier um Fortpflanzung einer 
von Molekülen ausgehenden Schwingung in einem od- 
gesättigten Leiter. Es leitet nicht der Faden oder das 
Glas, wie Reichenbach (vgl. oben) annahm, diese 
Schwingung, sondern sie werden erst durch Sättigung 
mit Od zu Leitern.

Etwas von dieser Beziehung zwischen Od und 
den Geruchs- bezw. Geschmacksqualitäten der Stoffe 
hat aber auch Reichenbach geahnt, wenn er zur Er
klärung der Wahrnehmung ohne direkte Berührung 
z. B. des Messinggeruches bei Vorbeiführung der Hand 
in einen kleinen Abstand (Bd. II S. 478) ausführt: 
Die spezifische Beschaffenheit der Stoffe geht in die 
rein odische Atmosphäre der Körper, d. i. in das durch 
Absorption der Strahlung um einen Körper gebildete 
träge Od, das etwa der durch Absorption von Licht
end Wärmestrahlen gebildeten Wärme zu vergleichen 
ist, ein. Die Tatsache, daß die Sensitive, welche einen 
Messinggegenstand mit der einen Hand berührte, den 
Geruch nicht mehr wahrnahm, wenn sie mit der anderen 
Hand die Nase unterm Nasenbein zuhiclt, also die Luft
zirkulation verhinderte, beweist, daß nicht von der 
Hand direkt die vom Geruchsstoff bewirkte odische 
Schwingung zum Gehirn geleitet wird. Mutmaßlich
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teilt sie sich der die Sensitive umgebenden Odatmo- 
sphäre mit und pflanzt sich in ihr von der Hand zur 
Nase bez'w. beim Schmecken zum Munde fort, wo dann 
die schwache odische Schwingung, wenn sie nur durch 
Luftzirkulation auf die Riechsphäre oder durch Zungen
bewegung auf die Geschmacksbecher übertragen wird, 
von der für Odschwingungen so empfindlichen Sensi
tiven wahrgenommen wird.

Es wäre nun noch zu untersuchen, ob auch die 
Gefühlswahrnehmungen im Zentralnervensystem durch 
geleitetes Od bedingt ¡werden.

Jeder Druck auf feste Materie gibt Veranlassung 
zum Auftreten von Od; den Impuls können die sensiblen 
Nerven zum Gehirn führen. Mitteisen itive schon fühlen 
stets, wenn sic Odqucllen nahekommen, einen Be
rührungsreiz, stoßen z. B. im Dunkeln nicht an eine 
Wand, ein großes Gerätestück, einen Menschen, weil 
sie zuvor seine Emanation, die um den festen Gegen
stand befindliche Atmosphäre von trägem Od, be
merken.

Der Nichtsensitive empfindet erst dann eine solche 
Sensation, wenn odische Schwingung durch direkte Ein
wirkung bewegter Materie auf die Endigungen der 
sensiblen Nerven in der Haut hervorgerufen wird. Die 
Art der odischen Schwingung, welche ein Berührungs
reiz hervorruft, dürfte eine andere sein als die, welche 
Licht-, Geruchs- und Geschmackstoffschwingungen oder 
Schallwellen auslösen.

Temperatureindrücke kommen durch Zuführung 
von Wärme oder Kälte zustande. Reichenbach wie 
Durville haben konstatiert, daß von einem erwärmten 
Gegenstand negatives Od fortströmt, von einem sich 
abkühlenden positives.

Die Eindrücke, die Erwärmung und Abkühlung 
hervorrufen, sind qualitativ verschieden, was wir wohl 
hiermit in Zusammenhang bringen dürfen. Wenn nun 
Sensitive bei Zusammentreffen von positivem Od mit 
dem negativen Od ihres Körpers Kälte empfinden, bei 
Zusammentreffen gleichnamigen Ods aber Wärme, eine 
Sensitive z. B. (Bd. II S. 482). so stark, daß vor dem 
gleichnamigen 'Pol eines Magneten ihre Hand von 
Schweiß triefte, so ist wahrscheinlich, daß auch der 
normale Wärmeeindruck bei Zusammentreffen gleich
namigen, der Kälteeindruck bei Zusammentreffen un
gleichnamigen Odes erfolgt.

Das Gehirn ist nach Reichenbachs Untersuchungen 
überwiegend negativ. Man könnte also daran denken, 
daß eine Welle negativen Ods, die als Folgeerscheinung 
einer Temperaturerhöhung durch sensorische Nerven 
dem Gehirne zugeführt wird, eine Erwärmung am End
punkt der Nerven empfinden läßt, eine Welle positiven 
Ods umgekehrt eine Abkühlung.

In den Nerven wird auch der Reiz geleitet, der als 
Schmerz zum Bewußtsein gelangt. Heftige Erwärmung 
oder Abkühlung wie starker Druck werden bereits 
als Schmerz empfunden, geradeso zu grelles Licht und 
zu lautes Geräusch, d. h. also wohl jede übernormal 
starke Odzuführung. Eine solche kann nun offenbar 
auch infolge von im Körper selbst begründeten Ur
sachen eintreten, müßte demnach aus dem Eigenod des 
Körpers stammen, dessen normaler Fluß unter
brochen ist.

Krampfartige Schmerzen konnte Reichenbach durch 
ungleichnamige Odeinwirkung lösen, durch gleichnamige 
Odeinwirkung hervorrufen oder steigern. Daraus dürfte 
der Zusammenhang zwischen Schmerz und odischen 
Zuständen klar hervorgehen.
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Reichenbach fand, daß die Nerven die Organe der 
größten odischen Lichtintensität sind, die es im Men
schen gibt, wobei die motorischen nicht schwächer 
leuchten als die sensorischen.

Ich möchte nun hieraus, wie besonders aus den 
obenerwähnten Versuchen mit Riech- und Schmeck
stoffen schließen, daß die Nerven stets sozusagen od- 
geladcn sind, also nicht erst bis zur eigenen Sätti
gung Od absorbieren müssen, und daß sie jeden Im
puls, der das träge Od der Nerven zum Fluß bringt 
bezw. selbst schwingendes Od erzeugt, ziemlich ver
lustlos zum Gehirn leiten.

So würde auch ein vom Gehirn oder Rü kenmark 
ausgehender odischer Impuls durch den odgesättigten 
motorischen Nerven nahezu verlustlos zu den Muskeln 
gelangen können. Das träge Od wird mit viel größerer 
Geschwindigkeit als Wärme, doch so, daß ein Mensch 
im Laufe folgen kann, von Metalldrähten, Gespinst
fäden, Flüssigkeiten usw. geleitet. Nicht versucht hat 
Reichenbach, ob die Leitung schneller erfolgt, wenn 
die Leiter einmal edgesättigt sind. Es ist nach allem 
durchaus wahrscheinlich, daß dann die etwas größere 
Geschwindigkeit der Nervleitung erreicht wird, gerade 
so, wie Wasser in einem Bett, das es sich erst einmal 
gegraben hat, schneller fließt. Hier müßten noch Ver
suche die Richtigkeit der Annahme, die durch die 
langsame Durchdringung von Gegenständen mit großer 
Odkapizität nähegelegt ist, beweisen. Sprechen die tat
sächlichen Verhältnisse sonst für die Annahme odischer 
Innervierung vom Gehirn aus?

Es ist bemerkenswert, daß die Sinne praktisch 
kaum ermüden, solange sic nicht übermäßig starke 
Reize treffen, — höchstens ermüdet die Muskulatur 
des Auges. Entsprechend ist auch nicht anzunehmen, 
1t

daß die sensorische Sphäre des Gehirns ermüdet. Da
gegen wird starke Ermüdung des Gehirns infolge fort
gesetzter motorischer Tätigkeit, insbesondere Muskel
arbeit und unbequemer Körperhaltung verspürt, mithin 
nach Vorgängen, die eine fortgesetzte Innervierung 
der Muskulatur vom Gehirn aus erfordern.

Reichenbach konstatierte nun in verschiedenen Ver
suchen (Bd. Il, S. 390), daß körperliche Ermüdung von 
Herabsetzung der odischen Tension begleitet ist, geht 
aber auf die Ursachen nicht ein. Ich halte es für 
wahrscheinlich, daß das Gehirn für die Innervierung 
Od, wie es im tierischen Organismus durch Verbren
nung erzeugt Wird, braucht. Mangel an diesem Od, 
von Reichenbach nach seinem Entstehen durch che
mische Umsetzung als.Chymod bezeichnet, könnte Ur
sache der Ermüdung sein. Magnetische Striche, die Od 
vom Gehirn abziehen, wirken entsprechend ein
schläfernd, Rückstriche, die Od zuführen, aufweckend.

Bringen diese Ausführungen auch nur einige Wahr
scheinlichkeitsgründe dafür, daß vom Gehirn Od für 
Aussendung odischer Impulse durch die motorischen 
Nerven benötigt wird, so ist doch jedenfalls soviel 
sicher, daß Chymod für die Innervierung zur Verfügung 
steht, daß die Schnelligkeit seiner Leitung in Systemen 
wie den odgesättigten motorischen Nerven der tatsäch
lich beobachteten Geschwindigkeiten der Nervleitung 
entsprechen konnte, und daß odische Impulse besser 
als alle sonst bekannten Naturkräfte die tatsächlichen 
biologischen Verhältnisse bei der Hervorrufung von 
Bewegungen erklären können. Dafür ein Beispiel: 
Jeder Physiologe weiß, daß Zusammenpresseri eines 
motorischen Nerven den damit verbundenen Muskel zur 
Kontraktion bringt. Nach dem Ausgeführten erklärt sich 
dieser sonst unverständliche Vorgang sehr einfach als 
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eine Innervierung durch den infolge des Drucks ent
standenen Odstrom. Ein solcher Odstrom wird auch 
bei der bekannten Prüfung auf den Kniescheibenreflex 
durch Schlag ausgelöst.

Es kann an dieser Stelle nicht darauf eingegangen 
werden, inwiefern dem Odstrom die Kraft zur Aus
lösung von Muskelspannungen zugetraut werden darf. 
Interessenten finden in Reichenbachs letzter Veröffent
lichung: „Die odische Lohe und einige Bewegungs
erscheinungen“, Hinweise, die im Zusammenhänge mit 
den hier gegebenen Andeutungen bei ihnen die Ueber- 
zeugung befestigen werden, daß auch dieses biologische 
Rätsel durch das Od seine Lösung finden wird.

Dagegen müssen wir versuchen, Klarheit über den 
odischen Vorgang bei der Nervleituifg selbst und die 
Beziehungen zwischen Odstrahlung und Odleitung zu 
bekommen.

Dies können wir aber nur, wenn wir auf das 
Wesen des Odes näher eingehen.

3. Der Mechanismus der Leitung.
Reichenbach lehnt es in seiner vorsichtigen Weise 

ab, über den Zusammenhang des Odes mit den Schwin
gungen der Materie und 'des Aethers etwas Bestimmtes 
auszusagen; es genügt ihm, seine Eigenschaften zu be
schreiben.

Da von der Sonne gleichzeitig mit dem Licht 
odische Radiation zur Erde gelangt, wird man diese 
als eine sich mit 300 000 km- Geschwindigkeit fort
pflanzende Wellenbewegung des Aethers auffassen, die 
feste Materie aller Art, Glas, Metall, Wasser etc., beim 
Auftretfen In ähnlicher Weise durchdringt wie die 
Röntgenstrahlen. Im Gegensatz zu diesen wird sie 
aber von Glaslinsen gebeugt, von polierten Flächen 
2«

reflektiert und von Prismen zerlegt. Sie dürfte danach 
eine viel geringere .Wellenlänge als Licht, aber eine 
größere als Röntgenstrahlen besitzen. Bei dem Durch
gang durch dickere Schichten wird die lichtstrahl
schnelle Radiation absorbiert, und es bildet sich das, 
was Reichenbach „träges Od“ nennt. Es steht zu den 
Odstrahlen in einem entfernt ähnlichen Verhältnis wie 
Wärmestrahlen zur Wärme.

Wie Feerhow in seinem 1912 erschienenen Werk
ehen: „N-Strahlen und Öd“ ■nachgewiesen hat, sind 
die von Blondlot in Nancy entdeckten N-Strahlen, die 
von der Nernstlampe, dem Auerbrenner, der Röntgen
röhre ausgehen, weder Fluoreszenz noch photogra- . 
phische Wirkung hervorrufen, aber einen vorher durch 
Tageslicht phosphoreszierend gemachten SchWefel- 
calciumschirm in seiner Helligkeit beträchtlich steigern,' 
identisch mit Reichenbachs Odstrahlen, die in dichterer 
Materie auftretende Form der N-Strahlen, die „radiation 
conduite“ identisch mit dem trägen Od Reichenbachs.

Den Modus ihrer Leitung erklärt nun (vgl. S. 97 
obiger Broschüre) der französische Forscher Bichat 
mit einer fortgesetzten inneren Reflektion. Die Leitung 
der N-Strahlung in einem polierten Aluminiumdraht 
ging sehr gut vonstatten, blieb aber aus, wenn die 
reflektierende Drahtoberfläche rauh und rissig war. 
Ein auf einer Strecke von 5—6 cm mit der Lötrohr
flamme oxydierter Kupferdraht, der mit einer N- 
Strahlenquelle verbunden war, leitete hinter der oxy
dierten Stelle nicht mehr. Durch stärkeres Aufleuchten 
eines Phosphoreszenzschirmes, also objektiv ohne Be
anspruchung einer sensitiven Person, ließ sich nach
weisen, daß die Leitung bis zu der oxydierten Stelle 
erfolgte, an der der Schirm am heilsten aufleuchtete, 
da dort die Strahlung nicht mehr nach innen reflektiert 
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wurde, sondern an der ungleichen Oberfläche allseits 
aus dem Drahte austrat. Wurde aber mit feinem 
Schmicrgelpapier die 'oxydierte Schicht entfernt, so 
leitete wieder der ganze Draht die Strahlung.

Auf innere Rcflektion der Odstrahlung könnten 
wir nun auch den Vorgang der Odleiiung im Nerven 
zurückführen. Es würde dann auch eine Tatsache, für 
die bisher noch keine Deutung gegeben werden konnte, 
die Lokalanästhesie, verständlich. Ist nämlich die 
odische Leitung im Nerven abhängig, von seiner Ober
fläche, so kann ein geringer Eingriff schon so herab
setzend auf die Leitfähigkeit wirken, daß der Impuls 

» das Zentralsystem nicht mehr erreicht. Für die Ober
flächenbeschaffenheit der Nerven sind nun die fett
artigen Lipoide von besonderer Bedeutung, zu denen 
die anaesthesierend wirkenden chemischen Stoffe be 
kanntlich alle eine besondere Verwandtschaft haben, 
insofern sie sich leicht in ihnen lösen und ihre Ober
flächenspannung verändern.

Eintritt von Cocain oder dcrgl. in die Oberfläche 
der Nerven in Umgebung der Injektionsstelle würde 
dann Anlaß bieten, daß die sonst durch innere Re- 
flektion an der Nervenoberfläche bis zum Gehirn ge
langende Odstrahlung an der durch das Cocain ver
änderten Stelle in das Körpergewebe austritt. Der Ein
tritt allgemeiner Anaesthesie, etwa durch Chloroform 
oder Aethernarkose, wäre so zu deuten, daß zum Ge
hirn gelangende Impulse dort austräten, bevor sie sich 
noch auf den mit der betreffenden Hirnsphäre ver
bundenen Teil des Seelischen hätten übertragen können.

Auch die sonst so unbegreifliche lähmende Wirkung 
kleinster Mengen gewisser Nervengifte wird nun leicht
verständlich. Reichenbach beobachtete (vgl. Bd. II, 
S. 495), daß dia Odausströmung, ähnlich der Elektri

zität, hauptsächlich die Spitzen, Risse, Kanten und Ecken 
sucht. Tritt z. B.. eine Spur Atropin in das die Pu
pillenkontraktion veranlassende Ziliarsystem ein, so er
reicht der bei Erhellung im Nerven ausgelöstc odische 
Impuls nicht mehr den Verengungsmechanismus, weil 
er vorher durch die winzigste, infolge Eintritt des 
Atropins sozusagen rauh, d. h. kantig und rissig ge
wordene Stelle der Nervenoberfläche austreten kann.

Daß motorische Nerven so gut wie sensorische 
durch Veränderung ihrer Oberfläche infolge Eintritts 
von Chemikalien in ihrer Leitfähigkeit herabgesetzt 
werden können, 'spricht, wie vieles andere, auch für den 
odischen Charakter des Leitungsvorganges -in ihnen.

Das gleiche gilt für die ebenfalls durch kleine Gift
mengen stark zu beeinflussenden vasomotorischen und 
sekretorischen, wie die mit Nervenscheiden ausge
statteten Nerven des sympathischen Systems.

Bestätigt sich meine Annahme, daß die Nerven 
odische Schwingungen leiten und die Glattheit der 
Oberfläche bestimmend für die Erhaltung ihrer Funktion 
ist, so dürfen sich daraus für die Theorie der Gift
wirkung und die Therapie mannigfaltige Nutzanwen
dungen ergeben. Die Phänomene der Leitung, beson
ders ihre Abhängigkeit von der Sättigung mit Od, 
sind nicht genug studiert, um zu übersehen, ob die 
Zurückführung auf innere Rcflektion der Odstrahlung 
alle genügend erklärt. Mir scheint auch noch folgen
der Gesichtspunkt beachtenswert.

Träges Od bildet sich, z. B. wenn N-Strahlen 
dickere Lagen fester Materie durchdringen oder Licht, 
Schall und Druck solide Körper treffen. Reichenbach 
fand, daß das Auftreten von trägem Od stets von 
Entwicklung odischer Lohe begleitet ist, die aller Wahr
scheinlichkeit nach, wie später noch ausführlicher dar

22 23



gelegt werden wird, von kleinsten, aus den chemi
schen Atomen abgerissenen Teilchen, sogenannten Kor
puskeln, die die Theosophen als ätherische Materie 
bezeichnen, gebildet wird.

Ich glaube nun, daß diese Korpuskeln Träger der 
odischen Schwingungen sind. Durch Sättigung mit ihnen 
wird ein fester oder flüssiger Körper erst zum Leiter 
für odische Erregungen. Darum leitet ein Faden die 
von Riechstoffen ausgehenden Molekülarschwingungen 
nicht eher, als er mit der von den -Fingerspitzen der 
Menschen, besonders der Sensitiven ausströmenden odi
schen Lohe gesättigt ist, für welche Sättigung die 
schwache Korpuskelaussendung des Riechstoffes nicht 
genügt. Darum leitet, auch der Aluminiumdraht nicht 
mehr, wenn die durch die N-Strahlen erzeugten Kor
puskeln an der rauhen Oberfläche ausströmen könne , 
wobei die Unmöglichkeit innerer Reflektion an der 
nicht mehr spiegelnden Drahtoberfläche eine Rolle mit
spielen mag.

4. Ueber das Wesen der Sensitivität.
Nach allem Angeführten besteht größte Wahr

scheinlichkeit dafür, daß sämtliche im Nervensystem 
geleiteten Reizströme odischer Natur sind, daß mit 
anderen Worten das Gehirn von allen Schwingungen 
und Bewegungsvorgängen der Außenwelt nur solche 
empfängt und zum Bewußtsein bringen hilft die in 
odische umgewandelt sind, und auch selbst nur solche 
aussendet.

Mithin ist das erlebende*  Etwas im Menschen, das 
mit dem Gehirn am innigsten verbundene Seelische, 
nicht auf Licht noch Schall, nicht auf Temperatur
schwankungen noch materielle Berührung, nicht auf 
Schwingungen der Gase und verdunstender oder ge

löster Stoffe abgestimmt, sondern einzig auf die odi
schen Schwingungen, die von allen diesen bewegenden 
Ursachen in den Endverzweigungen der Sinnesnerven 
hervorgerufen und von den Nerven zum Gehirn ge
leitet werden. Während aber der Nichtsensitive nur 
die im eigenen materiellen Körper hervorgerufenen stär
keren odischen Schwingungen wahrnimmt, bemerkt der 
Hochsensitive auch die schwachen odischen Erregungen, 
welche N-Strahlen bewirken, oder Riech- und Schmeck- 
stoffmolckularschwingungen, sowie «die von fließendem 
Grundwasser, Kohle- und Erzlagern, Metallen und 
lebenden Wesen ausgehenden Schwingungen in seiner 
eigenen odischen Atmosphäre erzeugen.

Die Sensitivität möchte ich danach als einen Zu
stand dauernder odischer Hochspannung auf fassen. Wie 
eine gespannte Saite auf den leisesten Ton anspricht, 
so das ganz oderfüllte Nervensystem bezw. die odische 
Atmosphäre (Aura) auf alles, was odische Schwingun
gen hei vorruft.

Die odische Hochspannung Sensitiver ist z. B. 
daraus zu ersehen, daß ein Tisch, auf den sie die 
Hände legen, nach einiger Zeit infolge Odausströmung 
in Bewegung gerät, was nie eintritt, wenn nur Nicht
sensitive am Tisch sitzen. Von der Aura der Sensiti
ven können so starke Strahlen ausgehen, z. B. bei 
Asketen und Ekstatikern, daß sie, besonders bei 
schwächerem Licht, von anderen Sensitiven als Heiligen
schein wahrgenommen werden.

Was die Qdische Spannung vergrößert, erhöht die 
Sensitivität. Schwachsensitive Bekannte, wie ich selbst, 
konnten odisches Leuchten im dunklen ZiiÄei^cWh,' 
nachdem bei einer Tischsitzung durch ein starkes Me
dium unsere odische Ladung erhöht war. Odstauung 
als Ursache von Sensitivitätssteigerung wurde vielfach 
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von Reichenbach konstatiert. Quellensuchcr erhöhen 
ihre Sensitivität durch ©¿entwickelnde Muskelan
spannung.

Was die odische Spannung herabsetzt, vermindert 
die Sensitivität, z. B. Krankheit, Ermüdung, Ausschwei
fung, volle Verdauungsorgane. Hellseher erkennen das 
an schwächerer Odausstrahlung, finden z. B. die Aus
strahlung der Ohren Schwerhöriger herabgesetzt. Meine 
Sensitive hörte infolge einer Ohrerkrankung schlecht, 
war deshalb, wegen der geringen odischen Spannung 
in diesem Organ und dem nervus acusticus für odische 
Schalleitungsversuche ungeeignet.

Die Sensitivität ist vererblich, weswegen die letzte 
Ursache in einer organischen Disposition liegen dürfte. 
Da Lungen, Herz, Verdauungsorganc und anatomisches 
System bei den Sensitiven keine Abweichung von de' 
Norm zeigen, nach meinen Beobachtungen auch das 
gleiche von Großhirn und Drüsenfunktion gesagt wer
den muß, und der Zusammenhang mit dem Sexual
leben höchstens ein indirekter ist, dürfte in veränder
ten Funktionen des sympathischen Nervensystems die 
Veranlassung zu suchen sein. Die Sensitivitätssteige- 
rung im Somnambulismus, die nach Reichenbachs Be
obachtungen von Veränderungen des odischen Zustan
des im Kleinhirn begleitet ist, läßt eventuell auch einen 
Zusammenhang mit diesem Organ vermuten.

Bei Tieren kommt Sensitivität häufig vor, wie 
das Gespenstersehen der Pferde und Hunde, die Fällig
keit der Eulen und Fledermäuse, beim Fluge im Dun
keln an nichts anzustoßen, das odische Atmosphäre 
hat, der Orientierungssinn der Vögel (vgl. Fcrrhow, 
Der Einfluß der-erdmagnetischen Zonen auf den Men
schen) und die Ricchschärfe vieler Tiere erkennen läßt. 
Die Riechschärfe der meisten Huftiere, wie gewisser 

Raubtiere, glaube ich als Wahrnehmung nicht von Riech
stoffen selbst, sondern von Spuren Körperod, dem 
Riechstoffe eines Menschen oder Tieres die entsprechen
den odischen Schwingungen erteilt haben, auffassen 
zu müssen. Für den' odischen Charakter der Fährte 
spricht die Tatsache, daß Hunde das Wild in der 
Richtung, die es genommen hat, verfolgen, was ich 
mir nur so deuten kann, daß sie die Odspur der 
rechten und linken Körperseite, deren Polarität ja ver
schieden ist, voneinander unterscheiden können. Auch 
Wilde, deren Orientierungs- und Spürsinn bekannt ist, 
sind vielfach sensitiv.

Es ist diese Begabung kein Zeichen eines Fort
schrittes. Im Gegenteil meint Reichenbach, die größere 
Reizbarkeit und Unrast der Sensitiven unter Kulturver- 
hältnissen mache, sie für viele, Ausdauer und Kon
zentration erfordernde Arbeiten ungeeignet. Es ist also 
zweckmäßig, daß die Sinnesorgane die Bewegungs
erscheinungen der Außenwelt so auffangen, daß sie 
starke odische Schwingungen auslösen und die Nerven 
nicht odiseli so hoch gespannt sein müssen, wie' es 
für Fortleitung der schwachen, in der Aura direkt 
ohne Sinnesorgane erzeugten odischen Schwingungen 
nötig wäre.

Sensitive, bei denen diese Hochspannung an
getroffen wird, beweisen jedenfalls, daß die Sinnes
organe zum Teil, Somnambule, bei denen die Ver
hältnisse aber noch anders liegen können, daß sie 
ganz entbehrt werden können.
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IL Die Bedeutung des Gehirns für den 
physischen Körper.

Die weitere Frage, die wir uns vorzulegen haben, 
wenn wir uns über die Möglichkeit der Existenz von 
Geistern klar werden wollen, ist die, ob sie auch 
des Gehirns entraten könnten.

¡Reichenbach fand (II. S. 627), daß die odische 
Intensität während des Wachens im Vorderkopf, wäh
rend des Schlafes aber im unteren Hinterkopfe größer 
v ar. Zuleitung von Od zu den oberen und vorderen 
Gehirnpartien, den Werkzeugen der Aufmerksamkeit 
und des Nachdenkens, verscheuchte Schlaf und regte 
zu stärkerer Tätigkeit an.

Fortleitung setzte sie außer Funktion, ähnlich, als 
wenn sic weggeschnitten wären, und rief tiefere und 
hintere Gehirnteile zur Schlaffunktion, bei Sensitiven 
zum Somnambulismus, auf. Dabei konnten die Sinne 
unempfindlich werden, während das motorische System 
noch mehr oder minder gut arbeitete und die Fähig
keit zum Sprechen und zur Ortsveränderung erhalten 
blieb. Im somnambulen Schlaf nun erreicht die Sen
sitivität ihre größte Stärke, zeigen die geistigen Fähig
keiten eine ganz ungewöhnliche Steigerung, und ist 
dennoch das Großhirn so gut wie ausgeschaltet. Wie 
soll man dies anders verstehen, als daß die Fähig
keit der Wahrnehmung für odische Schwingungen, wie 
der Gedankenverknüpfung und der Erinnerung vom 
physischen Gehirne unabhängig sein können?!

Noch augenfälliger wird die Ausschaltung des Ge
hirns bei den Versuchen des bereits erwähnten fran
zösischen Forschers^ Dur ville, der auf den Erfahrungen 
des Obersten Albert de Rochas über „Die Ausschei
dung des Empfindungsvermögens“ (deutsch Leipzig 
1909) fußt. Während Rochas nur beobachtete, daß 
sich rings um den Körper des Tiefsomnambulen Schich
ten befinden, auf die die Empfindungsfähigkeit über
gegangen ist, vermochte Durville (vgl. sein Werk: Der 
Fluidalkörper des lebenden Menschen, deutsch Leip
zig 19Í2) die Schichten der Empfindungsfähigkeit bei 
weiterer Vertiefung des somnambulen Zustandes zur 
Loslösung von den beiden Körperseiten und zur Ver
einigung zu einem für Hellsichtige sichtbaren Phan
tom zu bringen, das sich mehrere Meter von seinem 
Ausgangspunkt, der schlafenden somnambulen Person, 
entfernen konnte, und alle- Empfindungsfähigkeit be
saß. Dies Phantom, von Durville Fluidal genannt, hatte 
die Umrisse der Versuchsperson, leuchtete, während; 
die Versuchsperson fast jeder odischen Leuchte be
raubt war, bewegte sich nach dem Willen des Magne
tiseurs bezw. der Magnetisierten, zuweilen aber auch 
mit einer gewissen Selbständigkeit, und nahm, ohne 
Sinnesorgane, Nerven und Gehirn die Dinge der Außen
welt wahr, 'während der Körper vollkommen empfin
dungslos war. Der Fluidal stand durch ein leuchtendes 
Band mit der Person, aus der er ausgetreten war, 
in Verbindung. Offenbar dank dieser Verbindung ver
mochte die Versuchsperson zu sprechen und über die 
Eindrücke ihres Fluidais Auskunft zu geben, während 
alle Versuche, durch starke Gerüche, Geräusche, 
Schmerzen etc. Reaktionen im physischen Körper her
vorzurufen, erfolglos blieben.

Diese Empfindungslosigkeit bleibt, auch wenn ein
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Teil des Fluidais, der sogenannte Aetherkörper der 
Theosophen, der für die vegetativen Funktionen un
erläßlich ist, in den Körper zurücktritt, ist also, wenn, 
wie wahrscheinlich, der Aetherkörper die Nerven mit 
Od sättigt, nicht auf die herabgesetzte Leitfähigkeit 
der Nerven infolge unzureichender Sättigung mit Od, 
sondern auf Abwesenheit des in den Sinnessphären 
des Gehirns auf die odischen Reize reagierenden Seeli
schen zurückzuführen. Obgleich demnach das physische 
Gehirn zum großen Teil ausgeschaltet ist, macht der 
Fluidal bewußte Wahrnehmungen.

In dem sehr lesenswerten Werke von Durvillè 
werden weitere Experimente beschrieben, bei denen 
der Fluidal einer Schlafenden das mehrere Kilometer 
entfernte Laboratorium des Experimentators aufsucht 
und dort von einer anderen Somnambulen erkannt u.id 
in allem seinem Tun beschrieben wird. Die Versuchs
person, die dedoubliert war, erinnert sich nach dem 
Erwachen einiger ihrer Erlebnisse, hat diese also ohne 
Gehirn und Sinnesorgane machen und gedächtnismäßig 
festhalten können.

Aus diesen Ausführungen, die durch zahlreiche 
Berichte über die Erlebnisse ausgetretener Doppel
gänger von Schlafenden, Somnambulen und Fiebernden 
weiter erhärtet werden können, geht klar hervor, daß 
ein geistiges Leben ohne Sinnesorgane und Gehirn 

\ möglich ist.
Warum besitzt dann aber, so müssen wir uns 

fragen, der physische Mensch Sinnesorgane und Ge
hirn? Warum ist er nicht so konstruiert, daß er dank 
seiner Hellsinnigkeit, wie der Tiefsomnambule, ohne 
Sinnesorgane über die Beschaffenheit der Außenwelt 
unterrichtet wird und, wie der ausgetretene Fluidal,

3(5 

ohne ein Gehirn die Funktionen des Beobachtens, Be
haltens und Kombinierens ausüben kann?

Der Hellsinnige wird durch Hunderte von Dingen 
gestört, die dem Nichtsensitiven gleichgiltig sind, und 
ist um so reizbarer, empfindlicher und ruheloser, je 
sensitiver er ist. Ganz der Sinnesorgane entrateli kann 
er erst im Somnambulismus, einem Zustand, der ihm 
nicht die normale Herrschaft über sein 'Denken und 
Handeln gibt.

Denn im Somnambulismus ist nicht nur die Em
pfindlichkeit für die odischen Radiationen, sondern auch 
für die nicht reflektierbaren und nicht brechbaren ge
danklichen Schwingungen auf das höchste gesteigert. 
Da im Somnambulismus eine teilweise, beP der ge
wollten und anbefohlenen Dedoublierung eine fast 
völlige Loslösung des Geistigen und seiner feiustoff- 
lichcn Körper vom Gehirn erfolgt und da diese Los
lösung auch eine ganz außerordentliche Empfänglich
keit für fremde Gedanken bedingt, wäre ein Wesen 
ohne ein Gehirn für das Wahrnehmen und Denken 
dauernd im Stadium höchster Suggestibilität.

Das würde ihm die Möglichkeit zu selbständiger 
Entwicklung in der physischen Welt nehmen. Ein ganz 
von seinem physischen Körper unabhängiger Fluidal, 
der seine Fähigkeit zu schnellster Bewegung voll aus- 
nützen kann, mag sich wohl geistigen Einflüssen, die 
stärker sind als er, in gewissem Maße durch die Flucht 
entziehen können, nicht aber kann dies der Fluidal 
des Somnambulen. Besäßen also die Menschen, die 
im materiellen Leben wirken sollen, nur einen Körper, 
der zur Nahrungsaufnahme und Transformation der 
chemischen Energie der Nahrungsmittel in Wärme und 
mechanische Kraft geeignet und mit einem von einer 
Zentralstelle aus zu betätigenden Bewegungsmechanis-
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mus versehen wäre, aber keine Sinnesorgane und kein 
Gehirn mit Sphären für die Sinneswahrnehmungen und 
solchen für die Vorstellungsverbindung, so wäre das 
nur locker an die Zentralstelle für die Hervorrufung 
von Bewegungen gebundene Seelische so empfindlich 
für alle odischen und vor allem alle gedanklichen 
Schwingungen der Außenwelt, daß es sich nicht gut 
entwickeln könnte.

Wäre nun nicht- vielleicht eine genügend .feste 
Bindung der Seele an ein nur motorisches nervöses 
Zentralsystem möglich?

Das Gehirn ist ganz besonders reich an I ipoiden, 
jenen Substanzen, die wir als Nervenhüllen für Ge
währleistung einer Odleitiing ohne Ausstrahlung nach 
uß'en schon kennen lernten. Wir werden wohl nicht 

fehlgehen, wenn wir den Lipoiden im Gehirn emo 
ganz entsprechende Funktion zuschreiben, nämlich die 
Isolierung der odischen Schwingungen, die von den 
Organen zum Gehirn gelangen oder vom Gehirn zu 
den Organen ausgesandt werden, gegeneinander. 'Mög
lich, daß Erkrankungen wie Veitstanz und Epilepsie auf 
Störungen in dieser Isolation beruhen.

Aber auch der nicht sensorischen und motorischen 
Zwecken dienende Teil des Großhirns, die ' eigentliche 
Werkstatt des Denkens, weist diesen Lipoidreichtum 
auf. Das legt die Vermutung nahe, daß auch die 
Gedankenschwingungen, die in manchen Eigenschaften 
von den odischen abweichen, zum wenigsten zu ihrer 
Bildung im physischen Leib einer odischen Isolation 
bedürfen, die ihnen ein nur motorisches Zentralsystem 
nicht bieten würde.

Erkranken die Zellen des Großhirns, so stellt sich 
fast immer Gedächtnisschwäche ein. Gedächtnis und
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Gehirn hängen eng zusammen. Es ist aber eine eigene 
Sache mit diesem Zusammenhang. In Augenblicken 
der Ekstase, zum Beispiel in Todesgefahr, und im 
Somnambulismus, wo die Verbindung zwischen Gehirn 
und Seele gelockert ist, arbeitet das Gedächtnis am 
allerbesten. Ohne mühsames Erinnern rollen sich mit 
unfaßbarer Geschwindigkeit frühere Erlebnisse vorm 
geistigen Auge des zu Tode Erschrockenen ab, holt 
der Somnambule längstvergessene Sprachbrocken, Verse 
und Zitate aus den Gründen seines Unterbewußtseins.

Demnach hemmte ja gerade das Gehirn den Ge
dankengang. Das tut es in der Tat. Oft mühsam 
muß der Wachende mit der Fackel des Nachdenkens, 
vielleicht auch einem odischen Impuls, in Millionen 
Kammern des Gehirns nach den Erinnerungsbildern 
suchen, die dort, aus allerfeinstem Stoff gebildet, mit 
der physischen Unterlage verbunden ruhen mögen. 
Erst, wenn die odische Leuchte auf sie fällt, radiieren 
sie so starke Gedankenwellen, daß sie dem für men
tale Schwingungen stumpfen Normalmenschen zum Be
wußtsein kommen. So stelle ich es mir jedenfalls vor. 
i-’.y. ¿

Ist nun die Unterlage, die Gehirnzelle, verletzt, 
so findet der Mensch sich nicht mehr in den Schatz
kammern seiner Erinnerung zurecht: die Schätze, die 
Erinnerungsbilder, sind noch alle da, aber die Kammer
wände sind zerstört, alles wie verrückt. Erst nach dem 
Tode, manchmal auch noch vor dem Hinscheiden, wenn 
schon die Seele sich von dem kranken Gehirn gelöst 
hat, findet der Verrückte sich wieder zurecht; keine 
verschütteten Kammerwände verhindern den Ueberblick, 
keine odische Leuchte muß dem Geist noch besonders 
erhellen, was er mit dem im gelösten Zustande feinsten 
Empfinden für die von den Erinnerungsbildern aus-
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gehenden zarten mentalen Schwingungen mühelos wahr
nimmt — der Geisteskranke ist wieder klar.

Berichte, daß im Leben verrückt Gewesene nach 
ihrem Tode sich mitgetcilt und al? wieder völlig ver- 
nünftig erwiesen haben, liegen vor. Faßt mau das 
Verhältnis zwischen Gehirn und Seele so auf, wie 
ich es, ohne mich im Widerspruch zu irgend einer 
einwandfrei fcstgestellten Tatsache gesetzt zu haben, 
tat, so wird man wenigstens die Möglichkeit geistiger 
Gesundung nach Fortfall der degenerierten Gehirnzellen 
zugeben und den alten Einwand fallen lassen müssen, 
daß die Paralytiker den besten Beweis für die Iden
tität von Gehirn und Geist erbrächten.

Von all den Annehmlichkeiten des ungebundenen 
Denkens kann ein Geist, der dei trägen physischen 
Körper leiten soll, aber keinen Gebrauch machen; durch 
enge Verbindung mit den Gehirnzellen muß er mög
lichst unempfindlich gemacht werden gegen zartere 
Gedankenwellen, damit er eine eigene geistige Ent
wicklung nehmen kann und nicht fremden gedank
lichen Einflüssen unterliegt

Wie solche gedankliche Beeinflussung durch 
fremde, nicht an einen Körper gebundene, leicht be
wegliche Wesenheiten diejenigen Menschen, die aus 
irgend welchen die Verbindung zwischen Geist und 
Gehirn lockernden Ursachen empfindlich für mentale 
Schwingungen geworden sind, quälen und schädigen 
kann, wird in einem späteren Teil dieser Arbeit aus
einandergesetzt werden.

Damit wird der exakte Beweis erbracht werden, 
daß, wenn auch nicht der einzige, so doch ein we
sentlicher Grund für Vorhandensein des Großhirns im 
physischen Körper der Umstand ist, daß cs dem an 
ihn gebundenen Geist unempfindlicher macht gegen 
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mentale Schwingungen und damit vor entwicklungs
hemmenden gedanklichen Einwirkungen der Außenwelt 
schützt.

Entsprechend könnte, wie wir sahen, die Not
wendigkeit eines Schutzes gegen die zu mannigfaltigen 
Einflüsse der materiellen Welt mit ein Grund sein, 
den Menschen so oduncmpfindlich zu machen, daß 
nur die durch die besonders geschaffenen Pforten 
der Sinnesorgane eindringenden, in odische Schwingun
gen gewandelten Bewegungsvorgänge in der Außen
welt noch bemerkbar blieben.

Das freibewegliche Astralwesen, das sich leicht 
mentalen wie odischen Schwingungen entziehen kann, 
kann der Sinnesorgane wie des Gehirns entraten.



Iil. Was sind Halluzinationen?

Die Möglichkeit eines geistigen Fortlebens ohne 
Sinnesorgane und Gehirn, kurz ohne physischen Körper, 
wird auf Grund der gemachten Ausführungen wohl 
zugegeben, ihre Tatsächlichkeit aber erst anerkannt 
werden, wenn bindende Beweise dafür beigebracht sind.

Der Träumer, dessen ausgetretener Fluidal Er
fahrungen macht, hat immer noch, einen physischen 
Körper. Der Skeptiker könnte deshalb einwenden, daß 
er das Gehirn in irgend einer Weise, so weit cs auch 
räumlich vom Fluidal getrennt sein mag, ¡nitgebraucht. 
Nur intelligente Einwirkungen von Wesen, die keinen 
physischen Körper mehr besitzen, werden ihn von der 
Unabhängigkeit geistigen Lebens von einem grobstoff
lichen Leib voll überzeugen.

Nun muß sich aber der Skeptiker auch klar dar
über sein, daß ein Wesen ohne.. grobstofflichen Leib 
sich in dieser materiellen Welt nicht durch Erregung 
von Schallwellen, Bewegung von Gegenständen oder 
sonst irgend eine Tätigkeit wird offenbaren können, 
die Aufwendung größerer Encrgiequanten erfordert, 
es sei denn, daß cs als denkendes und wollendes Ego 
geeignete, für seine Fähigkeiten benutzbare Energie
quellen findet und zu materiellen Wirkungen zu be
nutzen weiß.

Im allgemeinen wird es sich auf die seinem fein
stofflichen Leib adäquaten Fähigkeiten beschränken: 

f 
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es wird wahrnehmen, beobachten, fühlen und denken, 
beliebig den Ort verändern und geneigt sein, zu sol
chen Intelligenzen in Beziehung zu treten, die eine 
Wahrnehmungsfähigkeit für seinen feinstofflichen Leib 
und für seine Gedanken und Gefühle besitzen.

Hochsensitive und Somnambule nehmen den fein- ¡ 
stofflichen Leib des Fluidais, auch nach Abtrennung ' 
des mit dem physischen Körper vergänglichen Aether-, 
leibs unter Umständen wahr, vermögen auch, wie an
gedeutet, Gedanken zu lesen und Willensregungen auf 
Entfernung zu spüren. Sie sind aus diesem Grunde 
die gegebenen Vermittler zwischen der geistigen und 
der physischen Welt, sind die sogenannten Medien.

Reichenbach hat für seine Hochsensitiven und 
Somnambulen, viele Forscher nach ihm haben für ihre 
Medien den Beweis erbracht, daß sie nur hinsichtlich 
Reizbarkeit und Ausdauer von der Masse der Durch
schnittsmenschen abweichen, bezüglich Auffassungs
gabe, Urteilskraft, Gedächtnis und Vernunft aber durch
aus normal sind, und, von einigen Epileptischen und 
Hysterischen abgesehen, gar keine Symptome geistiger 
Erkrankung bieten, ihre Angaben und Beobachtungen 
mithin keinesfalls als Halluzinationen abzutun sind.

Da aber diese fortgesetzten Verwahrungen in den 
Kreisen der offiziellen Wissenschaft, besonders in 
Deutschland, so wenig gefruchtet haben, sei auf das 
Wesen der Halluzination näher eingegangen. Denn 
hinter diesem Wort verschanzt sich oft Unklarheit und 
Unwissenheit.

Als Halluzinationen werden Sinnestäuschungen im 
Wachzustand bezeichnet. Der Halluzinant sieht, hört 
oder fühlt etwas, das die Umgebung nicht bemerkt 
und darum als nicht vorhanden annimmt. Aus dieser 
kurzen Definition ergibt sich die Unrichtigkeit in der 
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gedanklichen Konstruktion des Begriffes. Denn es gibt 
vieles, was die Mehrzahl der Menschen nicht wahr
nimmt, was also der in der Regel aus solchen Menschen 
zusammengesetzten Umgebung entgeht, und was doch 
physikalisch da ist. Als einen Komplex unter diesen 
der üblichen Umgebung entgehenden Erscheinungen 
haben wir die schwachen odischen Schwingungen 
kennen gelernt, die der Sensitive bemerkt, die Masse 
der Nichtsensitiven aber nicht wahrnimmt und im Sinne 
obiger Definition als Sinnestäuschung bezeichnen müßte.

Den zweiten großen Beitrag zu den angeblichen 
Halluzinationen liefern die Vorgänge der Gedanken
übertragung (Telepathie). Wer die Gedankenüber
tragung leugnet, beweist damit nur seine Unkenntnis. 
Professor Hyslop widmet ihr in den „Problemen der 
Seelenforschung“ bin langes Kapitel ; Cesare Lombrt ¡o, 
der bekannte italienische Psychiater, bringt in seinen 
„Hypnotischen und spiritistischen Forschungen“ viele 
Belege und Literaturnachweise. Ganz ausführlich be
handelt Dr. Carl du Prel in seinem zweibändigen Werk: 
„Die Entdeckung der Seele“, das Gedankenlesen. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß besonders dafür veran
lagte Menschen Wort- und Bildvorstcllungen, auch all
gemeine Stimmungen anderer innerlich wahrnehmen 
können, und zwar, wenn sie zu diesen anderen durch 
Sympathie oder durch häufiges Magnetisiertwerden im 
„.Rapport“ stehen, auf weite Entfernungen.

Bei den experimentellen Forschungen handelt es 
sich nmt Wahrnehmungen von Gedanken Lebender. 
Wenn aber auch ohne physischen Körper' Gedanken 
produziert werden können, ist es natürlich gerade so 
gut möglich, daß Entkörperte wahrnehmbare Gedanken 
aussenden.

Für die Wahrnehmung sind Sensitive zwar beson

ders gut geeignet, doch macht Reichenbach darauf 
aufmerksam, daß die Fähigkeit nicht in genauem Ver
hältnis zum Grade der Sensitivität steht und bei den 
Höchstsensitiven nicht am stärksten entwickelt zu sein 
braucht. Sie wird wohl durch Sensivität gefördert, 
steht aber mit den odischen Verhältnissen nur in einem 
indirekten Zusammenhang, wie ja auch die brechbaren 
odischen Radiationen verschieden sind • von den nicht 
brechbaren ’Gedankenschwingungen.

Es scheinen mir gewisse körperliche und seelische 
Anstrengungen und Strapazen besonders dazu angetan 
zu sein, gerade die Fähigkeit des Gedankenlesens aus
zubilden. Dazu gehört Fasten, Schlaflosigkeit, Grübeln, 
Niedergeschlagenheit und Verzweiflung, Selbstquälerei 
und Gram, auch Vergiftung des Gehirns durch Bak- 
terienloxine oder Narkotika.

Wenn Hypochonder, Deliranten, Asketen „Stimmen 
hören“, die die Umgebung nicht hört, Büßer und Ver
zückte Erscheinungen sehen, von denen sonst keiner 
etwas bemerkt, so braucht es sich nicht um Ausgeburten 
der Phantasie des Betreffenden zu handeln, es könnten 
ihm vielmehr Wort- und Bildvorstellungen fremder In
telligenzen zum Bewußtsein kommen. Zwar kann er 
sie, weil der geistige Eindruck nicht so wesentlich ab
weicht von dem, den er beim Hörefl von Worten, 
Sehen von Landschaften und Lebewesen empfängt, 
fälschlich für wirkliche Worte und Bilder halten, er
kennt sie aber häufig ganz richtig als etwas Reales, 
das ihn anders als der normale Sinneseindruck berührt.

Es ist eine Eigentümlichkeit jener Geisteszustände, 
daß Vorgestelltes mit einer sinnlichen Lebhaftigkeit 
empfunden wird, die den Unterschied zwischen dem 
sonst nur blassen Erlebnis einer gedanklichen Vorstel
lung und dem lebensvollen eines Sinnescindruckcs trotz 
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des Wachzustandes verwischt. Wir alle kennen diese 
Verwischung ja vom Traum. Die Ursache scheint mir 
in beiden Fällen dieselbe, eine Lockerung des Fluidais 
vom Gehirn und dadurch bedingte größere Empfindlich
keit und Empfänglichkeit der Seele für Gedanken
schwingungen, im Traume und Delirium meist für die, 
die man selbst produziert.

Das Volk nennt solche, die Erscheinungen haben, 
von denen andere nichts wahrnehmen, hellsichtig. 
Die Hellsichtigen sind alle sensitiv. Was sie, besonders 
im Dunkeln sehen, kann odische Leuchte sein, wie sie 
z. B. infolge chemischer Zersetzung über Sümpfen und 
Gräbern als Chymod auf tritt, es kann die odische 
Ausstrahlung lebender Personen sein, die das Haupt 
geistig Hochentwickelter als heller Schein umgibt, es 
können aber auch geformte derartige Bildungen sein, 
wie die ausgetretenen Fluidale Lebender, die Doppel
gänger besonders Sterbender (vgl. die Sammlung von 
Myers, Gruey und Podmore, Die Gespenster Lebender, 
Leipzig — über 700 genauestens geprüfte derartige 
Fälle) und schließlich die Erscheinungen Verstorbener, 
die bei Nacht in weißlichem Odlicht leuchten. Es sind 
dies die Gespenster, von denen alle Völker und Zeiten 
zu berichten wissen, die aber solange Gegenstand des 
Streites bilden mußten, als die Tatsache der Sensitivi
tät und der Existenz der Elektronen nicht geklärt war.

Vielfach wird es sich bei den Gesichten der Hell
seher um keine odischen Bildungen, sondern um eine 
Uebertragung geistiger bildhafter Vorstellungen han
deln, sei cs in der Ekstase, bei Visionen, in einer Art 
Autosomnambulismus beim sogenannten Psychomctneren 
(vgl. P. Reinhardt, Praktische Psychometrie, Leipzig) 
oder im Schlafe bei symbolischen und Wahrträumen. 
Auch in allen diesen Fällen aber wären die gehabten 

Erscheinungen keine Ausgeburten der Phantasie des 
Hellsehers und als Halluzinationen höchstens in dem 
Falle zu bezeichnen, daß der Seher einen Gesichts
eindruck gehabt zu haben glaubt, wo er nur mentale 
Schwingungen, die allerdings von außen herkamen, 
empfand.

Die Grenze, .wo noch ein optisch-odischer oder 
wo nur ein gedanklicher Eindruck vorliegt, ist schwer, 
zu ziehen. Intelligente Geistwesen, Menschen wie , 
Geister, besitzen nicht nur die Fähigkeit, gedankliche ; 
bildhafte Vorstellungen zu erzeugen, sondern sie auch 1 
in feinstpfflichcr Materie zur bildmäßigen Darstellung l 
zu bringen.

In der Encyclopaedia Britannica, 11. Ausgabe 
1910/11, fand ich im Artikel Halluzination die Angabe, 
der Franzose Alfred Binet hätte festgestellt, daß Visi
onen durch einen Spiegel reflektiert, durch ein Prisma 
verschoben würden und durch ein farbiges Glas ge
färbt erschienen. Hellsichtige erzählten mir, daß der 
Hintergrund durch das ihnen an einer bestimmten 
Stelle im Raume erscheinende Bild oft verdeckt würde. 
Das Bild hält sich zuweilen minutenlang an einer be
stimmten Stelle, ist farbig und bewegt und wird von 
einem zweiten etwa anwesenden Hellsichtigen an 
gleicher Stelle bemerkt, wo es der erste sieht. Danach 
wäre an der Realität auch solcher willkürlicher Bil
dungen nicht zu zweifeln. Vielleicht wird man auch 
die meisten Gespenstcrerscheinungen als w i 11 k ü r - 
liehe Bildungen ansehen müssen, insofern der Geist 
gerade in der Gestaltung erscheint, in der er auf 
den Hellsichtigen am leichtesten den von ihm ge
wünschten Eindruck machen kann.

Wenn in Westfalen, Schottland, der Bretagne rela- ' 
tiv viele Menschen das zweite Gesicht haben, so \ 
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sind das ..nicht Halluzinanten, sondern Hellseher, die 
bei ihren Wachgesichten offenbar von Geistern aus der 
sogenannten astralen Materie geformte Bilder wahr- 
nehmen. Die Schilderungen, die Zurbonsen in seiner 
Monographie, „Das zweite Gesicht“, vom Verhalten 
und Erleben solcher Hellseher gibt, werden auch die 
Skeptiker von dem Vorurteil abbringen, in ihnen 
Geistesgestörte erblicken zu müssen, die Sinnestäuschun
gen unterliegen. Die Sensitivität hat an sich mit Krank
heit nichts zu tun.

Nicht durch Hebung entwickelte, sondern) von selbst 
entstandene Hochsensitivität kann aber Folge gewisser 
körperlicher Leiden sein. So kommen Hochsensitive 
gelegentlich unter ärztliche Behandlung. Es wäre nun 
gruiidverkchrt, würde der Arzt den Wunsch sok her 
Patienten, ihr Bett in Richtung Nord—Süd möglichst 
frei ins Zimmer zu stellen, von einer Wand, durch die 
Wasserleitungsröhren gehen, abzurücken, unedle Metalle 
als Eßbesteck nicht zu gebrauchen, sich gegen das 
Mondlicht zu schützen, Menschenansammlungen zu ver
meiden oder dergl. mehr als krankhafte Einbildung, 
wohl gar als Gefühlshalluzination lächerlich machen.

Es handelt sich hier um tatsächliche Wahrneh
mungen, so gut wie beim Gedankenhören und Ge
denkensehen und beim Erblicken von Visionen.

Ich hoffe, durch die obigen Ausführungen den 
Leser dazu gebracht zu haben, daß er nicht alle Phä
nomene, die ihm nicht in seine vorgefaßten Mei
nungen über Wahniehmen und Denken passen, gleich 
als Halluzination verwirft. Es erscheint mir das richtige, 
Sinnestäuschungen mit Bestimmtheit überhaupt nur bei 
einem Menschen anzunehmen, der weder für odische 
noch mentale Schwingungen empfänglich ist und dessen 
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ungeachtet sinnliche Erlebnisse gehabt zu haben vorgibt, 
für die jeder entsprechende äußere Vorgang fehlt.

Neben den durch Gedankenübertragungen und 
odische Erscheinungen hervorgerufenen Wahrnehmun
gen wird noch eine dritte Gruppe ihrem Ursprung 
nach nicht ohne weiteres erklärlicher Eindrücke, die als 
Gehörs-, Geruchs- und Gefühlseindrücke von den Er
lebenden beschrieben werden, fälschlich als Halluzina
tionen gedeutet, wie ich im Verlaufe meines nun fol
genden Berichtes über meine persönlichen Erlebnisse 
darlegen werde.
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SV. Persönliche Erlebnisse.
1. Die Entwicklung des „Stimmen-Hörens“.

Ich bin aus gesunder Familie, habe gutes Gedächt
nis, leichte Auffassungsgabe und die Gewohnheit, am 
Tage acht Stunden und noch mehr geistig zu arbeiten. 
Wie schon erwähnt, beschäftige ich mich seit 15 Jahren 
mit Okkultismus. In den letzten drei Jahren versuchte 
.eh speziell, bei den sogenannten Tischsitzungen ein
wandfreie Resultate zu erhalten. Ich experimentierte 
nur mit Partnern, meist mit jüngeren Damen, die das 
Gebiet fast gar nicht kannten und im Sinne Reichen
bachs höchstens mittclscnsitiv waren. Legte ich die 
Hände allein auf den Tisch, zeigte er keine Bewegung, 
auch nicht,, wenn ich es mit Personen, die sich bei den 
Prüfungen auf Odsensitivität (vgl. Reichenbachs kleines 
Werk: „Wer ist sensitiv, wer nicht?“) als nicht sensitiv 
erwiesen hatten, gemeinsam tat. Wohl aber erfolgte, 
meist nach wenigen Minuten, eine Tischbewegung, wenn 
eine schwach Alittelsensitive mit mir zusammen die 
Hände auflegte. Häufig gab es Knack- und leise Klopf
laute im Tisch, er drehte sich und machte heftige 
Kippbewegungen. Mein Augenmerk war aber darauf 
gerichtet, die Intelligenzen, die ihre Anwesenheit durch 
solche Produktionen verrieten, zu vernünftigen Aeuße- 
rungen zu bringen durch sinngemäße Kippbewegungen, 
bei denen etwa einmaliges Neigen „Ja“, zweimaliges 
Neigen „Nein“, dreimaliges „Ungewiß“ bedeutete und 

Worte so zusammenbuchstabiert wurden, daß ich das 
Alphabet hersagte und die Intelligenzen bei jedem Buch
staben den Tisch kippten und bei dem- äufhörten, deT 
gemeint war. Diese umständliche Älethode hätte' ich 
wohl bald durch mediales Schreiben oder dergl. ersetzt, 
wenn sich bei mir nicht die Fähigkeit ausgebildet hätte, ■ 
die Gedanken der Geister zu lesen, so daß,ich, war nur | 
der Anfangsbuchstabe mitgeteilt, das ganze Wort, häufig 
auch nach zwei, drei Worten den ganzen Satz wußte. 
Ich konnte bei diesen Sitzungen mit Sicherheit konsta
tieren, daß die Antworten weder aus meinem Unter
bewußtsein, noch aus dem Kenntnisbereich meiner Part
nerin stammten, also von fremden Intelligenzen, die 
sich als Geister Verstorbener ausgaberi, herrührten.

Neben Acußerungen, die von hoher Intelligenz, 
außerordentlichem Wissen und moralischer Ucberlcgcn- 
heit zeugten, kamen immer wiedei konfuse Antworten, 
falsche Angaben, Widersprüche usw. vor. Auch dann, 
wenn die äußeren physischen Bedingungen, unter denen 
die Sitzungen stattfanden, ganz gleichartig gewählt 
wurden und an dieselben Geister gedacht wurde, gab 
es das eine Mal sinnvolle Resultate, das andere Mal 
dummes Zeug.

Ich hoffte dadurch, daß ich hellsichtig wurde, 
eine bessere Kontrolle ausüben zu können, ging deshalb 
im Februar dieses Jahres zu rein vegetarischer Lebens
weise über, arbeitete sehr viel, schlief wenig, machte 
häufig Sitzungen und war in drei Wochen so weit, 
daß ich — zwar nicht hellsichtig, aber ein Gedanken
hörer geworden war.

Ich brauchte mich nicht mehr an den Tisch zu 
setzen und mit einer Partnerin die Hände aufzulegen, 
ich vernahm die Geister auch ohne den dadurch erhal
tenen Odzustrom. Schon lange war ich gewohnt ge
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wesen, bei den Sitzungen in Gedanken zu fragen, da
mit die Gedanken der Partnerin nicht die Antwort be
einflußten. Stellte ich jetzt irgendwo und irgendwann 
in Gedanken die Frage: „Ist ein Geist da?“, dann 
kam in den meisten Fällen die Antwort „Ja“. Bald 
waren es angeblich solche, an die jch gedacht hatte, 
bald andere, die zufällig in der Gegend gewesen zu 
sein und bemerkt zu haben behaupteten, daß ich mich 
mit anderen Geistern unterhalten hätte, weswegen sie 
auch einmal mit mir sprechen wollten.

Im Gedankenhören vervollkommnete ich mich 
unter der Anleitung anscheinend wohlmeinender Geister 
ziemlich schnell. Anfangs brauchte ich • noch Hilfs
mittel, besonders bei schweren Begriffen und Worten. 
Ich faltete dann, anfangs krampfhaft, die Hände, und 
die Geister bewegten den Mittelfinger meiner rechten 
Hand, so daß er, während ich das Alphabet hersagte, 
auf den Handrücken der linken klappte, bis der go- 
gewünschte Buchstabe genannt war, worauf die Be
wegung aufhörte. Nach kurzer Zeit konnte ich dieses 
Hilfsmittel entbehren.

Anfangs dachten die Geister ganz langsam, Wort 
für Wort, allmählich immer schneller. Dann modi
fizierten sie die Stärke der Gedanken. Bald waren sie 
so laut, daß ich fast denken konnte, jemand hätte mit 
gewöhnlicher Sprechstimme etwas zu mir gesagt, bald 
so leise, daß es wie aus weitester Ferne klang. Die 
Geister behaupteten aber, letzteren Eindruck nur durch 
„leises Denken“, nicht etwa durch weite Entfernung 
von meinem Kopfe bewirkt zu haben.

'Manchmal gaben sie ihre Antworten auf meine 
Gedankenfragen stockend und zögernd, so daß ich 
ihnen mit der vermuteten Antwort vorauseilte, das 

andere Mal so schnell und sich überstürzend, daß ich 
ihnen kaum zu folgen vermochte.

2. Die gedanklichen Belästigungen durch die Geister.
Je mehr meine Uebung zunahm, desto ungemüt

licher wurde der Zustand. Während ich zuerst nur 
etwas „hörte“, wenn ich bei der Sitzung am Tische 
saß, später, wenn ich lauschte, war ich jetzt so weit, 
daß ich die Stimmen auch vernahm, wenn ich sie gar- 
nicht hören wollte, beim Essen, bei Pausen im Gespräch, 
beim allein Spazierengehen, besonders aber voran Ein
schlafen. Bei meinen Kreuz- und Querfragen ver
wickelten sich die Geister in Widersprüche, so daß 
ich Zweifel an ihrer Aufrichtigkeit bekam. Die angeb
lich guten Verschwanden, und es umgaben mich solche, 
die mich aushorchen wollten, mir aber nichts mitzu
teilen • wußten, oder auf Fragen, die sie an sich leicht 
hätten beantworten können, bald diesen, bald jenen 
Bescheid gaben. Mit überflüssigen Schwatzereien, Kom
mentaren zu jedem Wort, was ich sprach, jedem Hand
griff, den ich tat, setzten sie mir so zu, daß ich sie 
fortwünschte.

Aber sie dachten gar nicht daran, diesem Wunsch 
stattzugeben. Manchmal waren sie ein paar Minuten 
fort, so daß ich erleichtert aufatmete, um dann wieder 
über mich herzufallen. Bei allem, was ich tat, fragten 
sic mich nach dem Motiv, und ich gewöhnte mich 
schließlich daran, jede Handlung oder Bemerkung in 
Gedanken zu begründen. Das Auffallende war, daß 
ich während dieser ganzen Zeit, da mein Gedanken
hören scharf war, meine eigenen Gedanken innerlich 
ungefähr so laut vernahm, wie die der Geister. Wenn 
ich nun irgend etwas tat, das möglicherweise zu moti
vieren war, legte ich mir in Gedanken selber Fragen 

46



vor, wie sie djß Geister wohl bei dem betreffendfen 
Anlaß hätten aussprechen können, und wurde dann 
stutzig und dachte: „Nun unterhältst du dich mit dir 
selbst.“

Die Geister, die natürlich auch diesen Gedanken 
lasen, bestätigten bald höhnend, sie brauchten nur noch 
einen leisen Anstoß zu geben, ich dächte bereits wie 
eine Maschine, und würde mich schon kaput machen, 
bald hielten sie es für nötig, mir auch während meiner 
Selbstgespräche zu demonstrieren, daß sic um mich 
wären. Sic gaben z. B. eine Antwort und brachen 
mitten im Satz ab, oder sic verhielten sich passiv, wo
rauf alsbald der Denkzwang aufhörte, oder sie varierten 
die Stelle, wo ich ihre Worte im Gehirn vernahm. 
Während ich sic nämlich gewöhnlich, soweit sich das 
lokalisieren läßt, immer im Kopf etwas oberhalb der 
Ohren zu hören vermeinte, richteten sie cs dann so 
ein, daß ich weiter in der Mitte des Kopfes, etwa 
oberhalb des Zäpfchens, die Worte so vernahm, als ob 
ich sie selbst innerlich spräche. Dieses Hin- und ,Her
schalten hatte etwas sehr Verblüffendes.

Ganz überraschend war auch folgende Beobach
tung. Ich wollte die guten Geister, mit denen ich vor 
dieser Periode bei den Tischsitzungen oft gesprochen 
hatte, heranrufen und dachte intensiv an sic. Während 
aber, wie ich erwähnte, damals jeder eigene Wort
gedanke in mir klang, als wäre er ausgesprochen, 
wurden diese Anrufsgedanken völlig ausgelöscht Ich 
vernahm, solange ich sie nur dachte, innerlich gar 
nichts, wenn ich sie laut aussprach, nur ein ganz 
schwaches innerliches Mittönen. Daß die Geister eine 
solchè Fähigkeit besäßen, meinen Gedanken entgegen
zuarbeiten, war mir bis dahin völlig unbekannt. Be
sonders übten sie sie in der Folgezeit, wenn ich zu 

rechnen hatte, wenn ich am Klavier eine Melodie 
suchte, wenn ich etwas im Gespräch auseinandersetzte, 
und manchmal auch, wenn ich über schwierige Pro
bleme z. B. das Wesen der Elektrizität, den Ursprung 
des Bösen in der Welt oder dergl. grübelte.

Ich glaube, daß es sich hier um ein sehr wich
tiges Faktum handelt. Ich bin gewohnt, mich sehr 
zu konzentrieren, und doch gelang es den Geistern bis
weilen, mich so abzulcnken, daß ich die Arbeit nur mit 
größter Willensanspannung durchführen konnte und da
nach in der Stirn einen dumpfen, fast schmerzhaften 
Druck spürte. Bei Tischsitzungen hatte ich bereits 
bemerkt, wie bei Fragen über wirklich wesentliche 
find wichtige Dinge das Bei-der-Sache’-bleiben durch 
geistige Einflüsse erschwert wurde, so daß ich nach 
solchen Sitzungen ungewöhnlich müde war und oft ein 
unangenehmes Gefühl im Kopf, allerdings häufiger im 
Hinterkopf, hatte. Daß dies auf eine direkte Aus
löschung der eigenen Gedanken, eine gedankliche 
Gegenwirkung böswilliger Geister zurückzuführen wäre, 
hatte ich allerdings nicht vermutet.

Wie viel leichter muß es solchen Geistern ge
lingen, Kranke und weniger denkgewohnte Personen, 
die Gedankenhörer geworden sind, zu verwirren und 
an jeder Konzentration zu hindern.

Es wurde mir von verschiedenen auch nicht 
stimmenhörenden Personen mitgeteilt, daß es ihnen 
bisweilen ganz außerordentlich schwer wäre, bei einem 
Gebet, und wäre es nur das Vaterunser, die Gedanken 
zu sammeln, ohne daß sich vorher eine besonders 
starke geistige Ermüdung bemerkbar gemacht hätte. 
Das Nicht-beten-können der „von bösen Geistern Ver
folgten“ dürfte danach sehr reale Grundlagen haben.
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Ich wies bereits darauf hin, daß die Geister, die 
in der Zeit meines ausgesprochenen Gedankenhörens 
zu mir „sprachen“, nicht wohlwollend waren. Sie 
belogen mich und trieben ihr Spiel mit mir. Einmal 
hieß es, eine frühere Berliner Partnerin, die nur ein 
nervöses Herzleiden hatte, wäre plötzlich gestorben. 
Telegraphische Anfrage erwies die Unrichtigkeit der Be
hauptung. Dann wurde mir ein unerwarteter Besuch an
gekündigt. Ich hetzte zum Bahnhof, traf dort niemand 
und hörte dann die spöttische Frage: „Nun, wo sind 
deine guten Geister? Keiner hat dir geholfen!“ Vorher 
hatten sich die böswilligen natürlich, damit ich ihnen 
Glauben schenkte, die Nqmen solcher Geister beigelegt, 
die durch viele richtige Angaben mein Vertrauen ge
wonnen hatten.

Das sind nur einige aus einer Unzahl von Beispielen 
des Lugs und Trugs, die ich erlebte. Ich erwähne sie, 
weil wohl keiner anriehmen wird, daß das Unterbewußt
sein eines ganz normalen und, wie ich hervorheben 
möchte, mit Ahnungsvermögen in keiner Weise ausge
statteten Menschen ihn auf einmal eine telegraphische 
Anfrage nach einem höchst unwahrscheinlichen Todes
fall wird abschicken lassen, oder ihn glauben machen 
wird, er erhielte einen Besuch, der ja — so schlau 
hatten es die Geister schon eingerichtet — nicht außer
halb des Bereichs der Möglichkeit lag, aber in keiner 
Weise vorauszusehen war. Danach fiel ich auf solch 
„In-den-April-Schicken“ nicht mehr herein, und die 
ferneren derartigen Versuche der Geister haben nur 
Ueberlcgungcn, aber keine Befolgung der gemachten 
Vorschläge mehr gezeitigt.

Wenn Geisteskranke, die Gedankenhörer sind, von 
solchen boshaften Geistern verfolgt werden, was kann 
da — bei der mangelnden Kritikfähigkeit der Kranken 

— für Unheil und Verwirrung angerichtet werden. Wie 
muß cs andererseits klare, nicht eigentlich geistes
gestörte Patienten, z. B. Hypochonder oder Monomane, 
erbittern und reizen oder beunruhigen, wenn ihnen der 
Arzt immer wieder sagt, es spräche gar keine fremde 
Intelligenz zu ihnen, alles stamme aus ihrem eigenen 
Unterbewußtsein. Sie müssen, wenn der Arzt sie zu 
überzeugen weiß, tatsächlich ihren Verstand für völlig 
gestört halten, weil er solche Sinnlosigkeiten aus
denken kann und an ihrer Zurechnungsfähigkeit und 
Heilbarkeit verzweifeln.

Es war nicht möglich, die Identität der Geister, 
die mich umgaben — angeblich waren es gewöhnlich 
drei —, festzustellen. Ich hielt mich zu jener Zeit 
vorübergehend in der Nähe von Freiburg in Breisgau 
auf, während mein ständiger Wohnsitz ein Berliner 
Vorort ist. Die Geister sprachen ein dialektfreies 
Schriftdeutsch. Ein Versuch zu berlinern mißglückte, 
viele Berliner Redensarten waren ihnen unbekannt. Bei 
einer Gelegenheit sprach der eine einmal ein ziemlich 
schulmäßiges Französisch. Die Bildungsstufe war die 
des höheren Mittelstandes. Durch Hinweise auf frühere 
Begebenheiten konnten sie am Schluß der Periode des 
Gedankenhörens nachweisen, daß sie während eines 
Monats jedenfalls meist — sie behaupteten ständig — 
um mich herum gewesen waren. Als Motiv ihrer 
Anhänglichkeit gaben sie-unter anderem an,-es machte 
ihnen Spaß, so mit einem Menschen sprechen zu können. 
Für alles, was Weltanschauung betraf, waren sie sehr 
interessiert, horchten mich aus und widersprachen 
immer, wenn ich ihnen von Entwicklung der Geister 
zu besserer Gesinnung und größerer Liebe redete. Die 
Existenz sowohl ganz guter wie böser Geister stell
ten sie in Abrede, auch, daß sie irgendwie von letz
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teren beeinflußt wären oder etwa in deren Auftrag 
mich belästigten.

Später aber ließ ihr Widerspruch gerade in dieser 
Beziehung nach, als ob sie es selbst für möglich 
hielten, daß ihre Lust an Kindereien und Quälereien 
nicht ganz aus ihnen stammte. Schon daß sie sich 
getrieben sahen, jede positive Angabe im nächsten 
Augenblick zu widerrufen, erschien ihnen angeblich 
merkwürdig, ebenso, daß sie sich nicht von mir trennen 
konnten, als es ihnen langweilig geworden war, uni 
mich herum zu sein, weil ich nicht mehr auf ihre 
Neckereien 'hereinfiel, und ihre Reden und Fragen 
überhörte.

Am bösartigsten waren sie im Anfang der Periode, 
in der ich alles hörte, ohne zu lauschen. Sie sagten, 
sie haßten mich, weil ich ein guter Mensch wäre 
und andern nichts Böses tun wollte, weil ich wirklich 
aufrichtig wäre, was Geister, die alle Gedanken lesen 
könnten, selten anträfen, weil ich glaubte, daß es einen 
weisen Schöpfer und gute höhere Geister gäbe; sie 
wollten ein Experiment mit mir anstellen und mich 
verrückt machen. Wenn ihnen das gelänge und mir 
kein guter. Geist hülfe, dann wäre ihnen ganz sicher, 
daß cs kein weises und gerechtes Regiment gäbe.

Sie haben sich damals auch redlich bemüht. Keine 
Sekunde hatte ich Ruhe. Sie überstürzten sich in ihren 
Reden einer löste anscheinend den andern ab, fing 
ganz vernünftig an und endete in Sinnlosigkeiten. Es 
kam ihnen nur darauf an, meine Aufmerksamkeit zu 
fesseln und meinen Geist zu verwirren und zu er
müden, sodaß ich nicht mehr die Konzentrationskraft 
fand, mich durch Arbeit, Lektüre oder Gespräche eine 
Weile ganz vom Zuhören zu befreien. In dieser Zeit, 
zum Glück waren cs nur zwei bis drei Tage, klang 

e» besonders abends und in der Nacht, wenn ich. im ■ 
Bett lag mit atemraubender Schnelligkeit: „Du wirst 
verrückt, wir bringen dich ins Irrenhaüs, aller Wider
stand ist zwecklos, du wirst durch Selbstmord enden, ; 
du wirst Gift nehmen, du wirst nichts mehr arbeiten 
können, du wirst nicht mehr schlafen können, das 
hält kein Mensch aus. Schon viele sind so verrückt 
geworden. Das weis't du. Das wissen wir. Dir hilft 
keiner. Du denkst, du wirst dich bei Sachverständigen 
erkundigen. Die wissen alle nichts. Du mußt sterben, \ 
du mußt verrückt werden. Wir quälen dich zu Tode I 
usw. Ich darf wohl sagen, es war ungemütlich.

Zum Glück wohnte ich bei einer Familie, die 
praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet hatte. Sohn 
und Tochter hatten im Alter zwischen 30 und 40 
infolge Enttäuschungen, innerer Unbefriedigtheit, 
Schlaflosigkeit, Nervenüberreizung und vieler Grübe
leien die innere Stimme bekommen und bei Ablenkung 
und kräftigender Lebensweise wieder verloren.

Diese Winke ließ ich mir dienen. Ich las, schrieb, 
redete und grübelte nicht mehr über okkultistische 
Dinge, Jas „spannende“ Unterhaltungslektüre, machte 
Spaziergänge nur noch in Gesellschaft und sprach da
bei fortwährend über gewöhnliche Erlebnisse, Reisen, 
Pläne und Alltäglichkeiten, legte mich nur zum Schlafen, 
wenn ich ganz müde war, und las, bis mir fast di© 
Augen zufielen, irgend etwas Flistorisches oder Natur
wissenschaftliches, machte Atemübungen und führte 
meinem Körper mehr Fett und Eiweiß, auch etwas 
Fleisch zu. Viel Ucberlegung erfordernde Arbeit ver
mied ich überhaupt, Schlafmittel gebrauchte ich nur 
ganz wenig (Veronal und Apyron). Nach dreimaliger 
leidlicher Nachtruhe beunruhigten mich die Drohungen, 
mich um den Verstand zu bringen, nicht mehr. Mit 
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steigender körperlicher Frische ließ meine Hellhörig
keit nach. Bald war ich wieder so weit, daß ich die 
Geister nur noch beim „Lauschen“ vernahm, und etwa 

.8 .Wochen nach dem Zeitpunkt, von dem aus sich 
die Fähigkeit gehoben hatte, war sie wieder auf ihr 
ursprüngliches Niveau herabgesunken.

3. Geräusche, Gefühls- und Traumbeeinflussungen.
Die Geister hatten sich aber ein eigenartiges Er

kennungszeichen ausgedacht, um ihre Gegenwart be
merklich zu machen, auch als ich sie kaum noch inner
lich hören konnte. Das war ein objektives Geräusch, 
ganz ähnlich dem Quaken eines ^rösches. Ich hörte 
cs nur, wenn ich ging. Es kam stets aus der Gegend 
der Füße. Wenn ich ins Zimmer trat, hörten es in 
einigen Fällen auch die Glieder der Familie, bei der 
ich wohnte. Sehr oft vernahm ich es, wenn ich mor
gens aufstand, wenn ich von einem Spaziergang zurück
kehrte, wenn ich mich einmal mitten in der Arbeit 
erhob, um mir irgend etwas zu holen, kurz zu Zeit
punkten, wo ich kaum an die Gegenwart der Geister 
dachte.

Neben diesem höchst charakteristischen Geräusch 
gab es noch das übliche Scharren an der Zimmer
decke, Krachen in den Möbeln und besonders einer 
Tür hinter einem Schrank, Knistern und undefinierbare 
Geräusche, die in der ganzen Wohnung, besonders 
aber in meinem Zimmer auch von andern gehört 
wurden und nachts am stärksten waren. Da keiner 
der Bewohner Eignung zu physikalischer Medium - 
schäft besaß, wird durch diese Erscheinungen, ent
gegen anders lautenden Behauptungen, bewiesen, daß 
GeiVcz die Kraft besitzen, auch in Abwesenheit aus

gesprochener derartiger Medien Geräusche hervorzu- 1 
rufen.

Weiter können sie die Empfindung yonJ^ä.Ltcy -be
sonders an Händen und Unterarmen und an Knien und 
Unterschenkeln, im Bett aber auch an Brust und Rücken 
auslösen. Oft haben übrigens meine Partnerinnen bei 
Tischsitzungen an den Händen einen kalten Hauch 
gespürt. Die Wärmeentziehung bei Nacht war so un
angenehm, daß ich zuweilen vor Frösteln keinen Schlaf 
finden und nur mit Hilfe einer Wärmeflasche oder eng 
in ein dickes Federbett gehüllt wieder warm werden 
konnte. Die frierenden, wie von einer kalten Luft
schicht ' umgebenen Körperteile fühlten sich tatsäch
lich kälter an als benachbarte von normaler Wärme, 
was, zumal im Bett, leicht zu konstatieren war.

Berichtet ein Kranker von diesem eigenartigen 
Frösteln, wird der Arzt also nicht immer auf Schütiel- 
frostsymptome oder eine neue Einbildung zu schließen 
haben.

Noch merkwürdiger ist es vielleicht, daß die 
Geister an allen Stellen der Epidermis ganz ausge
sprochenen Jückreiz hervorrufen können. Ich bemerkte 
das sehr oft, war aber mißtrauisch, weil solch Juck
reiz _ Insekten oder Hautkrankheiten kamen nicht in 
Frage — ja durch die manigfachsten anderen Ur
sachen bewirkt sein konnte. Eines Abends saß ich 
auf dem Sopha und hatte meinen Arm um die Taille 
einer jungen Dame gelegt. Da juckte es erst am 
Handgelenk, dann am Ellenbogen dieses Armes so 
stark, daß ich Mühe hatte, nicht zu reiben. Vorher 
hatten mir aber die Geister gesagt: „Wir werden 
dich plagen, so daß du keine Freude an deiner an
mutigen Nachbarin haben wirst.“ Ein anderes Mal 
hatten sie gesagt, sic würden mich irgendwo berühren. 
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Ich spürte dann auf der einen .Wange, dicht unter dem 
Jochbein, also einer Stelle, an der man nicht leicht 
eine Sensation hat, wiederholt einen Tastreiz, als ob 
ich mit einem Strohhalm gekitzelt würde. Nach diesen 
und ähnlichen Erfahrungen bin ich geneigt, das lästige 
Jucken, das ich oft am Tage z. B. unterhalb der Kniee 
und abends vorm Einschlafen am ganzen Körper ver
spürte, auf Einwirkung der Geister zurückzuführen.

Es ist immerhin daran zu denken, daß auch Kranke, 
deren Leiden eigentlich irgendwelchen Juckreiz infolge 
„Schärfe“ des Blutes oder sonstiger innerer Reize nicht 
im Gefolge haben sollte, von Jenseitigen, die nach dem 
Angeführten oft ein unglaubliches und unverständliches 
Interesse an der Plagerei der Erdenbewohner nehmen, 
belästigt sein könnten.

Die Belästigung kann sich bis zum Schmerz 
steigern. Da ich gelegentlich neuralgische Schmerzen 
in Gliedmaßen und der Rippengegend habe, war ich 
auch hier mißtrauisch, bis ich in mehreren Fällen 
einen ausgesprochenen Schmerz in der linken Schläfe 
hatte. Es sollte eigentlich eine Warnung von einem 
höheren Geist sein und wurde, von den niederen her- 
vorgerufen, um mich irre zu leiten. Als dann in 
anderen Fällen, auf Ankündigung hin, leichte Schmerzen 
in der Gegend des Blinddarms, des Magens und an 
den Ellenbogengelenken oder an den Hüftknochen auf
traten, schien mir auch ihr übersinnlicher Ursprung 
sicher. Den Kopfdruck erwähl te ich bereits. Die 
Fähigkeit, solche Schmerzen hervorzurufen, müssen 
Geistwesen sicher besitzen. Sonst wäre das Daimonion 
unverständlich, ein sich gewöhnlich durch bohrenden 
Schmerz in der Herzgrube ankündendes Warnen, das 
wohl meist von guten Geistern stammt, wenn es auch 
kaum immer, wie Dr. Max Kemmerich in seinem Auf

satz „Ueber das Daimonion des Sokrates“ im Dezem
berheft des: Türmers vom Jahre 1918 (S. 257) meint, 
dasselbe ist, Was die Bibel als heiligen Geist bezeichnet. 
Manche Medien haben z. B. ein Schmerzgefühl zum 
Zeichen dafür, daß ihnen durch automatisches Schreiben 
Mitteilungen gemacht Werden sollen.

Es ist natürlich schwer zu entscheiden, ob Schmer
zen ohne nachweisbare pathologische Ursache, über 
die besonders Hypochonder, Melancholische und Hyste
rische klagen, wirklich auf fremde Einflüsse zurück
zuführen sind. Jedenfalls muß mit der Möglichkeit 
gerechnet werden.

Es sei dahingestellt, ob die Schmerzen z. T. auch 
suggestiv von den Geistern erzeugt werden können. 
Bei mir war es wohl völlig ausgeschlossen, da ich 
ganz wach und kritisch war und wenig suggestibel bin.

• Eine andere Unbequemlichkeit, ein eigenartiges 
Sodbrennen, trat häufig bei mir auch dann noch auf, 
als iclì dìe Geister kaum noch hörte und nur am Er
tönen des Quäklautes, wenn ich mich bewegte, ihre 
Anwesenheit sicher konstatieren konnte. Daß dies Sod
brennen nicht rein plisychisch erzeugt sein konnte, 
möchte ich unter anderem deshalb vermuten, weil es 
nur nach dem Essen hervorzurufen war. Es trat bald 
wenige Minuten, bald auch noch bis drei Stunden nach 
dem Essen auf und verschwand nach mehreren Mi
nuten spurlos. Es war weniger unangenehm als rich
tiges Sodbrennen, an dem ich übrigens, seit ich alle 
Speisen gut kaue und einspeichle (fletschere), gar nicht 
mehr leide, und war eigentlich, obwohl es vom Magen 
aufstieg, mehr als ein Brennen in der Kehle wahr- 
zunchmen. Welcher Psychiater wird hierbei nicht an 
die Klagen der Hypochonder über Sodbrennen und 
'•Druck in der Magengegend erinnert?
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Einen zweifellos suggestiven Einfluß können Geister 
vielleicht auf alle Menschen im Schlafe ausüben, indem 
sie ihnen Träume schicken. In der Zeit der ärgsten 
Belästigung drohten die boshaften Geister wiederholt, 
sie würden mich, sobald ich eingeschlafen wäre, doch 
nach kurzer Zeit wieder aufwecken, und sandten mir, 
der ich bis dahin immer sehr ruhig und, wenn man 
so sagen kann, sinnvoll träumte, in der Tat die ekel
haftesten Angstträume. Viele Stunden der Schlaflosig
keit in Irrenhäusern mögen wohl auf einen derartigen 
Einfluß dei niedrigen Geister zurückzuführen sein.

4. Geruchssensationen.
Ich komme nun zu den sogenannten Gcruchsln'.lu- 

zinationen, über die auch Geisteskranke, z. B. Hypo
chonder und Hysterische, bisweilen zu klagen haben.

Es ist sehr schwer, sich einen Geruch vorzu
stellen. Ich habe eine feine Nase und ziemliche Uebung, 
Gerüche von einander zu unterscheiden, das heißt also, 
ein gutes Erkennungsvermögen bezw. Gedächtnis für 
dieselben. Dennoch vermag ich im Traume keine 
lebenswahre Geruchsvorstellung zu reproduzieren und 
bin verschiedentlich in dem Augenblick aufgewacht, als 
ich etwa in einen Apfel hineinzubeißen oder einen 
Schluck Wein zu trinken glaubte, aus Verwunderung 
darüber, daß der erwartete Geruch (und Geschmack) 
ausblieb. Wie den Lebenden wird es auch den Ver
storbenen nicht leicht sein, Geruchsvorstellungen zu 
bilden, welche Menschen mit der Fähigkeit, Geruchs
vorstellungen innerlich wahrzunehmen (Gedanken
riechern) zu übertragen wären.

Ich nahm in der Zeit, als ich Stimmen hörte, sehr 
häufig Gerüche, einen Atemzug lang, wahr, die dann 

wieder völlig verschwunden waren. Die Erscheinung 
setzte ein, als ich die Stimmen beim Lauschen sehr 
deutlich hörte, und hielt über die Zeit des unfreiwilli
gen Hörens hin an, bis ich Stimmen nur noch beim an
gestrengtesten Hinhören 'wahrnahm, stand also in keiner 
direkten Beziehung zur Stärke des Gedankenhörens. 
Ich nahm die Gerüche nur beim Einziehen der Luft 
wahr, konnte aber nicht prüfen, ob beim Zuhalten 
der Nasenlöcher die Wahrnehmung ausblieb, weil, wenn 
ich die Nase wieder öffnete, der Geruch ohnehin ver
schwunden war. Dreimal bemerkte eine Dame, 
mit der ich in jener Zeit viel zusammen war, im Zimmer, 
als sie heben mir saß, die gleichen Gerüche wie ich, 
während die andern Anwesenden sie nicht bemerkten. 
Es war das eine Mal ein Veilchengeruch, der aus dem 
Schlafzimmer von einem nach Veilchen riechenden Haut
creme stammen konnte, das andere M,al ein Geruch 
nach Käse, in welchem Falle sich in der benachbarten 
Küche ein Käserest befand, das dritte Mal ein Geruch 
nach Darmgasen.

Jene Dame, dieselbe, mit der ich im Anfang die 
Tischsitzungen zusammen machte, konnte Gedanken der 
Geister nicht lesen und war nicht irgendwie hellsinnig 
geworden. Dennoch bemerkte sie in meiner Nähe zu 
demselben Zeitpunkt wie ich die Gerüche, was da
gegen spricht, daß die Wahrnehmung durch Gedanken
riechen zustande kam. Ich habe den Eindruck ge
wonnen, daß die Geister — und zwar dürften es aus
schließlich niedere gewesen sein — minimale Mengen 
des irgendwo in der nächsten Nachbarschaft befind
lichen Geruchsstoffes an sich zu ziehen verstanden 
und so an der Nase vorbeiführten, daß man sie beim 
Einziehen bemerkte. Es machte ihnen ganz offenbar 
Spaß, daß ich sofort den Geruch zu erkennen wußte.
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Ich habe in meinen Aufzeichnungen mehrere Seiten 
mit den diesbezüglichen kuriosen Erlebnissen gefüllt.

Mein Zimmer war durch einen Korridor und zwei 
Türen von der Küche getrennt. Morgens beim Auf
stehen begrüßten mich meine ständigen Begleiter bald 
mit Geruch nach ranziger Butter, bald nach gebratenem 
Fett, nach angebrannter Milch, nach frischgebackenem 
Kuchen, nach Bohnerwachs, nach Mottenpulver und 
dergleichen mehr. Beim nächsten Lufteinziehen war 
der Geruch verschwunden; alles Schnüffeln ließ ihn 
im Zimmer und meist auch im Korridor nicht wieder 
entdecken, und erst in der Küche fand ich dann die Ur
sprungsstätte.

Einmal in einem Kino führte mir der eine Geist 
die Gerüche vor von Patschouliparfüm, Malzbonbons, 
Schweißnaß, unsaubrer Wäsche, jodhaltigem Wund
pulver, von schwarzem Frauenhaar und von Darm
gasen. Ich brauche wohl nicht zu wiederholen, daß 
alle diese Gerüche nur eine Sekunde anhielten, nicht 
etwa als Wolke zu mir kamen. Am häufigsten 
brachten die Geister den Geruch nach Fäkalien, wozu 
ja jeder Abort ihnen Stoffe liefert, und den brenzlichen 
Geruch von im Ofen und Herd verbranntem Feuerungs
material.

Diese Riechstoffquelle wird immer im Hause zur 
Verfügung stehen, womit sich in einfachster Weise 
erklärt, daß die Visionäre des Mittelalters die niederen 
Geister mit Feuer in Verbindung brachten. Denn sie 
haben brenzliche Gerüche nach Pech, dem Destillations
produkt des Holzes, und Schwefel bemerkt, wobei der 
Kulturhistoriker untersuchen mag, ob mit dem Geruch 
nach Schwefel, der an sich ziemlich geruchlos ist, der 
nach Schwefelwasserstoff (faulen Eiern) oder verbren
nendem Schwefel (aus fossilem Brennmaterial oder 

dergl.) gemeint ist. Auch die nötigen Mengen Fäkal
geruchstoffe werden die niederen Geister in mittel
alterlichen Häusern immer gefunden haben, um sich 
in den für Teufel obligatorischen üblen Geruch zu 
setzen.

Weil nur damals solche Geruchswahrnehmungen 
häufig waren, könnte man daran denken, daß ich in 
jener Zeit, wenn auch nicht Gedankenriecher, so doch 
Hellriecher war, und daß die Riechschärfe wieder nach
gelassen hat. Ich halte dies für unzutreffend. Ich 
habe von einem Nachlassen der Riechschärfe nichts 
bemerkt. Die dreimalige Wahrnehmung der sicher nicht 
hellriechenden Dame spricht auch gegen die Annahme 
des Hellriechens. Ich erkläre mir die Tatsache viel
mehr so, daß die niederen Geister keinen Spaß mehr 
daran hatten, mir Gerüche vorzuführen, seit ich mich 
nicht mehr ärgerte, weder über Fäkalgestank', noch 
übelste Mundgerüche, mit denen sie mir mit Vorliebe 
zusetzten, wenn ich mit einem Menschen sprach. — Es 
genügen ja schon Spuren von Riechstoffen, von den 
Geistern angezogen und vor die Nase gebracht, dazu, 
einen sehr starken Geruchseindruck hervorzurufen. Ich 
konnte den Geistern auch nach einigen Wochen nicht 
mehr das Vergnügen machen, mit ihnen über die Ge
rüche zu sprechen, weil ich sie fast nicht mehr hörte, 
eine Unterhaltung mithin unmöglich war.

Als ich die Protokollaufzeichnungen über die Ge- 
ruchssensationen zu einer Zeit machte, wc ich sie nur 
noch ganz selten hatte, führten die Geister mir ganz 
überraschend nacheinander den Geruch von Tinte, 
Ledersopha und Zedernholz (von einem Bleistift, der 
auf dem Schreibzeug lag) vor, während sie bei Nieder
schrift dieser Arbeit zwar noch durch Quaklaute ihre 
Anwesenheit verrieten, bei den Bemerkungen über das
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Jucken mehrfach Kitzelgefühle am Bein und bei denen 
über den Schmerz einmal einen schnellen Stich, wie mit 
einer Nadel, am Arm verursachten, sich aber zu Riech
stoffvorführungen nicht mehr herbeiließen.

Besondere öcschmackswahrnehmungen hatte ich 
nie. Handelte es sich um Gedankenübertragung, wäre 
das nicht einzuschen. Führen die Geister dagegen 
Geruchsstoffsspuren mit der Luft heran, so wird es 
verständlich. Denn Geschmacksstoffe, selbst die bitteren, 
nimmt man erst in viel erheblicheren Mengen wahr; 
auch sind sie nicht flüchtig und die Heranbringung an 
die Zunge Wohl weniger leicht.

Ich komme zu dem Schluß, daß Gedankenriechen 
kaum vorkommt, Hellriechen bei den sogenannten Oe- 
ruchshalluzinationen auch nicht vorliegt, und die hier 
beschriebenen Vorgänge als reguläres Riechen von Ge
ruchsstoffspuren aufzufassen sind, die niedere Geister 
zum Schabernack aus der nächsten Nachbarschaft vor 
die Nase derjenigen Person bringen, die als Visionär, 
Gedankenhörer oder Geisteskranker ihr Interesse hat.

Ein Wahrnehmen von Geruchsstoffen ohne Sinnes
organ ist, wie oben ausgeführt, möglich. Die hier mit
geteilten Beobachtungen machen es wahrscheinlich, daß 
die Geister die Geruchsstoffe tatsächlich wahrnehmen, 
wobei sich ihre Schwingungen, vielleicht unter der Ver
mittlung von Od, auf den Astralleib übertragen. Ohne 
das wäre z. B. schwer zu verstehen, wie sie die 
riechenden Stoffe finden könnten. Die Anziehung ge
braucht als energetische Leistung sicher weniger Kraft 
als z. B. das .Hervorbringen der Quaklaute und Raschel
geräusche, liegt also im Bereich der Wirkungsmöglich
keit astraler Wesen. Gerade gewünschte Düfte wußten 
die Geister nur zu bringen, wenn sie sie in der Nähe 
fanden.

Bei abendlichen Tischsitzungen habe ich früher 
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zweimal Wohlgerüche unerklärlicher Provenienz be
merkt, damals aber die hier erwähnte Möglichkeit noch 
nicht in Betracht gezogen. Ich entsinne mich aber, 
daß es einmal der Geruch eines zu Mittag genossenen 
Kompottes war, von dem also noch etwas in der Speise
kammer stehen konnte, das andere Mal war es ein 
Blumenduft.

Praktische Bedeutung hat die Riechstoffwahrneh
mung für die Geister in ihrem Leben wohl kaum.

5. Zum Begriff der Hellhörigkeit.
Es scheint so und wird von Hellsichtigen be

stätigt, daß sich die Geister in nächster Nähe des 
Menschen, denen sie ihre Gedanken senden, aufhalten. 
Sie müssen offenbar stärkere Gedanken aussenden oder 
sie besser den Gedankenhörern zur Wahrnehmung brin
gen können als Lebende; denn es gelang mir, auch in 
der Zeit meiner größten Fähigkeit, nicht, die Gedanken 
Lebender zu vernehmen, selbst wenn sie nur ein ein
ziges Wort dachten und ich sie an der Hand faßte 
und meinen Kopf dem ihren ganz nahe brachte. Som
nambule besitzen dagegen vielfach diese Fähigkeit und 
kommen damit, wie auch mit ihrer gesteigerten Od- 
empfindlichkeit und anderem den Geistern in ihrer Art, 
die Welt wahrzunehmen, nahe. Denn die Geister lesen 
spielend leicht jeden Gedanken eines Menschen und 
können ihn dann dem Gedankenhörer mitteilen. Ich 
habe das einige Male erlebt. Vermag also z. B. eine 
nicht in Trance befindliche Hysterische die Gedanken 
ihrer Umgebung zu lesen, so k a n n ihr dies Wissen 
auch auf diesem indirekten Wege, d. h. durch die 
Geister, geworden sein.

Es ist mir nicht bekannt, ob beim Taubstummen 
die Fähigkeit des Gedankenhörens beobachtet ist. Es 
ist wahrscheinlich, daß bei solchen, die von Geburt
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her taub sind, eine Einwirkung mit Wortgedanken auf 
das Hörzentrum nicht zum innerlichen Hören der Worte 
führt, weil ein entsprechendes Erlebnis fehlt. Denkbar 
wäre es dagegen, daß bei den Stummen, welche das 
mechanische Sprechen gelernt haben, nachdrückliche 
Wortbildungs- (Sprech-) Vorstellungen im Sprachzentrum 
die gedachten Worte erfühlen ließen.

Ein Gedankenhören bezw. hier Sprechvorstellungs- 
empfinden bei Taubstummen durch Diät, Konzentra
tionsübungen etc. auszubilden, dürfte aber wohl wenig 
Zweck haben, weil die Fähigkeit, die Sprcchvorstel- 
lungen der Lebenden zu vernehmen, damit doch nicht 
erworben würde, wie ich aus meinen Erfahrungen 
schließen möchte.

Der Gedankenhörer kann seine Ohren fest ver
schließen, ohne daß er darum die Geister schlechter 
hörte; er braucht seine Ohren nicht für sie. Damit 
steht nicht im Widerspruch, daß manche Gedanken
hörer Klänge und Melodien wahrnehmen.

Ich sprach eine hellhörig gewesene Lehrerin, die 
nald wimmernde, klagende, bald schrille Stimmen 
während mehrerer Monate ihres Lebens nach einer Ope
ration in einer Zeit tiefer ’seelischer Depression gehört 
hatte. Sie litt damals unter Verfolgungsvorstcllunge.il 
und schrieb die Stimmen den Müttern ihrer Kinder zu, 
die sich bald über sie beklagten, bald sie beschimpften. 
Diese Dame hat ein gutes akustisches Gedächtnis und 
starkes Nachahmungstalent für Dialekt, Vortragsart und 
Tongebung. Ich möchte annehmen, daß die, wohl nicht 
im Anfang, aber später meist ihren eigenen Ideen 
entsprungenen Klage- und Anklagereden ihren lebhaften 
Klangvorstellungen gemäß, den angegebenen wimmern
den oder schrillen Charakter trugen und natürlich ent
sprechend von ihr gehört wurden.

Aehnlich vernehmen wir ia im Traume meist ge- 
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rade das, was wir uns gut vorstellen können, Orchester
musik z. B. gewöhnlich viel weniger differenziert, als 
sie in Wirklichkeit ist.

Geister vermochten eine Melodie, die ich dachte, 
zu erkennen und sie mir durch ryfhmistlics Klopfen 
des Tisches oder durch Bezeichnung des Musikstückes 
anzugeben. Den Versuch, Melodien, die sie dachten, 
zu erkennen, habe ich leider nur einmal gemacht. Ein 
Geist gab zwei Liedanfänge wieder und schien mir 
beide Mal „unrein“, aber im richtigen Rhythmus zu 
singen. Manche Gedankenhörer berichten, daß sie 
öfters Melodien und Harmonien hörten, die nicht aus 
ihrer Vorstellung stammten.

So gut, wie wir uns rein gedanklich eine Melodie, 
die Klangfarbe einer Stimme, ein Geräusch vorstellen 
können, können cs natürlich die Geister, und sie kön
nen solche Vorstellungen sowohl vernehmen, wie das 
Beispiel des Erkennens der wortlos von mir gedachten 
Melodien beweist, als sie auf andere Gedankenhörer, 
Geister wie Alenschen, übertragen. Wechseln wird, wie 
bei den Menschen, vielleicht die Lebhaftigkeit und Man
nigfaltigkeit der Klangvorstellungen nach dem akusti
schen Gedächtnis.

Anhaltspunkte dafür, daß bei dem, weicher Stimmen 
hört, die Empfänglichkeit des Ohres für Geräusche 
erhöht ist, fand ich nicht. Da nach der eingangs aus
einandergesetzten Anschauung der Gehörseindruck 
durch odische Schwingungen bedingt sein soll, so be
stände die theoretische Möglichkeit, daß die Geister 
solche odischen Schwingungen hervorrufen können, wie 
sie durch Schaffung von Bildern aus odischer Materie 
indirekt odische den Hellsichtigen als Leuchte wahr
nehmbare Schwingungen erzeugen. Die, die solche 
möglicherweise von Geistern erzeugbaren akustisch- 
odischen Schwingungen wahrnehmen, welche auch in 
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dem von jedem lauten Ton erzeugten Od mitschwingen 
könnten, wären die odisch Hellhörigen, während die 
„Stimmhörer“ von ihnen als mental Hellhörige zu 
unterscheiden wären.

Odische Hellhörigkeit besitzt anscheinend der Flui
dal, hört z. B. mit Fuß oder Magengrube. Da der 
Fluidal für Berührung und Schmerz empfindlich ist. 
also von grober Materie beeinflußt wird, ist daran zu 
denken, daß der Gehörseindruck durch die Schall
wellen, die den Fluidal treffen, hervorgerufen wird. 
Nun behaupten aber die Geister, Geräusche in der 
Natur, unabhängig von zuvoriger Wahrnehmung durch 
belebte Wesen zu hören, was Erregung durch odische 
Schwingungen wahrscheinlicher macht, da nicht ohi 
anzunchmcn ist, daß sich am ätherlcibloscn Astralleib 
der Geister Schallwellen noch erst in odische Schwin
gungen umwandeln könnten.

Einwandfreie Berichte darüber, daß nicht mental 
Hellhörige Geräusche, Töne oder Worte vernommen 
hätten, die die Umgebung nicht bemerkte, deren Wahr
nehmung also auf odische Hellhörigkeit zurückgeführi 
werden müßten, habe ich noch nicht gefunden.

Ist bei Lebenden das Vorkommen odischer wie men
taler Hellsichtigkeit (Gedankensehen) unbestreitbar, so 
kann auf akustischem Gebiet nur die mentale Hell
hörigkeit (Gedankenhören) als ganz sicher gestellt 
gelten, nicht aber die odische He”hörigkeit.

Bemerkenswert ist, daß mentale Hellsichtigkeit und 
i i’Jlhörigkeit. unabhängig von einander sein können. 
Verschiedene mental Hellsichtige, die psychometrisch 
begabt waren oder Visionen hatten, vermochten, wie 
sie mir sagten, keine Stimmen zu hören, bei mir die 
Geister trotz aller Bemühungen keine Visionen außer 
im Traume hervorzurufen. Auch andere „Stimmen

hörer“ berichteten mir, nie im wachen Zustande etwas 
geistig geschaut zu haben.

6. Winke für die Behandlung von Geisteskranken.
Ich glaube, meinen persönlichen Erlebnissen im 

„Stimmenhören“ eine so ausführliche theoretische Er
örterung des Problems nicht nur deshalb folgen lassen 
zu sollen, weil die Hellhörigkeit, im Gegensatz zur 
Hellsichtigkeit, nur ganz selten und beiläufig in ihren 
Bedingungen behandelt worden ist, sondern auch, weil 
sic eine große praktische Bedeutung als Ursache für 
geistige Erkrankungen, besonders für Ausbildung des 
Verfolgungswahnes, hat.

Denn gerade diese Geistesstörung gründet sich 
meist auf „Gehörshalluzinationen“, wie es in einer 
Schilderung des Krankheitsbildes heißt. „Die Kranken 
hören schmähende, drohende Zurufe, ohne daß in 
Wirklichkebt jemand solche ausspricht, sehen 
drohende Gestalten auf sich eindringen, riechen Gifte. 
Seltener entstehen Verfolgungsidcen auf Grund eines 
schwer zu beschreibenden „Sic'hunheimlichfühlens“ 
oder springen plötzlich ohne nachweisbare Ursache 
ins Bewußtsein.“

Geister sind keine Wirklichkeit nach der offiziellen 
Wissenschaft, so wenig wie Visionen. Auch die soge
nannten Gcruchshalluzinationen und das „Sichunheim- 
lichfühlen“ hält der Psychiater für Einbildungen. Abel
es sind Wirklichkeiten.

Das „Sichunhcimlichfühlen“ kann mit dem Frösteln 
Zusammenhängen, von dem ich sprach, irgendwelche 
Medikamentgerüche, die sich in den Krankenhäusern 
immer finden, können, von den Geistern vor die Nase 
der Lebenden gebracht, die Vorstellung der Vergif
tungsgefahr hervorrtifen.

Bei Zunahme der nervösen Reizbarkeit eingetretene
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Hellsichtigkeit läßt die Erkrankten schreckhafte Gc- 
dankenbilder oder auch die Geister selbst als drohende 
Gespenster sehen.

Manchmal dürften dem Verfolgten auch von den 
Verfolgern, die gar nicht seine persönlichen verstor
benen Feinde zu sein brauchen, im Traume Wahnideen 
eingepflanzt werden, die ihm dann durch eine plötz
liche Assoziation der Ideen zum Wachbewußtsein kom
men könnten.

Vielfach wird es sich gerade bei Verfolgungswahn 
und den schlimmsten Formen der Bedrängung durch 
Geister, die als Besessenheit aus der Bibel bekannt 
sind, empfehlen, erfahrene Spiritisten zu Rate zu ziehen 
oder sich durch Hellseher Auskünfte über die verfol
genden Geister zu verschaffen.

Was sich an therapeutischen Gesichtspunkten er
geben hat, sei der Wichtigkeit halber noch einmal zu
sammengefaßt. [

Der Arzt, der Patienten mit Empfänglichkeit für 
Beeinflussung durch Jenseitige zu behandeln hat, 
wird im allgemeinen mit niederen Geistern rech
nen müssen, zumal in Sanatorien und Irrenanstalten, 
wo gelangweilte niedere Geister besonders auf Zeit
vertreib rechnen können und sich ständig aufhalten 
bezw. oft nachsehen werden, ob es gute Unterhaltung 
versprechende Kranke gibt.

Gelegentlich sind die belästigenden Geister durch 
Zureden zum Ablassen zu bringen. In der Regel aber 
wird sich die Behandlung darauf zu richten haben, daß 
der Kranke seine Fähigkeit des Gedankenhörens und 
-sehens verliert und in der Zeit, wo er sie noch besitzt, 
alles unterläßt, was die Geister besonders aufstacheln 
könnte, ihr Spiel mit ihm zu treiben. Er muß also das, 
was sie ihm zuraunen bezw. ihn sehen lassen, gar 
nicht beachten, sich nicht mit ihnen unterhalten, nur 

tun, was er sich ruhig überlegt hat, nichts Seltsames, 
was ihm die Stimme rät. Er muß sich mit Dingen be
schäftigen, die die Geister langweilen, sie mit Gleich
gültigkeit behandeln, unter Umständen auslachen, leichte 
Bücher lesen, sich über Alltägliches unterhalten, Allein
sein und Beschäftigungslosigkeit vermeiden und in mög
lichst viel Schlaf bei zweckmäßiger, reizloser und leicht
verdaulicher Kost, sowie in Ablenkung von allen Grübe
leien und Sorgen körperliche Kräftigung suchen.

Der Arzt muß den Patienten darüber aufklären, 
daß die verrückten Gedanken und Vorstellungen nicht 
aus seinem etwa total gestörten Unterbewußtsein stam
men, sondern von fremden, niederen Geistern, deren 
Macht aber eine durchaus beschränkte ist. Er muß be
rücksichtigen, daß Geräusche, Gerüche, Kälte und Juck
gefühle, Magendruck, Sodbrennen und Schmerzen, 
schreckhafte Träume und Unmöglichkeit zur Konzen
tration durch Geister bewirkt werden können, und 
daß vieles, was die Stimmen sagen oder was an Vor
stellungsbildern durch das Hirn der Kranken schießt 
bezw. von ihnen mit offenen Augen gesehen wird, aus 
der gleichen Quelle stammt, das andere aber, das aus 
ihren eigenen Vorstellungen seinen Ursprung nimmt, 
infolge der Fähigkeit der Kranken zur Gedanken Wahr
nehmung mit einer Stärke empfunden wird, die der der 
richtigen Sinneseindrücke nahe kommt. Der Kranke 
täuscht sich nicht über seine, Wahrnehmungen, er hat 
wirklich höchst starke Erlebnisse, wenn Aerzte und 
Pflegepersonal gar nichts erleben, er tauscht sich höch
stens, wenn er die Stimmen für phonographierbar, die 
Bilder für photographierbar hält. Je nach Intelligenz 
wird man ihn über diesen tatsächlichen Sachverhalt 
unterrichten und damit zur Beruhigung und vernünf
tigen Deutung der eigenen Erlebnisse bringen können.
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V. ¡Lieber
i.

den feinstofflichen Leib.
Woraus er besteht.

Kann nach dem Ausgeführten an der Existenz 
von Geistern ohne physischen Körper kaum gezweifelt 
weiden, so macht doch die Vorstellung ihrer feinstoff
lichen Form große Schwierigkeiten. Soweit da möglich 
ist, will ich versuchen, aus Festgestelltem einige Hilfen 
hierfür zu geben. Der Hochsensitive sieht den Fluidal 
als mehr oder weniger durchscheinendes farbiges Ge
bilde von den Körperformen des Dcdoubliei ton. .Was 
von ihm ausgeht, werden nach dem Dargelegten odische 
Radiationen sein. Schon Reichenbach hat, wie erwähnt, 
beobachtet, daß von den Spitzen und Kanten der Gegen
stände, die träges Od leiten, außer den Odstrahlen 
auch eine Art Odrauch oder Lohe ausgeht, die durch 
den Windhauch bewegt wird. Jean Brequerel fand, 
daß die gleiche, durch die geleiteten N-Strahlen hervor
gerufene Ausstrahlung vom Magneten beeinflußt wird 
und korpuskularer Natur ist (Feerhow, N-Strahlen und 
Od, S. 92).

Wie die von der Kathode abgerissenen Elektronen 
(Kathodcnstrahlen) in der Röntgenröhre bei Aufprall 
auf Materie die Aetherbewegung der Röntgenstrahlen 
hervorrufen, deren Wellenlänge nur etwa bis 
V»o#) so groß ist wie das äußerste Ultraviolett, so rufen 
meiner Vermutung nach von Materie mit geringerer 
Kraft losgerissene größere Korpuskeln bei Auftreffen 
auf Luft etc. die Odstrahlen hervor.

Der Fluidal dürfte z. T. aus solchen größeren 
Korpuskeln bestehen. Hellsichtige unterscheiden im 
Fluidal erstens einen rechts bläulichen, links rötlichen f -■"*  -------- j—r
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Teil, den Aetherkörper, der in den physischen Körper 
zurücktritt, wenn der Fluidal sich weiter von ihm 
entfernen soll, angeblich, weil er die vegetativen Funk
tionen des physischen Körpers aufrecht erhält, zweitens 
einen nur als leuchtend, seltener als farbig erkannten, 
durchsichtigeren Nebel, den Astralkörper, und drittens 
einen bloß den oberen Teil des Astrals einnehmenden, 
eiförmigen einfarbig leuchtenden Körper, den Mental
körper, den Sitz der Gedanken und des Willens, der 
zuweilen über dem Astralkörper schweben kann, nur 
durch ein leuchtendes Band mit ihm verbunden.

Der Ausdruck Aetherkörper ist zunächst unver
ständlich. Nach der Vorstellung der Okkultisten (vgl. 
Okkulte Chemie von A. Besaut und C. W. Lead
beater, Leipzig, 11. Auf!. 165 S.) entstehen beim Zer-*  
fall der gasförmigen Atome der gewöhnlichen physi
schen Elemente Bruchstücke, die als proto-meta und 
hyper dementale Stufen bezeichnet werden. Die Hyper
stufe gibt bei weiterem Zerfall die physischen Ur
atome, von denen Wasserstoff 18 (Atomgewicht 1), 
Sauerstoff 290 (Atomgewicht 16), Platin 3486 (Atom
gewicht 193,61) enthält, wie die hellsichtigen Ver
fasser der Okkulten Chemie durch Zählen bestimmten. 
Auf der Protostufe sind z. B. aus dem. Wasserstoffatom 
zwei Bruchstücke zu je 9 Uratomen entstanden, von 
denen das eine positiv, das andere negativ ist; bei. 
weiterem Zerfall entstehen aus jedem Prototeil zwei 
Bruchstücke, deren größeres mit je sechs Atomen auf 
der Metastufe bleibt, während das kleinere mit je 
drei Atomen eine auf der Hyperstufe oft angetroffene 
Anordnung bildet. Bei Zerfall der 2 Metateile ent
stehen je 2 Hyperteile, die, wie die schon vorher 
gebildeten, drei Uratome in einer Umwallung ent
halten, doch in etwas anderer Anordnung als jene. 
Hieraus werden bei einer letzten, durch den Willen 
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des Hellsehers ausgeführten Anstrengung die positiven 
oder negativen Uratome. Die Proto-Meta- und Hyper
stufen wie die Uratonie selbst werden als ätherische 
Alaterie bezeichnet.

Erst auf der Hyperstufe zeigen die verschiedenen 
Elemente oft gleiche Bruchstücke, auf der Metastufe 
selten, ganz selten auf der Protostufe.

Das positive wie negative Uratom lieferte beim 
Zerfall 49 astrale Atome, von denen je sieben unter 
sich gleichartig zu sein scheinen.

Die ätherische Materie soll sich nur in den höch
sten Schichten der Atmosphäre finden (Leadbeater. 
Inneres Leben II. 5. S. 267), wie auch den Aethér- 
körper bilden.

Nähere Angaben darüber, ob der Aetherkörper 
nur aus positiven und negativen Uratomen oder aus 
Atomkombinationen auf der Hyperstufe oder noch ur
atomreicheren nach Meinung der Theosophen besteht, 
vermochte ich nicht zu finden.

Nach Feststellung*  der Physiker (vgl. Graetz, die 
Atomtheorie in ihrer neuesten Entwickelung, Stuttgart 
1918) entstehen aus allen Elementen z. B. in der 
Röntgenröhre gleiche kleinste Teilchen, die Elektronen, 
deren Alasse etwa der 1900. Teil von der eines Wasser- 
stoffatomes ist; frühere Angaben lauteten auf den 
1700. Teil.

Nach theosophischen Angaben entstehen aus einem 
W^sserstoffatom 18 positive und negative Uratome, 
und aus diesen je 49 astrale Atome, also aus einem 
Wasserstoffatom 882 astrale Atome.

Leadbeater (Inneres Leben Bd. IL S. 265/66) meint, 
die Wissenschaft hätte festgestellt, daß aus einem 
Wasserstoffatom 1700 Elektronen entstünden und glaubt, 
die Elektronen mit der astralen Materie identifizieren 
zu dürfen.

Der Schluß, weil 1 Elektron V1700 des Wasser- 
stoffatomes Masse hätte, bestünde das Wasserstoffatom 
aus 1700 Elektronen, ist falsch. Die Alasse des Atomes 
sitzt im wesentlichen in den positiven Kernladungen 
(vgl. Graetz S. 44), wie ja auch daraus hervorgeht, 
daß die Zerfallsprodukte des Urans nur bei Abspaltung 
von positiven a-Teilchen an Masse verlieren, dagegen 
ihr Atomgewicht bei Aussendung von Elektronen (ß- 
Strahlen) keine Veränderung zeigt.

Es brauchte also zwischen den Resultaten der 
Physiker und Hellsichtigen kein Widerspruch zu be
stehen, da die einen keine Aussage über die Zahl, die 
anderen über die Masse der gebildeten Bruchstücke 
des Atoms machen. Jedenfalls wird man nicht fehl 
gehen, wenn man die Elektronen schon für astrale' 
Materie ansieht.

2. Welche Kräfte den feinstofflichen Leib beherrschen.
Die Physiker geben an, daß sich die Elektronen 

wieder mit positiven chemischen Atomen (Ionen) ver
einen.

Die Hellseher beobachteten, daß durch Willens
anstrengung aufgebrochene physische Atome auf der 
ätherischen Stufe beharrten, dagegen aufgebrochene 
Uratome wieder bei Nachlassen der Willensanstrengung 
zu Uratomen wurden.

Diese letztere Beobachtung ist sehr Wichtig. Astrale 
Materie bewahrt danach auf der Erde ihren Charakter 
nur unter Einfluß eines Willens. Ohne einen Willen 
würde sich der wahrscheinlich aus Elektronen be
stehende Astralleib durch Neutralisation auflösen. Das, 
was auf Elektronen wirkt, um so stärker, je geringer 
die Wucht ist, mit der sie sich, aus dem Verband eines 
Atoms herausgeschleudert, bewegen, ist die magne
tische 'Kraft. Eine derartige Kraft nun müßte der
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Geist auf die astrale Materie auszuüben imstande sein, 
und zwar, für Gebung einer bestimmten Form, d. h. 
um dem Astral eine beliebige Gestalt zu verleihen, 
in jeder gewollten Richtung.

Auch Teilchen von Atomgröße und elektrischer 
Ladung, wie sie in den Kanalstrahlen beobachtet sind, 
werden durch die magnetische Kraft abgelenkt. Den 
Bruchstücken aus den Atomen, die den Aetherleib 
bilden sollen, geben Besaut und Leadbeater bald ein 
positives, bald ein negatives Vorzeichen, so daß man 
gleichfalls ihre Lenkbarkeit durch magnetische Kräfte 
für möglich halten darf.

Wie die nur langsame Neutralisation zwischen po
sitivem und negativem Od d. i. aetherischer Materie 
im Wasser zeigt, dürfte aber die zum Ausgleich drän
gende Spannung nicht besonders groß sein. Es könnte 
deshalb der Elektronen enthaltende Astral unter je
weiliger 
vielleicht 
an lassen.

Die 
bestimmt 
aus lebenden Personen abtrennbaren Fluidais zwingt 
dazu, sich irgendeine Vorstellung zu bilden, welche 
Gesetze seine Existenz beherrschen. Seine Beweglich
keit und Empfindungsfähigkeit beweist, daß er von 
einer geistigen Kraft beseelt wird. Da keine äußere 
Kraft ihm Form und Bestand geben kann, muß es eine 
innere sein.

Jeder weiß, daß die Seele den Körper lenkt. In 
irgendeiner Weise muß sic, wie sonst eine Kraft, auf 
physische Materie Einfluß gewinnen. Das feinste, be
weglichste, was die Wissenschaft an Materie kennt, 
sind die Elektronen. Wo viele Elektronen entstehen, 
werden besonders reichliche Odstrahlen ausgesandt, 

Modifizierung der Ladung den Actherkörpcr 
zu schnellen und bestimmten Reaktionen ver-

Tatsache der Existenz eines beobachtbaren, 
gestalteter;, in verschiedene Teile zerlegbaren,

Elektronen werden durch magnetische Kräfte beein
flußt, alles spricht dafür, daß der im Körper vorhandene 
und aus ihm abtrennbare feinstoffliche Leib des Geistes 
z. T. jedenfalls aus Elektronen besteht, und daß über 
ihn die Einwirkung des bewußten oder unbewußten 
Willens auf den Körper erfolgt.

Man muß versuchen eine Hypothese aufzustellen, 
wie das vor sich gehen könnte. Das nach den Be
griffen irdischer Stofflichkeit unstoffliche Geistige muß 
doch so viel Energie besitzen, daß es an irgendeiner 
Stelle bei der Transformation physikalischer Kräfte 
regulierend eingreifen kann. Mechanische und Wärme
energie tritt nur in Verbindung mit gröberer Materie 
auf, chemische beim , Zerfall von Molekülen ; für den 
vorliegenden Fall kann nur die elektromagnetische in 
Verbindung mit der dem polar beeinflußbaren Od 
(den physischen Uratomen) innewohnenden Kraft zur 
Erklärung herangezogen werden.

Unzweideutige elektrische Wirkungen durch den 
Fluidal allein sind wohl nicht bekannt. Manche Hoch
sensitive können einen nicht magnetischen Stahlstab 
durch Striche magnetisieren, wie auch eine Magnet
nadel ablenken, sicher elektromagnetische Wirkungen, 
bei denen aber der physische Leib mitbeteiligt sein 
kann. Ganz zweifellos gehen vom Fluidal odische 
Energien aus, zu denen ja die magnetischen in näheren 
Beziehungen stehen.

Beim gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse muß 
also die Behelfshypothese lauten: Der Geist vermag
— mit Hilfe welcher ersten Zwischenglieder und Kräfte 
mag dahingestellt bleiben — das z. T. aus Elektronen 
bestehende Gebilde des feinstofflichen Leibes durch 
elektrische Kräfte zu formen und zu bewegen und,
— so dürfen wir wohl weiter schließen —, vom Astral
leib (Elektronenleib) aus, unter Vermittelung des gleich
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falls polaren Aetherleibs (Odleibs), dem physischen 
Körper Bewegungsimpulse zu geben.

Denn, wenn nach übereinstimmender Aussage der 
Hellseher der Aetherleib sich mit dem physischen Leibe 
im Tode auf löst, die spiritistischen physikalischen Ex
perimente durch die ätherkörperlosen Geister aber nur 
in Gegenwart eines Mediums Zustandekommen, so 
spricht dies sehr für die Notwendigkeit des Aether
leibs bezw. der von ihm ausgehenden ätherischen 
Materie (odischen Lohe) bei gewollten Einwirkungen 
des Geistes auf die Materie. Man könnte z. B. daran 
denken, daß die im physischen Leib bei den Ver
brennungsvorgängen freigewordenen Elektronen ' ezw. 
auch ätherischen Substanzen nur durch den unbewußten 
Willen in ihrem Zustande erhalten werden, also nur 
im belebten Organismus in größerer Konzentration für 
Kraftcntfaltungen zur Verfügung stehen. Die bei physi
kalischen Vorgängen der Außenwelt gelieferten Kor
puskeln scheinen für die Geister weniger disponibel, 
kaum jedenfalls die durch Verbrennungen bei hoher 
Temperatur oder durch starke elektrische Ströme ge
lieferten, eher die, welche bei stiller elektrischer Ent
ladung oder der kalten katalytischen Umsetzung und 
Verbrennung entstehen. (Kugelblitze, Irrlichter.) Der 
schwach Sensitive gibt nur in der Kette oder beim 
Magnetisieren ein wenig odische Lohe ab und führt 
damit dem Medium einen kleinen Teil der Kräfte zu, 
die die Geister für Tischbewegungen, Lichterscheinungen 
usw. brauchen.

3. Wie der feinstoffliche Leib feste Gegenstände 
durchdringt

Der Fluidal geht durch Mauern, geschlossene 
TüreHj Fenster usw. gerade hindurch.

Der Radius eines kugelförmig gedachten Atoms ist 
von der Größenordnung 10~8 cm, d. h. dem zehn
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millionsten Teil eines Millimeters. Ein Molekül des 
bekannten Lösungs- und Betäubungsmittels Aethyläther 
hat etwa den Radius 3.10"8 cm

Im Vergleich zu einem Atom ist die Größe 
eines Elektrons ganz verschwindend (Größenordnung 
10"13 cm), etwa wie die einer größeren Kirche im 
Verhältnis zur ganzen Erdkugel (Grätz S. 28). Noch 
unvergleichlich kleiner ist der Kern einer Atoms (Grätz 
S. 26). Es sind also die Moleküle nicht einfach von 
Masse erfüllte Räume. Nur ganz verschwindend wenig 
Raum ist wirklich von (elektrischer) Materie einge
nommen. Vergleicht man den Raum des Atoms mit dem 
der Erde, so würde um einen Kinderball im Zentrum, 
entsprechend dem Kern, im Abstand von 3200 km, dem 
halben Erdradius, die erste Masse, Elektronen von 
Kirchengröße kreisen, weitere im doppelten Erdradius. 
(Grätz S. 75.) Mögen auch selbst diese Berechnungen 
Fehler haben, da es ein heikles Ding ist, aus elek
trischen 'Ladungen auf Volumina zu schließen, so ist 
doch unter allen Umständen sicher, daß Elektronen 
und auch wohl größere ätherische Massen (Uratome) 
Platz haben, die Moleküle fester Stoffe passieren zu 
können.

Zwischen dem positiven Kern und den um diesen 
Kern kreisenden negativen Elektronen eines Atoms 
waltet die einfache elektrische (Coulombsche) An-
Ziehungskraft, die mit zunehmendem Abstand vom Kern 
geringer wird. Kommt das geschleuderte Elektron im 
Kathodenstrahl zu sehr in die Nähe eines Atomkernes, 
wird es aus seiner Bahn abgelenkt, so daß Kathoden- 
strählen schon von dünnen Metallfolien absorbiert 
werden. Es ist eine Kleinigkeit, einen Sack mit Flinten
kugeln durch einen Wald zu ziehen. Wird auch nur 
eine abgeschossen, trifft sie nach kurzer Strecke sicher 
einen Stamm. So können auch Bestandteile des 
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Fluidais ganz bequem durch die Moleküle einer Mauer 
hindurchgeführt werden. Sie umfließen den Kern der 
Atome und den Bereich seiner stärksten Anziehung, 
ohne gewaltsam in ihn einzudringen. Mir scheint, daß 
auf diesem einfachen Wege die Tatsache des Durch
gangs des Fluidais durch eine Mauer erklärt, und dem 
Einwande, Elektronen könnten, wie das Beispiel der 
Kathodenstrahlcn lehrte, feste Materie nicht durch
dringen, begegnet werden kann.

4. Wie der feinstoffliche Leib Erinnerungen festhalten 
könnte.

In welcher Weise ein so luftiges Gebilde wie der 
aus Elektronen u. dgl. bestehende Fluidal Träger der 
Erinnerungsbilder sein kann, für die man kaum im 
Gehirn den nötigen Platz zu finden glaubt, das wird 
den meisten ganz unverständlich sein.

Man weiß so viel von Literaturgeschichte, und 
so gar wenig von der Physik; ich muß noch ein wenig 
aus dem ungemein verständlich und klar geschriebenen 
Büchlein von Prof. Grätz zur Erläuterung mitteilen.

Ein Kubikzentimeter Gas enthält 27.6 Trillionen 
Moleküle. Eine Trillion ist eine Zahl mit 18 Nullen 
(1O’S). Ein Molekül Wasserstoff besteht aus 2 chemi
schen und nahezu 2000 astralen Atomen (Elektronen 
oder dergl.), ein Molekül Sauei doff aus der 16 fachen 
Menge. Der Anschauung, daß die Elektronen die Ein
heit der elektrischen Ladung trügen, widerspricht Prof. 
Felix Ehrenhaft in Wien. Er hat nachgewiesen, daß 
auch noch der hundertste Teil einer Elektronenladung 
bestehen kann (vgl. Referat in Prometheus XXX. S. 
177—170 aus dem Jahre 1910). Es scheint also die 
Grenze der Teilbarkeit der Materie bei den Elektronen 
noch nicht erreicht zu sein. Die Theosophen behaupten, 
daß sich jedes astrale Teilchen in 49 mentale zerlegen ließe.

Jedenfalls erhellt, daß der Raum eines Kubik
zentimeters, der schon 27 Trillionen Molekülen Platz 
gewährt, viele Tausende Trillionen von Elektronen oder 
noch viel mehr der sogenannten mentalen Teilchen 
enthalten kann.

Die Tatsache, daß die gchirnloscn Geister die 
Erinnerung an Millionen von Tatsachen, aus ihrem 
Leben bewahren, die Begriffe, Worte, Ereignisse, Bilder 
von Sachen, Personen, Räumlichkeiten, Landschaften, 
beweist, daß in der mentalen Materie etwas fixiert 
werden kann. Dafür spricht auch, daß, wie die 
Psychometrie erkennen läßt, Gedankenbilder fester 
Materie anhaften.

Mit zehntausend Punkten läßt sich bequem ein 
beliebiges Bild geben, eine Million mentaler Teilchen 
würde für hundert, eine Billion schon für 100 Mil
lionen solcher Bilder genügen. Von seiner Mutter
sprache mag der Gebildete vielleicht 30 000 Worte 
kennen. Wer hunderttausend Vokabeln aus der eigenen 
und fremden Sprache weiß, dürfte sich schon außer
ordentlicher Sprachkenntnisse rühmen. Wie gering 
scheint die Schwierigkeit, für die Festlegung dieser 
Zahl buchstabenmäßig oder dem akustischen Eindruck 
nach die mentalen Elemente zur Verfügung zu halten.

Und wenn ein Mensch über 80 Jahre wird und 
sich die Eindrücke von 30 000 Lebenslagen fest in sein 
Gedächtnis eingeprägt haben mögen, wobei er ein 
reiches und buntes Leben geführt haben soll, in einem 
einzigen Kubikzentimeter fänden Billionen von kino
matographischen Erinnerungsbildern die genügende 
Menge Teilchen zu ihrer Zusammensetzung aus punkt
förmigen Alentalteilchen. Bei nur 10 Zentimeter Durch
messer hätte aber ein etwa kugelförmiger Mental
körper schon ca. 500 ccm Inhalt.

Fremdartig werden den meisten solche Gedanken
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gärige sein. Und doch enthalten sie nichts gezwungenes. 
Mit den einfachen Hilfsmitteln der Photographie konnte 
man den Inhalt einer Tageszeitung durch Verkleinerung 
auf Blättern von 1 qcm Fläche festhalten und durch 
Projektion wieder lesbar machen. Das auf die etwa 
ebenso große Neizhautfläche geworfene Bild der Außen
welt vermögen wir uns mit geschlossenem Auge wieder 
horizontumspannend zu vergegenwärtigen. Wir ver
größern beliebig, was wir in unvorstellbar kleinem 
Format als Erinnerungsbild aus mentaler Materici rgend-. 
wo in einer Nische der plastischen Gehirnzellen unter
gebracht haben. Der Gedanke löst Bewegungen der 
Materie des Mentalkörpers aus und ruft dabei ;ine von 
den odischen verschiedene Art Schwingungen hervor, 
deren Richtbarkeit bezw. Anziehbarkeit durch Gedan
ken allerdings ohne Analogien in der physischen Welt 
sind. Warum sollte er nicht auch aus mentaler Materie 
zusammengesetzte Erinnerungsbilder zu lebendiger 
Vorstellung bringen können?

5. Vom Unterschied der Wahrnehmung mit und ohne 
Aetherleib.

Die äußere Form des Astralkörpers ist nur 
ein gedankliches Abbild des physischen Körpers. Seine 
Materie ist, wie die Hellseher beobachten können, in 
steter wirbelnder Bewegung. Wird sie von gewissen 
Schwingungen getroffen, so spricht sie darauf an, und 
die Erregungen gelangen, vielleicht über den Mental
körper, dem Ego zum Bewußtsein. Ein Geist sieht 
und hört, riecht und schmeckt mit dem ganzen Körper, 
ebenso nimmt er die odischen Schwingungen der Me
talle usw. wahr. Weil er alles Feste wie Flüssige 
sehr leicht durchdringen kann, dürften die Tastemp
findungen von denen im physischen Körper pbwcichen. 
Auch Hunger, Durst, Kälte und Hitze, körperliche Lusi 
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und körperlichen Schmerz sowie Müdigkeit kann an
geblich ein Geist mit dem Astral nicht mehr emp
finden, wohl aber kann dies ’ ein Lebender mit dem 
auch für Tastreize empfänglicher Fluidal. Dieser könnte 
im Aetherleib Korpuskeln in einem solchen Grad der 
Ansammlung enthalten, daß etwa ein beständiges Kraft
feld mit einer der Haut entsprechenden Zone größter 
Dichte der Kraftlinien gebildet wird.

Da die letztgenannten Empfindungen bestimmend 
für Lust und Leid des irdischen Lebens sind, der Aether
leib aber nur von Organismen mit einem physischen 
Körper gebildet wird, so ergibt sich daraus der große 
Unterschied zwischen dem physischen und dem astralen 
Leben, und ein Hinweis, wie unvergleichlich nachhal
tiger die Eindrücke des physischen Daseins auf das 
Gefühlsleben wirken werden, als die des astralen. Bei 
der Herrschaft, die der Geist offenbar auf astrale und 
ätherische Materie, etwa die physischen Uratome, aus
üben kann, wäre cs möglich, daß Geister mit einem den 
Verhältnissen in der Atmosphäre nicht mehr angepaßten 
Leib sich durch Anziehung von Materie aus dem Flui
dal eines Mediums, vorübergehend für Geräusche, Ge
rüche und Berührungen bezw. die mit ihnen verbun
denen odischen Schwingungen empfänglich machen 
könnten. Niedere Geister könnten durch Saugen von 
Od (Odvampyrismus) ihre Wirkungskraft in der physi
schen Welt, vielleicht auch ihre Fähigkeit zu Gefühls
wahrnehmungen steigern.

6. Ueber die von der Aura ausgehenden Aetherstrahlen.
Wie die Vorstellungen von Bildern und Begriffe 

sind auch Affektwallungen zu übertragen. Manche 
Hellseher erkennen aus,den ihnen sichtbaren, den Kör
per umgebenden Ausstrahlungen eines Lebenden, seiner 
Aura, die Art seiner Gemütsbewegungen. Die Farbe,
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d. h. also die Schwingungspcriode der Korpuskeln, ist 
abhängig von dem Charakter, woraus hervorgeht, daß 
etwa Geistiges einen dauernden physischen Einfluß auf 
sie entfaltet (vergi. Besant und Leadbeater, Gedanken
formen). Friedrich Feerhow, derselbe, der die Iden
tität von N-Strahlen und Od nachwies, hat in einer 1913 
erschienenen Broschüre: „Die menschliche Aura“, die 
experimentellen Forschungen über dies Gebiet zu- 
sammcngestellt. Wir lesen dort, daß die Aura ultra
violette Strahlen aussendet, die mit Hilfe eines Schirmes, 
der fluoreszierende Substanzen enthält, sichtbar ge
macht werden.

Reichenbach hat konstatiert, daß die von Od- 
quellen ausgesandte Odstrahlung noch in mehreren Zoll 
Abstand auf die photographische Platte wirkt (vgl. 
Odische Begebenheiten zu Berlin. Neu verlegt Leipzig 
1913). Da die Odquelle bei geringer Erhöhung des 
Abstandes schon sichtlich schwächer einwirkt und ihr 
Licht auch feinste Collodiumhäutchcn wie dünne Glim
merflitter nicht mehr durchdringt, dürfte das, was auf 
die photographische Platte einwirkt, ultraviolettes Licht 
sein, das bekanntlich sehr leicht und mit abnehmender 
Wellenlänge in zunehmendem Maße absorbiert wird.

Ganz irrtümlich scheint es, wenn Reichenbach die 
odische Leuchte nur einfach für schwaches, gewöhn
liches Licht ansieht. Wie könnten sie sonst Hoch
sensitive bei geschlossenen Augen im dunkeln Zimmer 
wahrnehmen? Nein, die Bewegungen der Korpuskeln in 
den Odquellén lösen Odstrahlen aus, und diese erregen 
im, mit odischer Lohe gesättigten Sehnerven des Sen
sitiven ganz schwache Schwingungen, die als Licht 
wahrgenommen werden. Solche odischen Schwingun
gen löst in stärkerem Maße auch das gewöhnliche 
Licht aus, wenn es die Netzhaut trifft. Aber ultra
violettes Licht, das nicht dünnes Papier, geschweige
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denn das Augenlid durchdringt und viel langwelliger 
als Odstrahlen bezw. N-Strahlen ist, nimmt auch der 
Sensitive kaum besser wahr als der Nichtsensitive. Das 

- ist Reichenbach entgangen, weil er eben nicht auf den 
Gedanken gekommen ist, daß Licht in der Netzhaut 
odische Schwingung und infolgedessen ganz den glei
chen Gehirneindruck hervorruft, den die Odstrahlen 
dei Außenwelt beim Sensitiven erzeugen, so daß der 
in dei Tq( auf schwächere Reize reagierende Sensi
tive dem Nicb+sensitiven auch qualitativ dadurch über
legen ist, daß sein Auge auf die sehr kurzwelligen, nur 
schwachen Odstrahlen der Außenwelt anspricht

Das ultraviolette Licht, das photographisch oder 
mit fluoreszierenden Stoffen sichtbar gemacht werden 
kann, ist lediglich eine Begleiterscheinung von Od- 
cntwicklung, wie ja durch schwingende Elektronen 
g eichzeitig sowohl Wärme wie Licht, ultraviolette wie 
Odstrahlen hervorgerufen werden können.

Starke Ansammlung von odischer Lohe ist typisch ■ 
von ultraviolettem und auch sichtbarem, violettem und 
blauem Licht begleitet, wie die Photographierbarkeit der 
neben den Odstrahlen ultraviolettes Licht aussendenden 
Doppelganger (Fluidale) und die Lichterscheinungen 
bei spiritistischen Sitzungen beweisen. Da hierzu stets 
ein leicht trennbarer Aetherleib, d. h. ein physikalisches 

e 1,Uni’CI^0I^er^c^ man daraus Rückschlüsse
aU e11" dCS Ae^lerIeibs ziehen und auch die ultra- 
\10 C .^n ^ia^en m der Aura auf den Aetherleib zu- 
lücv üii en müssen. Was die chemisch besonders wirk
samen Lichtstrahlen hervorruft, ob eine stärkere An- 
-ammjung von Korpuskeln oder eine Veränderung ihres 
' chw ingungszustandes infolge geistiger Beeinflussung, 
scheint noch nicht entscheidbar.
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VI. lieber den unsterblichen Teil der Seele, 
Wiederverkörperung und Vererbung.

1. Das Ego, der sich wiederverkörpernde, unsterbliche 
Teil der Menschenseele.

Ich brauche die Worte Seele und Geist anscheinend 
ohne Unterschied.

Die fortlebenden Geister sind in der Tat die fort
lebenden Seelen der Menschen, d. h. das Empfindende 
und Denkende zusammen mit den feinstoffliehe. Kör
pern, dem Astral- und dem Mentalkörper.

. Schon die Spiritisten lehren, daß der Astralkörper 
in seiner Dichte mit der Entwicklung abninimt und 
höhere Geister nur noch einen Mentalkörper besitzen.

Die Theosophen behaupten, daß das Ego auch 
ohne einen solchen noch zur Wahrnehmung geistiger 
Vorgänge imstande wäre. Es besäße auch nach Ver
lust des Mentals einen Körper aus allerfeinster Materie, 
den Kausalkörper, der unsterblich wäre.

Einen Geist ohne räumlich abgegrenzten Körper 
können wir uns nicht als Individualität vorstellen. Mag 
also das Bewußte, Erlebende, das eigentlich Geistige, 
das Ego, mit physischer Materie verglichen so gut wie 
immateriell sein, ein bestimmtes, abgegrenztes Stoff
liches behält es doch, was im Erleben mitschwingt.

Dieses •gehörte zum Geist im engeren Sinne, dem 
individuellen Ich (Ego). Unsterblich ist also nicht die 
ganze Seele des Manschen, sondern nur das Ego im 
Kausalkörper, während der Astral- und angeblich auch 
der Mentalkörper im Jenseits, der Aetherkörper, der 
auch zur Belebung des Organismus dient, aber schon 
kurz nach, dem Tode vergehen.
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Diese Körper sind nichts als Vermittlungsglieder 
für das Ego, durch die es die Vorgänge in weniger 
feinen Stoffen wahrnimmt und beeinflußt. Sie könnten . 
daneben noch der körperlichen Vererbung dienen^ etwa 
in der Weise, daß sic in, sich die Abbilder aller Ent
wicklungsstadien der Eltern in feinster Materie ent
hielten, nach welchen Modellen dann der Zellaufbau 
erfolgte.

Erlebtes prägt sich in den Körpern aus. Die 
Organe des physischen Körpers werden durch Uebung 
ausgebildet; die von Hellfühlern beobachtete Verwand
lung des Aetherkörpers bei Krankheiten spricht für die 
Beeinflußbarkeit dieses - Vehikels, der Astral schwingt 
in Formen und Farben, die den Regungen des Gemüts 
entsprechen, der Mental des geistig Entwickelten ist- 
ausgedehnter und leuchtet in hellerem Licht, als der 
des Stumpfsinnigen.

Der Kausalkörpcr des Ego dagegen b.ält von allem 
Zufälligen, das in den Vehikeln des Ego fixiert worden 
ist, anscheinend, neben der Erinnerung an die wichtig
sten Lcbensumstände bei den verschiedenen Verkörpe
rungen, nur die Willensrichtungen im jeweiligen End
stadium fest.

Bei der W i e d e r v e r k ö r p e r u n g, deren Tat
sächlichkeit hier zu beweisen nicht der Ort ist, ver
bindet sich das Ego mit dem von den Eltern zum 
mindesten durch den Fluidal ihrer Fortpflánzuíigs- 
tellen beseelten Embryo und bestimmt die Charakter
anlagen des neuen Erdenbürgers, die Eßtwicklungshöhe 
seines Gewissens, seines Triebes zur. Geistigkeit und 
seiner Fähigkeit zur Selbstbeherrschung.

Wie wir uns vorstellen können, daß Erinnerungs
bilder in Materie, die noch unter Elcktroncngrößc liegen 
mag, solange Bestand haben können, bis geistige 
Schwingungen sie auslöschen, so werden wir uns auch 
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denken müssen, daß .Willenstendenzen etwa wie be
stimmt gestaltete Wirbel in der besonderen Materie 
des Kausalkörpers Bestand haben und neue, die durch 
das Leben in physischen Körpern zugefügt wird, in 
die gleiche Richtung ziehen können. Das garantierte 
die Entwicklung des Egos.

Wir haben die Tatsachen der oft großen Cha- 
raktcrunglcichheit und der körperlichen Heimlichkeit 
zwischen Eltern und Kindern. Wir knüpfen nur an.das 
über Erinnerungsbilder gesagte an, wenn wir mit einer 
Fixierung von Modellformen nach den Entwicklungs
stadien des*  elterlichen Körpers im Fluidal der Fort
pflanzungszellen die sonst so unverständliche körper
liche Vererbung (vergi, auch des Verfassers Aufsatz: 
Die chemische Seite des Vererbungsproblems, Umschau 
1916, S. 957) plausibel zu machen bestrebt sind, oder 
wenn wir im Hinblick auf die Veränderlichkeit der 
astralen Aura nach Grundstiminung und jeweiligen 
Aenderungen des Gemüts, auch die Fixierung von Ge
mütseigenschaften etwa in Art bestimmt gerichteter 
Wirbel in der mentalen Materie für möglich hallen 
oder schließlich die charakterliche Eigenart des Kindes, 
die aus dem Rahmen der mit der Gehirnanlage not
wendigerweise zu vererbenden Gleichartigkeit fällt, mit 
Uebcrlragung entsprechender Tendenzen durch den 
Kausalkörper eines präexistierenden, in den Embryo ein
tretenden Egos dem Verständnis nahe zu bringen 
suchen.
2. Vermutungen über die Notwendigkeit der Wieder

verkörperung.
Die Erinnerungslosigkeit der Menschen an ihre 

früheren Daseinsstufen entspricht dem Vergessen der 
Somnambulen für die meisten ihrer Erlebnisse im 
Schlafzustand und der Menschen für die Träume im 
tiefen Schlaf. Was nicht über die Sinne oder das be
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wußte Denken ans wache Gehirn gebracht ist, ist, cs 
sei denn eine besondere diesbezügliche Suggestion er
teilt, nur schwer für das Tagesbewußtsein zu repro
duzieren. Dagegen gelingt es leicht, im Somnambulis
mus Erlebnisse aus früheren somnambulen Zuständen 
in die Erinnerung zurückzurufen. Wenn es nun Oberst 
Rochas glückte, im somnambulen Zustand auch die Er
innerung an frühere Leben bei Tiefsomnambulen zu
rückzurufen (vergi, den Bericht über 19 derartige Fälle 
in seinem Werk: Die aufeinanderfolgenden Leben, Leip
zig 1914), so beweist dies, daß der Kausalkörper neben 
den Charaktereigenschaften auch Lebenserinnerungen 
fixieren kann, bezwi daß der Mentalkörper zum Teil 
reinkarnierte, der seinen Erinnerungsbestand mit ande
ren Gehirnen erwarb, ihn aber nicht zu beliebigem 
Gebrauch dem Gehirn dessen, in den er gerade ein
getreten ist, einprägen kann.

Diese Unmöglichkeit, die zur unmittelbaren Folge' 
hat, daß der Wiederverkörperte gewisse Dinge, wie 
Sprechen, Losen, Rechnen und die allgemeinen Grund
lagen des Wissens immer wieder neu erlernen muß, 
deutet an, daß die Herrschaft eines solchen Geistes 
wie des Ego über die Materie nicht unbeschränkt ist.

Man hat den Grund des physischen Daseins in 
einer Verstrickung des Ego in die Materie erblicken 
wollen; es wollte die groben Schwingungen der Materie 
erleben und ein egoistisches gottfernes Sonderdasein 
führen. Aus dieser Verstrickung käme cs erst durch 
die Ueberwindung seines selbstsüchtigen Wunsches hinaus.

Mit diesem hypothetischen Sündenfall des Ego ist 
die allmähliche Entwicklung, die von den höchsten 
Tieren zum niederen Wilden zu führen scheint, nicht 
recht in Einklang zu bringen.

Getreu, dem Grundsatz, an das naturwissenschaft
liche und experimentalpsychologisch Festgeste’.lte nach 
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Möglichkeit anzuknüpfen, bin ich geneigter anzunehmen, 
daß sich der Mentalkörper und der physikalisch noch 
ganz hypothetische Kausalkörper erst allmählich auf 
Grund sinnlichen Erlebens und Denkens eines zunächst 
höchst wenig differenzierten geistigen Etwas ausge
bildet haben, und daß die Erregungen bezw. Schwin
gungen, die vom physischen und Aetherkörper aus
gehen, nötig sind, einen Mental- und Kausalkörper für 
eine geistig reichdifferenzierte, weise, liebevolle und 
willensmächtige Individualität zu prägen.

Vielleicht kann solche Individualität, die das Ziel 
der Geistesentwicklung auf unserer Erde sein mag, 
aus metaphysikalischen Gesetzen, d. h. Gesetzen der 
ätherischen, astralen und mentalen Materie, im Zusam
menhänge mit denen über die Bildnerkraft des Geistes 
nur entstehen, wenn starke Kräfte Wirbel in der 
Materie, die den Kausalkörper bildet, formen, Kräfte, 
wie sie nur das physische Leben liefert. Wären gei
stige Schwingungen stark genug, warum prägten sic 
nicht dem neuen Gehirn altes Wissen ein, warum 
müssen Menschen wieder geboren werden, um schlechte 
Charakterzüge auszutilgen?

Ohne genaues Studium der Gesetze, die die Be
einflussung der Elektronen, den Bestand der Gedanken
bilder, die Fortpflanzung der mentalen Wellen usw. 
beherrschen, wird das meiste, was wir zur Verständ? 
lichmachung der Seele bezw. des Ego mit seinen fein
stofflichen Vehikeln sagen können, Vermutung sein 
müssen. Da es aber Menschen gibt, die diese Ve
hikel bezw. ihre Schwingungen wahrnehmen können, 
der Geist, stets mit Feinstofflichem vereint, auch nicht 
als immateriell im absoluten Sinne aufzufassen ist, so 
dürfen wir, entgegen allen philosophischen Vorurteilen, 
doch hoffen, von der Physiologie der Geister ein 
immer klareres Bild zu gewinnen.

VII. Schluß.
1. Zusammenfassendes über die Wahrnehmung.
Ich hatte bemerkt, daß ernste Wahrheitssucher, 

denen zu helfen mir besonders am Herzen liegt, die 
in ihren Konsequenzen .allerwichtigste Tatsache der per
sönlichen Fortexistenz nach dem Tode deshalb nicht 
glaubten anerkennen zu können, weil sie meinten, es 
bestünde ein unvereinbarer Widerspruch zwischen den 
Feststellungen der Wissenschaft und den Behauptungen 
der Theosophen und Spiritisten.

Deshalb wies ich in der vorliegenden Arbeit nach, 
daß, was die Nerven ans Gehirn bringen, nicht Licht 
noch Schall, nicht chemischer Stoff, noch Wärme, noch 
Berührung ist, sondern höchstwahrscheinlich odische 
Schwingungen, die durch alle diese erregenden Ur
sachen hervorgerufen werden können.

Die physikalischen und physiologischen Eigen
schaften des Ödes und der N-Strahlen sind durch 
exakte Forscher, wie Reichenbach, Rochas, Dunille, 
Blondlot, Bichat, Charpentier, der die physiologische 
N-Strahlung untersuchte, Feerhow, Benedikt u.a., be
schrieben. Aus ihren Arbeiten konnte ich folgern,, daß 
odische Schwingung in Bewegung polar verschiedener, 
aus den Materieatonen abgespaltener Korpuskeln, der 
Uratome, besteht und in den Nerven vielleicht durch 
innere Rcflektion geleitet wird.

Bei den Vorgängen in der Außenwelt werden dau
ernd odische Schwingungen hervorgerufen, die der 
Nichtsensitive, als zu schwach, nicht wahrnimmt, wohl 
aber der Hochsensitive bezw. der Somnambule.
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Sind die Sinnesorgane, wie ich zu beweisen ver
suchte, dazu bestimmt, nichtodische Bewegungsvorgänge 
der Außenwelt in odische von solcher Stärke umzu
wandeln, daß sie auch dem Nichtsensitiven wahrnehm
bar werden, so kann der höchstsensitive Somnambule 
sie als Verstärker entbehren; entsprechend liest er auch 
ohne Gebrauch der Augen, fühlt ohne Hautberührung, 
riecht und schmeckt ohne Zuführung der chemischen 
Stoffe zu Nase und Mund.

Im tiefsten Somnambulismus kann ein Etwas, der 
Fluidal, auf den alle Empfindungsfähigkeit übergeht, 
sich vom Körper lostrennen. Dieser Fluidal hai für 
Hellsichtige gleiches Aussehen wie Odrauch und besteht 
danach z. T. aus odischen Korpuskeln. Es kann sich 
in einen dichteren Bestandteil, den Aetherleib, und einen 
feineren, den Astralleib, trennen. Nur der letztere ent
fernt sich weit vom Somnambulen, wobei er sieht, 
hört und die gehabten Eindrücke festhält, also ohne Ge
hirn wahrnimmt und denkt.

Das, was auf die Bewegungsvorgänge der Außen
welt ähnlich anspricht wie ein lebender Mensch, kann 
also ein für Nichtsensitive unsichtbarer Doppelgänger 
aus feinsten Mauern2etc._ durchdringenden Elektronen sein.

Ebensogut wie auf die brechbaren und reflektier
baren odischen Radiationen reagiert ein solch fein
stoffliches beseeltes Gebilde aber auf die nicht sehr 
brechbaren und reflektierbaren Gedankenschwingungen, 
deren Existenz unzweifelhaft bewiesen ist, hat also das 
Vermögen, von allen odischen und gedanklichen Vor
gängen ohne Gehirn und Sinnesorgane -Kenntnis zu 
nehmen. Abgesehen vielleicht von gewissen nur durch 
den dichteren Aetherleib vermittelten Reizen des Gc- 
fühlssinnes bemerkt es alles und mehr als der wache, 
aber für Telepathie weniger zugängige Hochsensitive 
oder der noch viel stumpfere Normale.

Die Sinnesorgane sollen nur starke odische Radi
ationen schaffen und sind bei genügender Feinfühlig
keit des Empfindenden zum Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und zur Unterscheidung sonstiger stofflicher 
Ausstrahlungen entbehrlich. Das Narvensjstem dient 
der Ödleitung zum Gehirn und kann fortfallen, wenn 
den Empfindenden die Bewegungen der Außenwelt un
mittelbar treffen können. Die Gedankenwellen endlich 
sind Schwingungen einer Art, die wohl nur durch die 
feinsten Korpuskeln und deshalb auch durch Gebilde 
ohne grobmaterielle Basis hervorgerufen werden 
können. Danach ist ein empfindendes, für den nicht 
Hellsichtigen unsichtbares Geistwesen mit einem Leib 
aus Korpuskeln, der auf odische und gedankliche 
Schv ingungen unmittelbar anspricht, denkbar.

Die Kenntnis der physischen Uratome und der 
Elektronen eröffnet das Verständnis für das Reich des 
dem Auge Unsichtbaren.

Da das empfindende und denkende vom Lebenden 
abgespaltene Geistwesen mit einem Leib aus Korpus
keln von Durville, Rochas und anderen experimentell 
demonstriert ist und an seiner Tatsächlichkeit um so 
weniger gezweifelt werden wird, als es in großen 
Zügen seiner Art nach verstanden weiden kann, war 
nur noch der Beweis zu erbringen, daß solch Geist
wesen, das . sich beim Tode des Menschen nach den 
Beobachtungen der Hellseher ähnlich vom Leibe des 
Sterbenden loslöst, wie beim Somnambulismus der Flui
dal vom Leibe des Somnambulen, fortdauert.

Um die Angaben derer, die von solchen Geistwesen 
ohne materiellen Körper beeinflußt zu werden be
haupten. auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen zu können, 
mußte Klarheit über den Begriff der Halluzination ge
schaffen werden.

Die Tatsachen der Hellsinnigkeit und des Ge
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dankenlesens sind von den okkultistischen Fachleuten 
allgemein anerkannt. Daß aber Geister, mit einem 
Leib aus Korpuskeln versehene, für Nichtsensitive un
sichtbare Wesen, die nicht von lebenden Personen 
abgespaltene Fluidale sein können, existieren und Ur
heber vieler Sensationen der Hellsinnigen und Ge
dankenleser sein können, erscheint vielen noci, zweifel
haft.

. Meine persönlichen Erlebnisse bringen einen Be
weis dafür.

2, Zusammcnfassendes über die persönlichen Erleb
nisse des Verfassers als Beweis für die Existenz von 

Geistern.
In meinem eigenen Fall war auf Anwesenheit frem

der Intelligenzen ohne physischen Körper zu schließen 
auf Grund der objektiven, auch von anderen bemerk
ten Raschelgeräusche und Quaklaute, der manigfachcn 
Gerüche und der Gefühlseindrücke wie Jucken und 
Kältegefühl. Dazu kam noch Sodbrennen und leichte 
Schmerzgefühle an ungewöhnlichen Stellen, die ich aber 
nur bei mir selbst konstatieren konnte.

Daß ich nicht nur meine eigenen Wortvorstellungen 
0 Stimmen hörte, war daraui zu entnehmen, daß, 
ganz unabhängig von meinen Absichten und Wünschen 
und in mir neuer und überraschender Weise die Stimmen 
in verschiedenen Teilen des Gehirns (vielleicht im Kor
und Sprachzentrum) ertönen konnten, bald laut, bald 
leise, wie aus fernster Ferne klangen, bald zögernd, 
bald mit sinnverwirrender Schnelligkeit sprachen, bald 
abbrachen und minutenlang, ohne jede persönliche An
strengung, ganz schwiegen, bald unter größter An
strengung und völliger Abstellung alles Denkens nicht 
zum Schweigen zu bringen waren und auch mitten 
in ganz andere Gedankengänge hineintönten.

Von den Mitteilungen dürfte wohl auch ein starker 
Skeptiker die nicht auf das Konto meines Unter- 

1 bewußten setzen, die mich zur telegraphischen Anfrage 
über einen unwahrscheinlichen Todesfall veranlaßten, 
auf den Bahnhof zum Abholen eines unerwarteten Be
suches trieben, die meinen Anschauungen über Ent
wickelung der Geister völlig zuwiderliefen, die sich 
aufs sinnloseste untereinander widersprachen, und die 
nur etwas ankündigten, das ich nicht kannte, z. B. 
innerliches Hosen an zwei verschiedenen Stellen, Hören 
wie aus der Entfernung, oder eigenartige Gerüche 
Gedankenaufhebung, Schmerzgefühle, Juckreiz-an be
stimmten Stellen, welche Ankündigungen dann wirklich 
bei,vollem Wachbewußtsein und schärfster Selbstbeob
achtung eintrafen.

, Endlich äußerten sich die fremden Intelligenzen 
auch noch dadurch, daß sie meine Wortvorstellungen 
abschwächten, so daß sie innerlich nicht mehr klangen, 
mir die Konzentration erschwerten, mir schreckhafte 
Träume sandten oder die Gedanken und früheren Er
lebnisse der Anwesenden z. T. über jede Möglichkeit 
des Vermutens hinaus mitteilten.

Die Intelligenzen haben, wie aus den mitgeteilten 
Beobachtungen und Analogien zu schließen ist, die 
Fähigkeit, Gedanken zu lesen, selber zu denken und 
Gedanken cinzugeben, sich früherer Erlebnisse aus 
imeni Geisterdasein wie natürlich auch der ¡in ihrem 
irdischen Leben erworbenen Kenntnisse zu erinnern, 
zu sehen, zu riechen und jedenfalls auch zu hören: 
dafür, daß sie Temperaturunterschied, Berührung und 
Schmerzen wahrnehmen könnten, bot sich kein ganz 
sicherer Anhaltspunkt. Sie sind in der Lage, schwache 
mechanische Wirkungen zu vollbringen, Geräusche zu 
erzeugen, die Quaklaute anscheinend nur, wenn ich 
durch Bewegung in Stiefeln die hinreichende Menge ¡
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Reibungsod erzeugt hatte, Riechstoffspurcn anzuziehen 
und zu transportieren, Wärme abzuleiten, Berührungs
eindrücke hervorzurufen und auf nicht über das Bc- • 
wußtsein wirkendem, also nicht suggestivem Wege 
im Körperinnern Störungen zu verursachen.

Sic sind anscheinend immer wach, von wechselnder 
Bildung, Urteilskraft und Auffassungsgabe, verschiede
nen Interessen, Bestrebungen und Charaktereigen
schaften, teilweise von recht unvollkommenen Kennt
nissen und von niedrigen Motiven geleitet. Von einer 
Wandlung zur Engel ha ftigk eit war bei den Geistern^ 
die mich in jener Zeit in der Regel umgaben, nicht 
das geringste zu bemerken.

Wen diese Ausführungen von dem Vorurteil ab
bringen, daß alles, was über die Existenz von Geistern 
gesagt wird, Geschwätz von Leichtgläubigen, Kranken 
und Halluzinanten sei, der mag Aksakows Werk über 
„Animismus und Spiritismus“ studieren und daraus 
die Gewißheit gewinnen, daß diese Wesen meist, wenn 
nicht immer, Geister verstorbener Menschen sind. Wie 
sich dieselben als Geister entwickeln, bezw. wieder
verkörpert werden, kann er dann aus der spiritistischen 
und theosophischen Literatur erfahren. Er wird, un
geachtet aller Widersprüche der Meinungen im einzel
nen aus solchen Studien, für das praktische Leben die 
Nutzanwendung ziehen müssen, daß nur geistiges Inter
esse, Betätigung der Liebe und Ueberwindung des 
Eigennutzes den Fortschritt des Ego, des Unsterb
lichen in uns, bringen und wird damit aus der Seelen
kunde die feste Grundlage für seine Weltanschauung 
und Lebensführung gewinnen, die ihm die auf Offen
barung gegründeten Kirchenlehren vielleicht nicht geben 
konnten.
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