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I. Vorwort des Herausgebers.
Wir leben im zeitalter der ,,ls’ragen«. Die ,,orientalischeFrages

die »seziale Frages die »Arbeiterfrage«, die »Prauenirage«, die
»Alkoholfrage« und wie sie alle heissen, die unxiihligen wirtschaft-
lichen, politischen, wissenschaftlichen, ltiinstlerischen, ethischen und
religiösen Fragen, sie harren der Lösung. Der Lösung! Denn wer
fragt, will auch eine Antwort haben. Und zwar sofort. Die
Geduld fehlt. Leider zum schaden der Sache!

Hierbei — bei der Beantwortung schwebender, sog. ,,brennen-
der« Fragen — ereignet sieh nun mittlerweile etwas ganz Merk-
wiirdiges. Am bestinnntesteu, lautesten und aufdringlichsten ant-
worten (sewehl in bejahendem wie im verneinenden Sinne T) nämlich
meistens diejenigen, welche —- nichts von der saohe verstehen.
In ihrer kindlich-köstlich« Naivitältznngetriibt durch l··’achkennt-
nisse, mit der Apesterioritiit auf etwas gespanntetn Fusse lebend,
meinen jene Leute, dass dort« we sie keine Schwierigkeiten sehen,
auch in Wirklichkeit keine vorhanden sind. Die Lösung sei doeh
sehr ,,einfaeh«. Abersehen der AthenienserSokrates, welcher den
llebamtnendienst für die Wahrheit von seiner Mutter erlernt hatte
nnd dessen philosophischer Grundsatz es war, dass alles Ur-
teilen und Handeln ven dem richtig erkannten Be—
grifte der suche ausgehen müsse, war zu der Einsicht
gekommen, dnss er, je mehr er lernte nnd je tiefer er in ein
Gebiet eindrängt» desto weniger wüeste nnd begriff-« Dieses sekras
tische Prinzip, aere perennius, kehrt man III Iweis
tausend Jahren, um und sagt: je wenigst « «» " "

.

verstehe ieh. Folglich habe ieh. d« -

Mit der Sozialpolitik, mit der
bieten teilt daher such unser »Ok-
Los, von denen bejahendodJ
oder ablehnend beurteilt tu
rariseh, noch etnpirischssexpe ·

«

orientiort sind. Ein sent-l
wertlos nnd stellt die sacht.

Zu dem eben z—- «
sur ekknltistisehen l « J
taerkwnrdigerer hin-Ia»-

»»

stach, OIIIITIY
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verstehen, am eifrigsten sich gebaren und am luutesten reden;
nein, man glaubtihnen auch am meisten! Namentlich wenn
Ignoranten in prinzipiell» Opposition zu einer guten Sache stehen,
üben sie oft einen unheilvolbsuggestiven Einliuss auf die grosse
Menge aus.

Um trivial — aber deutlich! —- zu sprechen: Wenn ich mir
ein Paar Stiefeln machen lassen will, so gehe ich nicht zum
Bücher; obwohl auch er schon einmal einen Stiefel gesehen hat,
gewisse Vorstellungen über Leder und Leisten besitzt, auch wohl
über Wichse »mitreden« kann. Vielmehr wende ich mich an die
einzig richtige Instanz, an die einzig maass—nehmendePersönlich-
keit, an den Fachmann, an den Schuster.

Man sollte nun meinen, dass eine analoge Praxis überall ge—
übt und Geltung haben würde. Dem ist aber nicht so. lilan —

das grosse Publikum —- lcauft seine Stiefeln beim Backer und das
Brot beim Schuster; wenigstens das okkultistische Brot, was uns
hier allein interessiert· Kurz: man zieht Erkundigungen an der
verkehrten stelle ein, schöpft aus unreiner Quelle. Ja, man
hält sogar hinterher das trübe Wasser noch für besser als das
iiltrierta

Wir wollen hier nicht weiter untersuchen, weshalb gerade
llnkundige über den Olckultismus absprechend urteilen und
weshalb gerade ihnen und nicht den Sachlruudigen Glauben ge-
schenkt wird. Aber es muss doch konstatiert werden, dass der
Okkultismns selbst nicht ganz schuldlos an dieser Sachlage ist. Seine
Thatsaohen und seine Lehren bestehen seit Jahrtausenden und trotz—
dem hat er es noch nicht verstanden, sich allgemeine Achtung
und Beachtung zu verschaffen. Es muss also doch mit ihm
nicht alles ganz in Ordnung sein·

Gewiss! Es mag sein, dass dieses Abseitssliegeipbleibenvom
pulsierdnden Strome des praktischen und wissenschaftlichen Lebens
im esoteriseh en Wesen des 0kkultismus begründet ist. scientia
occultati, science de ce qui est cis-ehe, die Wissenschaft des Ver—
bcrgenen und scientia occultata, science cache, die z. B. im
innersten Heiligtum alter Tempel verborgene Wissenschaft sind nicht
jsdermanns Sache, sollen auch gar nicht jedermanns Sache sein.
Odi profanum vulgusl A her! Andererseits hat eine scieutia occul-
tans, science cachant, eine Wissenschaft, welche ihre Thatsachen
nnd Entdeckungen verbirgt, heute ihr Recht verloren! Eine
Weisheit hinter verschlossenen Thüren nützt uns nichts. Wir leben
in einem eminent antihermetistischen Zeitalter. Fort mit jeglicher
Geheimniskrsmereil Allen die Wahrheit, der Himmel; wie
allen die Erde, die Täuschung! Braucht denn die Wahrheit das
Licht der Oeffentlichkeit zu scheuen P!

Freilich! profane, uulautere Elemente haben sich in grosserZahl, wie überallhin, so auch namentlich in den Okkultismus hinein
gedrängt; lcerle darunter, denen der Gelderwerb hoher als die
Wahrheit steht. Von jeher ist ja der Okkultismus ein fruchtbarer
Boden für Schwdrmer und Schwindler gewesen, für Betrüger und
Betrogene aller Art. Aber der oklcultistische Boden hat es leider
nicht vermocht, sich gegen das fortwährende Wiederempcrlceimenjenes Unkraut-z immun zu machen. lcein Wunder, dass das Un—
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krant schliesslich den Weizen tlberwnoherte nnd fllr den Vorüber—
gehenden unkenntlich machte. Man scheute sieh, hier zu ssenz
noch mehr, hier zu ernten, zumal der Weisen anderswo so herrlich
stand. Und wenn wirklich einmal ein ehrlicher Landmann kam,
der die Coldkdrner des okkultistisehen Weizens von der spren
redlich sondern wollte, dann tangten meistens seine Gerätschaftem
seine Methodik nichts. Und alle Mühe war umsonst. Es blieb
beim Alten.

Andererseits besitzt der Okkultismus seine leidenschaft-
lichsten Freunde und Anhänger. Und erade sie — oft nicht
weniger nnknudig als seine Pein e! — sind es, welche
seiner Ausbreitung einen nicht geringen Hemmschuh entgegensetzen.
Das Wort: »Gott schätze mich vor meinen Freunden, mit meinen
Feinden will ich schon selber fertig werden!« ist hier in ganz
hervorragender Weise am Platze. Unfähige lsliferer verderben alles.
Guter Wille ohne gutes Können schadet nur.

Zwei schäden sind es meines Erachtens hauptsächlich, woran
der Okkultismus krankt, ein äusserer nnd ein innerer schaden:
die Verkennung, schiefe Beurteilung, Verurteilung, ja Miss-
achtung von aussen und die Zerrissenheit und Z erfahrenheit
nach innen. Der letzte Schaden ist der grösste und wichtigste.
Auf seine Beseitigung muss daher zuerst Zedacht genommen
werden. sobald nur Einigkeit im lnnern herrscht, sobald hier
auf Grund richtiger Erkenntnis ein klares Wollen, ein bestimmtes
Ziel obwa1tet, dem alle in geschlossenen Reihen zustreben, von
diesem Augenblick an wird auch die Beurteilung von aussen eine
andere werden. Die hohe und wahre Bedeutung des 0kkultismus,
seine wichtige lculturaufgabe wird dann anerkannt werden.

Bine solche interne lconzentrierung ist aber durchaus nicht
unmöglich. Be giebt Gesichtspunkte (die hier und da auch schon
ausgesprochen sind), konkret genug, um als festes, alle ver-
einigendes Ziel zu dienen. und umfassend genug, um allen neben—
sachlichen individuellen sondermeinungen hinreichend Spielraum
zu lassen. Eine Zwangsjacke soll nicht geschaffen werden, wohl
aber sollen weite Grenzpföhle gesteckt werden, in denen Jeder
sich frei bewegen kann.

Um dem inneren Schaden abzuhelfen und um damit kon-
sequenterweise Aussenstehenden ein richtiges und gerechtes
Urteil über den 0kkultismus zu ermöglichen, um letzterem mehr
Achtung und Freunde von aussen zu erwerben, um ihn in seinem
Innern erstarkeu und als eine Macht erkennen zu lassen, habe
ich mir gestattet, eine Rundfrage en seine hervorrsgendsten Kenner
und Vertreter resp. Interessenten zu richten. Nachdem ich mich
15 Jahre mit ihm beschäftigt habe, glaubte ich zu einer solchen
Aufforderung berechtigt zu sein, worin mich die Aeusserungen
einiger okkultistischer Freunde vor Absendung des Zirlculars und
später die zahlreichen Antworten auf die Enguete bestärkt haben.
lch hielt es für die Brreichung meines Zweckes, für die innere
Klärung und Kräftigungdes Okkultismusam besten, die verschiedenen
Ansichten seiner positiven nnd negativen Vertreter einmal in
engem Raume vergleichbar bei einander zu haben. so liessen sich
einerseits etwaige gemeinsame Momente gut abstrahieren und

If
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andererseits lronnte jeder Leser sich ein selbständiges Urteil darüber·
bilden, was er vom Olrltultismus zu halten habe.

Der Brief, betreffend »Enguete ilber 0lrknltismus«, welchen
ich Ende Februar 1897 tu versenden anfing, hatte den folgenden
Wortlaut:

Enquete über 0hiru1tismus.

Sehr geehrter Herr!

Auf allen Gebieten wissenschaftlicher Forschung und prak-
tischer Bethstigung herrscht gegenwärtig eine ausserordentlich
starke Meinungsverschiedenheitz jene sprichwörtlieh gewordene
Gegensötzlichiceit der Parteien, jene Zerfahrenheit der Ansichten,
jenes auseinandergehen der Bestrebungen, welches die Erlangung
eines allen vorschwebenden gemeinschaftlichenZieles so gewaltig
erschwert, verlangsamt, ja vielleicht unmöglich macht. Wohin
wir blicken, haben die Extreme ihre über-lautenVertreter, welche
sich — oft persönlich — befehden, statt sich zu gemeinsamer,
harmonischer Arbeit mit« den Mittelparteien zusamrnenzuthum
Die Kräfte zersplittern sieh. Es wird viel gearbeitet, aber nichts
erreicht; wenigstens nicht das, was der von dem Einzelnen auf—
gewandten Mühe entspricht.

Dies gilt, wie sie, geehrter Herr, wissen, in vollem Um—
fange auch filr das Gebiet, welches wir Olclcultismus nennen.

Ja, was nennen wir, was verstehen wir denn eigentlich
unter ,,0kku1tismus«?! dies mischte ich eben gerne von ihnen
wissen!

Es muss doch zu allernächst ein Gebiet scharf deiiniert
und abgegrenzt werden, bevor man aufdemselben gewinnhrlnqend
arbeiten kann. Solange nicht einmal iiber den Begriff« des
Olclrultismus und damit über seine Ziele und damit endlich ilber
die Mittel und Wege, jenes Ziel zu erreichen, Viilllgs Klarheit
und Einigkeit unter allen Iitarbeitern herrscht, so lange kann
natürlich auch von einer gedeihlichen Gesamtarbeit nicht die
Rede sein. Fast alle Mühe und Arbeit ist umsonst, fast jeder
Einzelerfolg bleibt illusorisch. Es fehlt die svnthese Es fehlt
das gesehlossene Zusammengehen aller Richtungen!

Um nun — zunächst in Deutschland —- eine Einigung iiber
das in Itede stehende Gebiet endlich wenigstens anzubahnen,
erlaube ich mir, an sie, sehr geehrter Herr, dessen Verdienste
um die Sache des Okkultismus mir bekannt sind, die folgenden
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Fragen zu richten und um deren baldige Beantwortung behufs
Publikation zu bitten:

1. Was verstehen sle unter lllklkultlsmusf
Z. Welche Ziele hst nach lhrer persönliches« Ansicht der

dlclcultlssnusk
Z. Ilt welchen Mitteln, durch welche Iethctlllk glauben

sie, dass dlese Zlele set besten errelcht werden
Mienen?

Nach Binlauf der Antworten auf diese Fragen, welche ich
einer gröseren Anzahl von hervorragenderen Pachleuten tllsr
ekkultistischer Richtungen und Schattierungeu zu unter-breiten
mir gestattet habe, beabsichtige ich — mit lhrer Erlaubnis —

die Bnquete in Form einer« Broschüre zu veröikentlichem Die
Antworten dürften, beiläufig gesagt, einige Druckseiten wohl
nicht überschreiten.

In der Reibung, dass sie mein Vorgehen billigen und
unterstützen nnd in der sicheren Erwartung, dass es uns damit
gelingen wird, aus alles! Antworten einen festen Kern heraus-
zuschölen, d. h. gemeinsame, für nlle annehmbare Gesichtspunkte
zu gewinnen, welche dann zu einer Richtschnur gemeinschaft-
licher Arbeit gemacht werden und unserer idealen Sache zum

Segen gereichen könnten, unterzeichne ich mich

mit vorzilglicher Hochachtung

H»,,,,,»sz,» Dr. med. Ferdinand Maack
im Februar 1897. Hamburg, Feldstr. 53 n.

Zu den auf diese ltundfrage eingelaufenenAntworten, welche
nur mit Ilinweglassnng ihres konventionellen und nebensächlichen
Beiwerks nachstehend wörtlich abgedruckt sind, nachdem meistens
die Korrektur von den Ilerren Autoren selbst besorgt worden war,
bemerke ich noch folgendes:

Ausser Deutschland habe ich später auch noch die deutsch—
redenden angrenzenden Länder berücksichtigt, wenn auch in gerin-
gerem lJmfange. Einen: mehrfach geäusserten Wunsche, die
Bnquete auch gleich auf das Ausland auszudehnen, wo rnan (wie
in Frankreich und England) mehr vom Olckultisnins verstehe als
bei uns in Deutschland, konnte nicht nachgegeben werden, um
das Material nicht allzu sehr anwachsen zu lassen. Vielleicht
wird dies spaterhin noch einmal nachgeholt werden können.

Ferner habe ich nicht nur an solche Herren eine Auikorderung
richten zu müssen geglaubt, welche ganz auf seiten des 0kkultis-
mns stehen, sondern auch an »Nieht-0kkultisten«, sofern sie sieh



-g..
nur mit dem okkulten Gebiet irgendwie und wann eingehend
und ernst beschäftigt haben. Maassgebend dabei wurde mir in
erster Linie die Berücksichtigung aller Derer, welche oklculte
Phänomene — jeder auf seine Art — wissenschaftlich resp. philo-
sophisch studiert haben. Zu welcher Meinung ein solches studium
der Geheimwissenschaften den Betreffenden dann geführt hatte, ob
zu einem anerkeunendckiejahendeu Urteil oder zu einein ab—
lehnend-verneinenden,durfte für mich nicht in Betracht kommen.
Mit einer solchen Auswahl der Gefragten hatte ich schon selber
a priori ein subjektiv-es, parteiisches Urteil gefüllt. Ebenso wenig
durfte ich mich durch Nebengedanken leiten lassen, etwa durch
die persönliche Stellung oder Rolle, welcher dieser oder jener Be—
fragte auf andern wissenschaftlichen oder öffentlichen Gebieten
spielt. Es galt, ein möglichst objektives Bild über den
gegenwärtigen stand der ,,okknlten Frage« zu ge·
winnen und in deren Beantwortung nicht nur zwischen
den einzelnen entgegengesetzten okkulten Richtungen
zu« vermitteln, sondern womöglich auch zwischen
Okkultisten nnd Nicht-0kkultisten, sofern letztere über—
haupt der Erscheinungen und dessen, warum es sich angeblich
handelt, kundig waren.

Dass die Herren Autcren das von ihnen Vergeht-achte voll
und ganz allein selbst zu vertreten haben nnd dass ich mich per-sönlich durchaus nicht für die von den Einzelnen ausgesprochenen
Ansichten verantwortlich fühle oder mich mit ihnen identiiiziere,
dürfte zu erwähnen überflüssig sein. Ich übernehme zunächst
lediglich das Amt eines sammlers und Herausgebers. sodann will
ich versuchen, in einem »Nachwort« das mir so reichlich Dar-
gebotene zusammenzufassen und objektiv zu beurteilen und für
unsere Sache gewinnbringend zu verwerten. Endlich muss es mir
in einem »Anhang« gestattet sein, auch meine gegenwärtige per—sönliche subjektive Ansicht über den 0kkultismus, seinen Begriff,
sein Ziel und seine Methode, auszusprechen.

Die Antworten sind in der Reihenfolge abgedruckt worden,
in welcher sie bei mir einliefem statt der chronolc «schen eine
alphabetisohe Ordnung vorzunehmen, hatte die Drue egung sehr
verzögert.

Ich habe mich bemüht, allen Einsendern und allen Richtungengerecht zu werden. sollte in ausseren Pcrmalitaten irgend etwas
versehen sein; sollte jemand sich für übersehen halten; sollte man
glauben, dass diese oder jene Aufassungsweise nicht vertreten oder
nicht genügend zur Geltung gekommen who; so bitte ich einer-
seits um gütige Nachsichh bemerke aber andererseits, dass viele
Dinge gar nicht in meiner Macht lagen. so konnte und durfte ich
z. B. Niemanden veranlassen, seine Meinungen mit mehr Nach—
drnek zu vertreten, als es vielleicht geschehen ist und wie es ihm
hinterher lieber gewesen wäre. Auch konnte ich manche Ab-
lehnung nicht verhindern. Wenn Jemand die Bedeutung eines
sammelwerks — zum schaden der von ihm vertretenen Sache —

unterschltzh so ist das nicht meine schuld.
schliesslich sage ich allen Herren für die liebenswürdige Be—

reitvvilligkeitz mit welcher sie meiner Aufforderung uachgekommen
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sincl und für clie Mühe, welcher sie sich dadurch unterzogen heben,
meinen nllerverbinclliehsten Denk.

Diese Bereitwilligkeit ist tnir zugleich der beste Beweis dafür,
dass ich den richtigen Weg beschritten hebe, clke »oklcu1te Frage«
durch eine unparteiische Buquöte zu einem, unserm jetzigen Wissen
entsprechenden, vorläufigen Abschluss zu bringen.

Mögen jetzt schlug unt« schlag, s eite auf Seite, die
Geister eukeinunäerpletzeu unsl möge ihr Ringen kilr
Okkultistnus unt! Wahrheit nicht umsonst ge wesen
s ein!

Hamburg, in; Juli 1891

Der Herausgeber.



II. Antworten.

1.
Antwort« von Dr. Franz EartmannH

llallein bei Aal-barg.
25. Februar 1891

Die Beantwortung der von lhnen gestellten Fragen hat für alle
diejenigen keinen Wert, welche das Ewige nicht vom Vorgang—
lichen und das Wesen der Dinge nicht von deren Erscheinungen
unterscheiden können, für diejenigen aber, welche diese Unter—
Scheidung machen können, ergiebt sieh die Beantwortung dieser
Fragen von selbst.

1. Oklcultismns im weitesten Sinne ist die Erkenntnis von
Naturgesetzen, welche noch nicht allgemein bekannt sind.
Ilierher gehört die transzendeutale Physik, Metaphysik und
Psychologim

Olckultismus im engeren und wehren Sinne ist die Er«
kenntnis der göttlichen Geheimnis« in der Natur. Diese
Geheimnisse sind deshalb ,,göttlich«, weil sie nur dem gött-
lichen Menschen begreiliich sind und jenseits der Be—
wnsstseinssphsre des irdischen Menschenverstandes liegen.
Um diese Antwort zu verstehen, müssen wir die zweiiache
Natur des Menschen erkennen und wissen, dass der irdische
Mensch ein »Gei«Iss« oder Organismus ist, in welchem der
,himmlische Mensch« seine Wohnung hat. Die Bewusstsein-
sphltre des himmlischen Menschen ist eine ganz andere nnd
viel höhere, als diejenige des erdgeborenen Menschen.
Die okkulte Wissenschaft, im wahren sinne des Wortes,
gehört deshalb nicht dem intellektuellen Tiermenschen (wenn
er auch noch so sehr wissenschaftlich gebildet ist), sondern
dem im irdischen Menschen zum selbstbewusstsein erwachten
Gottmenschen an. Dies heisst mit andern Worten: Die
wahre cklculte Wissenschaft beruht auf dem wahren Glauben

«) Herausgeber der »l-otneblIthe-«. Tbececphleehe Monat-schritt. Ist—
haltend Original-ruhe! nnd en evslhlte scheust-nagen sue der erlsntallechen bitte—
retur in Kern« en! dle Cru- ege der selig-lesen de« Orten· und der Theaters-hie.
Leipzig. Wilhel- krledrlolr. Ost-erkun- dee set-gekobert)
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an Gott, und wer diesen Glauben (die Kraft der Erkenntnis)
nicht hat, filr den giebt es auch keinen wahren Okkultiss
mus. Alles dies ist in sankaracharycks »Tattwa Dodha«
oder »Daseinserkenntnis« auseinandergesetzt

L. Der Zweck der okkulten Wissenschaft ist, unsereWeltan-
schauung zu erweitern und zu vertiefen, uns auf den Weg
zur selbsterkenntnis der uns innewohnenden Gottesnatur zu
führen, und uns zum Bewusstsein unserer Unsterblichkeit
zu bringen.

Z. Zur Erlangung des höchsten Wissens giebt es gar keinen
andern Weg als denjenigen, welcher in allen grossen Re-
ligionssystemen beschrieben ist, nämlich die Ueberwindnng
des Egoismus und die Ausbeutung und das Wachstum des
Geistes durch die Kraft der alles umfassenden selbstlosen
Liebe, welche die Einheit Gottes (des Wesens) in allen Ge-
schöpfen erkennt.

2.
Antwort von Dr. Johannes Pfahl.

Sohwabing bei München.

M. Februar 1897.
(Ad 1.l Unter Oklcultismus v erstehe ich A) das Gebiet, B) die

Anerkennung, c) dio Erforschung des Gebietes aller der Thatsacltem
welche der normalen itusseren und inneren Erfahrung unzugangs
lich sind.

Aeussere Erfahrung=sinnesekfahrung, innere Erfahrung-Er-
fahrung der eigenen seelischen Vorgänge. Unterschied zwischen der
Erfahrung Unzugänglichem und bloss Unerkanntenu Der normalen
Erfahrung Unzugiingliches wird bekannt a) durch Verschiebung
der ,,Empiindungssehwelle« (l(’echner), b) durch Entdeckung neuer
Mittel, den sinnen bisher nicht Wahrgenommenes zugänglich zu
machen. Gutes Beispiel: die Rdntgenstrehleix

(Ad a.) Die Empiindungsschwelle verschiebt sich vielleicht auch
bei ganzen Völkern (lculturstufen); in besonders abnormen Fallen
bei einzelnen lndividuen. Die Grenzen der normalen Erfahrung
demnach nicht genau anzugeben; dagegen möglich, einen Typus
aufzustellen. So ist auch das Gebiet des Okkultismus nicht scharf
abzugrenzenz auch unsere Definition als typisch aufzufassen.

(Ad b.) Durch derartige Entdeckungen wird das Gebiet des
Okkultismus verkleinerh auf der andern Seite ist jede solche Ent-
deckung ein Beweis für den Okkultisinus (itn Sinne A). —

,
(Ad 2.) Die Ziele des 0kkultismus scheinen mir zu sein

wissenschaftliche und praktische.
Das wissenschaftlicheZiel scheint mir zu sein: Ergänzung

der Wissenschaft, welche.sich mit den Thatsachen der normalen
Erfahrung befasst.

«

.
."

Das praktische Ziel scheint mir zu sein:
l
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l. gemeinsam mit aller Wissenschaft: Mehrung alles das Leben

Förderndem Bekämpfung alles das Leben Ilemtnenden;
Z. in besonderes« Weise: Mehrung der Liebe zur Welt und der

Achtung vor ihr (,,religiöses« Ziel), Mehrung der Lebenslust
(,,biologisches« Zieh, Mehrung der sympathischen Gefühle
(,,ethisches« Ziel), Minderung der Furchtbarkeit des Todes
und Mehrung der Freude und des lnteresses an der Höher-·
entwickelung der Menschheit (,,kulturelles« Ziel). —-

(Ad 3.) 1ch glaube, diese Ziele können erreicht werden:
1. Das wissenschaftliche: a) durch wissenschaftliche Forschungüberhaupt, b) durch besondere Beobachtung der Fälle, wo sieh

in abnormer Weise die Empkindungsschwelle verschiebtz
c) (durch »Gemiitserfahrungen?« — von mir offen gelasseneFrage.)
(4d a.) Es giebt daher keine Gegnerschaft zwischen »Wissen-

schalt« und ,,0kkultismus«; sie sind vielmehr notwendige gegen-seitige Ergänzung. Eine Wahrheit und Eine Wissenschaft!
(Ad b.) Zu dieser Beobachtung ist nötig gute wissenschaft-

lichevcrbilduuggute Fähigkeitder Beobachtung,Fshigkeit"gewissen-heiter, objektiver und verständlich»Darstellung des Beobachtetem
Selbst dann diese Art von Erfahrung nicht zu überschätzen.
Resultate umso annehmbareywenn sie bisherigeHypothesenbeststigen
oder zur Erklärung von bisher llnerklärbarembrauchbar erscheinen.
Einem Blitzlicht in der Nacht vergleichbar, das zeigt, ob man auf
dem richtigen Weg sich befindet oder neuen Weg suchen muss.

Z. Das praktische: a) durch wissenschaftliche Durchdritrgung
des Bekanntgewordenen, b) durch Aufklärung über die Ziele des
0kkultismus, c) durch gemeinverständlicheDarstellung des Bekannt-
gewcrdeuen, Vorsicht vor nicht bewiesenen Behauptungen und
weitgeheuden Phantasieen; selbstloses Bekennen der Wahrheit,d) durch eine wissenschaftliche und soziale Ordnung, welche nicht
die Mehrheit der Menschen an die sorge um Existenzmittel hattet,
sondern einer möglichst grossen Anzahl die Befassung mit einer
»idealen« Sache möglich macht.

S.
Antwort« von Professor Dr. Friedrich Meist.

Tilbingem
28. Februar 1897.

Indem ich Ihr Unternehmen, in die Bestrebungen der deutschen
Okkultisten völlige Klarheit und Einigkeit zu bringen, mit Freuden
begriisse, erwidere ich auf die an mich gerichteten Fragen, dass
ich mit meiner Auffassung des Begriffs ,,0kkultismus« gans auf
dem Boden der Satzungen der wissenschaftlichen Vereinigung,sphin1« iu Berlin stehe, deren Aufruf zur Begründung eines
»Verbandes deutscher 0kkultisten« von mir mitunters
zeichnet ist, dessen Programm und statuten (zu beziehen durch
Max Bahn, Eberswalderstrasse is, Berlin N) ja ohne Zweifel in
Ihren llsnden sind. In dem kurslich bei Louis lleuser in Neu—
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wied unter meiner Mitwirkung erschienenen Buche von Uriarte,
»die Magie des 19. Jahrhunderts als lcunst und als Geheimwissew
schakt«, ist daher seite 166—l77 out« beide Ausdrücklich Betug ge-
nommen, weshalb ich mich hier wohl kurz fassen kann.

1. Unter ,,0kkultismus« verstehe ich die Erforschung
aller derjenigen Erscheinungen, speziell der wenig gekannten
Phänomene des menschlichen (und tierischen) seelenlebens,
welche nach den uns biejetzt bekanntenNsturgesetzen nicht
erklärbar oder wenigstens noch nicht erklärt sind. lsls
handelt sich dabei

Z. nach meiner Ansicht insbesondere um die Frage, ob die von
den meisten ,, exakten«F0rschernangenommenematerialistisch-
mechanische Ilypothese, wonach die »seele« nur eine Be—
sultante der Funktion des körperlichen Organis-
mus oder gar dessen Produkt und daher mit dem lcörper
se unlöslich verbunden wäre, dass sie mit ihm entstehen
und wieder vergehen würde, richtig ist — und mit den
neuesten Islrgebnissen der psychologisehen Forschung (be-
sonders auf dem Gebiete des ltlypnotismus, des somnsm-
bulismus, der Telepathie und des Mediumismus) vereinbar
ist, oder ob nicht vielmehr die Annahme eines Ithe-
riechen Keime der ludividualitüh der sich im Sinne
der Darwimschsn Bntwickelungslehre durch das Pflanzen—
und Tierreich sum Menschen und weiterhin ru reinen
»Aetherwesen« kortentwickeln und die gewonnenen Fertig-
keiten und sittlichen Errungenschaften als »Anlegekapitel«
in immer neuen nnd vollkomtnneren Verkörperungen (im
sinne der Philosophie Eellenbachs und du Preis) verwerten
würde, der Wahrheit näher kommt. Die wissenschaftliche
Begründung einer solchen neuen Weltanschauung wäre das
Ziel, dessen Brreichung aufdem Wege exakter Beweisführung
zugleich eine völlige Umgestaltung und sittliche Erneuerung
der politisch-sonsten Verhältnisse auf Grund einer Ver—
Schärfung des Pdiehtbewusstseins und des Gerechtigkeits-
gekühls nur Folge haben müsste.

Z. Die Mittel sur Erreichung dieses erhabenen
Ziele sind in dem erwähnten Aufruf bereits angegeben.
sie können am ehesten durch wissenschaftliche Ver—
einigungen selbständiger Forscher (sowohl auk
nnturgeschiohtlichem als philosophischemGebiete) zu gegen-seitiger Unterstützung bei Berufung geeigneter Versuche—
personen (bedeutender Medien), schaikung geeigneter Ver—
einsorgane, Uebersetzung bedeutsamer Werke der fremden
Litteraturen etc. gefunden werden. Als Muster der Methodik
betrachte ich die in den »Annales des sciences psychiques«
berichtetenExperimente des Oberst de Recht-is, der Professoren
charles Richet und Oliver Lodge (Uriarte, Seite 162 T.),
wobei die Grundsätze einer vernünftigen, besonnenen und
sich gegen jede absichtliche oder unabsichtliche Wünschung
durch umiassende Vorsichtsmaassregeln wappnenden Kritik
mass-gebend sein müssen. —
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Was meine persönlichen Erfahrungen auf okkultem Gebiete
betrifft, die mir im Gegensatz zu den eigenen früheren mate-
rialistischen Anschauungen den Glauben an eine persönliche Fort—
dauer nahe-legten, so habe ich dieselben als schriftfiihrer der
,,Psyohologischen Gesellschaft in Stuttgart« (im Jahre 1892 und
1893) sowohl in den »Psychischen Studien« und der ,,llebersinn-
lichen Welt«, als insbesondere nachher in dem Anhang zu dem
auf meine Veranlassung von Fritz Eeilgenhauer übersetzten Buche
von P. O. Revel (Privatgelehrter in Lyon) »system der Natur«,
sowie »Das künftige Leben, nebst Bemerkungen über Träume und
Erscheinungen« (Theorien und Thatsachen) niedergelegt, welche
Bücher bei Max spohr in Leipzig erschienen sind.
 

4.
Antwort von« Dr. Richard Wedel.

Karlsruhe.
28. Februar 1891

Nach meinem Dafürhalten ist Okkultismns ein sammelname
für eine Reihe von Bestrebungen, welche keineswegs durchaus das
Nämliche bezwecken. Gemeinsohaftlich ist die Beschäftigung mit
gewissen Vorgängen in der aussercn Natur und im Menschen,
welche bisher von der offiziellen Wissenschaft entweder übersehen
oder wissentlich übergangen worden sind. Es wären dies die Er-
scheinungen der 0dlehre, der Telepathie im weitesten Sinne, des
llypnotismua somnambulisrnus, Mediumismus nnd verwandter Ge-
biete. Die Hauptmenge der Vertreter des Okkultismus rekrutiert
sich nun aus Leuten, welche den Materialismus bekämpfen und
die Berechtigung eines metaphysischen Bedürfnissen auf Grund jener
Thatsachen behaupten. Da der Bildungsgrad dieser Antimaterim
listen ein sehr verschiedener ist, so haben natürlich ihre Argumente
auch einen sehr verschiedenen Wert. Ausserdem rechnet man aber
auchzum Okltultismusdie Bestrebungen einzelner Gelehrten, jene Er—
fahrungsthatsachenin streng wissenschaftlichen: sinne zu studieren,
ohne Rücksicht auf ein metaphysisches Bedürfnis. Es liegt auf
der Hand, dass ein Zusammengehen dieser beiden Richtungen nicht
möglich ist, da jede derselben ein ganz anderes Ziel im Auge hat
als die andere, und die einzelnen Phänomene in sehr verschieden-
artiger Weise schätzen wird. Auch wird die Art, wie die eine
Richtung diese Thatsacheu verwerten, der anderen anstössig sein.
Ich für meine Person bin nun zszwar vollständig überzeugt, dass
obengenannte Phänomene das Dasein eines transzendentalen Prin-
zipes bestätigen, kann mich aber nicht gegen die Thatsache ver-
schliesscn, dass ein absolut sicherer Beweis für die Fortexistenz
des Menschen nach dem Tode noch nicht erbracht worden ist·
Wir vermdgen, mit einiger Schwierigkeit allerdings, sämtliche
Phänomene animistisch zu erklären; und es ist immerhin nicht
ausgeschlossen, dass alles auf die Einwirkungen lebender Menschen
auf die Materie hinauslauft Aus diesem Grunde halte ich es noch
für verfrüht, jetzt schon für den Okkultismus als den Träger eines
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C. Sollten skeptiker
»

aus freien Stücken an derartigen Unter—
suehungen teilnehmen wollen, se mllssten sie sich zuvor
eine griindliehe theoretische Vorkenntnis des einschlägigen
Gebietes erwerben nnd keinesfalls gleich anfangs aktuell
eingreifen dürfen. Es ist leider nötig, dass auf diese bei
jeder anderen Wissenschaft selbstverständliche Forderung
hier besonders hingewiesen wird.

Wem es daran liegt, den Okkultistnus lebenskräftig zu er-
halten, der sollte danach streben, denselben zu einer möglichst
einwandfreien Wissenschaft zu erheben; das kann aber nur durch
Experiment und Gedanlcenarbeiy nicht durch agitatorisehe Propa-
ganda geschehen. Gelingt es uns durch exaktes Forschen die Er-
scheinungen der einzelnen Gebiete so in die Hand zu bekommen,
dass wir bei gegebenen Vorbedingungen wenigstens mit einiger
Sicherheit voraussagen können, ob die gewünschten Phänomene
anftreten werden oder nicht, so werden die Gelehrten schon von
selber allmählich beigehen, zum wenigsten die jüngeren. Die älteren,
soweit sie es verziehen, auch fernerhin die ltolle des Vogel Strauss
zu spielen, mögen in ihrem von Unwissenheit diktierten Wider-
spruchs beharren, bis sie aussterben.

5
Antwort von Dr. Christian klundt

Altona.

W. Februar 1897.
(.Ld 1.) Ich fasse den 0kkultismus auf als das Biudeglied

zwischen den ofiiziellen Wissenschaften und der Mystik.(Ad 2.) Während das Ziel der ofiiziellen Wissenschaften ist
Erkenntnis der Welt (des Nicht-1oh), wie sie von aussen, am Faden
der Kausalität sich darstellt Cliirkenntnis des 0bjekts); das Ziel der
Mystik dagegen Erkenntnis des Seins, wie es im eigene n 1nnern
unmittelbar sich ansehaut — so partizipiert der Okkultismus an
beiden Bestrebungen; einzudringen suchend in den innern Nexus
der verschiedenen Naturkräfte untereinander und mit dem
eigenen Innern, strebt er theoretisch und praktisch zugleich
Vermittelung zwischen dem Subjekt »und Objekt an.

(Ad 3.) Das beste Mittel, das Ziel im okkultistisehen Bestreben
zu erreichen, ist Sehnsucht nach Erkenntnis!

Methodik Geschrei-Ursache, individuell, von untergeordneterBedeutung.
Damit wire die Sache eigentlich für mich erledigt . . . .

Allerdings ist, wie es in den Naturwissensehaften eines um-
fangreichen Apparates bedarf, so fiir die okkulte Forschung ein
besonderes Organ erforderlich, dessen Entwicklung bis zu einem
gewissen Grade fortgeschritten sein muss, wenn das Resultat, die
Erkenntnis auf diesem Gebiete eine wahrhaft lebendige sein soll,
nnd man mit leeren Formeln und schalem Aussenwerk, welche
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freilich auch auf diesem Gebiet reichlich feilgeboten werden, sich
nicht begnügen will.

Dies besondere Organ ist eben die Ursache, weswegen im
Okkultismns die Methodik, sowie besonders die auf Induktion
beruhende mehr nnd mehr zurücktritt, indem es das Zusammen-
fliessen, das Einswerden von Subjekt und Objekt ermöglicht.
Nicht mehr darauf ist der glückliche Besitzer dieses Organs bo-
schrünkt, allein aus den einzelnen Erschei nungen einer Natur-
kraft auf deren Wesen und endete aus ihr möglicherweise hervor-
gehenden Erscheinungen zu schliessen; nein, dieses Organ erlaubt
eine unmittelbare Erkenntnis der Naturkraft selbst, ans welcher
Erkenntnis dann alle daraus möglicherweise hervorgehenden Er—
soheinungen deduzierbar sind. Llit noch grösseren: Itechte als auf
dem Gebiete der Naturwissenschaften könnte man hier erst sagen:
,,Erkenn’ und beherrscheÄ

Uebrigens haben zu allen Zeiten die genialen Forscher auf
den andern Wissensgebieten gerade ihre lebendigsten nnd belebend-
sten Erkenntnisse eben durch dieses Organ gewonnen; nnd in
diesem Sinne sind nnd waren alle künstlerischen Gelehrten nnd
geistvollen Künstler echte Okkultisten, wenn sie sich dessen
auch in den meisten Fällen nicht bewusst waren. Die Etikette
ändert eben an der Natur der Sache nichts, trotz ihrer ausschlag-
gebenden Bedeutung im mit nnbewnsster Ironie sog. gesellschaft-
lichen« Leben. «

Das neue Organ (der sechste Sinn, wenn man will) bildet sich
bei der Menschheit ganz analog dem Prozesse der Bildung des Ge-
sichtssinnes bei der Tierheit im Laufe ihrer Entwiokelungsepocherr.
Eben die Sehnsucht nach, die Liebe zum Licht vervollkommnet ganz
ohne Zuthun der logisch eperierenden Vernunft stufenweis das
Organ, durch welches das das All-Ich erfüllende Licht in die Finster-
nis des Einzel-lebe einzudringen vermag. —

Was nun die gemeinschaftliche Arbeit auf diescm Gebiete
betrilit so kann dieselbe sich nur aufgelegentliche gegenseitige
Anregung beschränken. Je höher wir hinaufssteigenin die Ent-
wickelung des menschlichen Geistes, um so mehr tritt das eigentlich
Mitteilbare zurück; um se mehr wird die Erkenntnis eine in·
dividueile, nur durch eigene lcraft und Anstrengung erreichbare.
Das System verliert immermehr an Bedeutung, während die Per-
sönlichkeit« immer bedeutsamer hervortritt. Nicht zweie
können mehr dasselbe Bild der Welt haben. So trifft man zwar,
um mit einem Beispiel zu schliessen, die technische Vollendung
überall auf den Akademieen an, wo der Lehrer fertig den Schülern
sie überliefert — den Künstler wird man aufzusuchen haben nur
in cler Einsamkeit L— und sei es auch die der llirmenden Grosss
stadt — wo er seiner nreigenen Vollendung entgegenlebtl —-

I)och da fällt mir ein, dass ich noch die berühmte Einteilung
des oklculten Bestrebens in eine weisse und eine schwarze Seite
bisher nicht berührte! Nun, ich glaube, dass der Okknltismus auch
hierin sein Analogon auf dem Gebiete der andern Wissenschaften
hat. Um diese Spaltung kurz zu karakterisierem greife ich das
vorhingebranchte Wort: ,,Erkenn’ und beherrsche« wieder auf.
Wer eben mehr Gewicht auf das »Erkenne« legt, sucht das himm-
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Iische All-Licht um seiner selbst willen aus; während derjenige,
dem die Verheissung: ,,Beherrsche« mehr impcniert, nur zu leicht
geneigt sein wird, das ihm zuteil gewordene Licht zu verdunkeln-
den Einzelzweclren zu erniedrigen.

S.
Antwort von Dr. Egbert Müller.

Berlin.

28. Februar 1897.
Für Ihre zeitgemäse unternon1rnene und darum sehr nützliche

Enquete in Betreik des Begritkes ,,0lrlrultismns« unter den 0lrkul-
tisten in Deutschland beehre ich mich, auf Ihre geschätzte am
25. h. mir zugegangene Aufforderung, Ihnen die Erwägungen darzu-
bieten, die ich selber bei mir zur eigenen Klärung dieses Begriffs
angestellt gehabt und wiederholentlich in besonderen Anläasen aus
Lelctiirc und Gesprächen revidiert habe. so bin ich zu einem für
mich gesicherten Standpunkt hingelangt. hleine Erwägungen sind
die folgenden gewesen:

Jcder Begriik entsteht im Geiste durch unmittelbare Aufnahme
seines Inhaltes auf Grund denltender Betrachtung des Erkuhrenen

Der Begriik ruht oft lange ohne sprachlicheBezeichnung in der
Erkenntnis im Geiste.

Die endliche spruchliche Bezeichnung des Begriiks vermag den
lnhalt des Begriiks nicht zu decken.

Die Sprache ergreift lediglich nur eine Eigenschaft des Begriffes,
ihn sprachlich zu bezeichnen.

Der mit einem Wort utuhaugene Begritk wird in dieser Be—
lcleidung verbreitet.

Den Begric aus dem Worte erudieren, ergiebt nur den Wort«
sinn; Mr Erlangung des Begriffes selbst muss ein Erkahrnngsteil
vom Begrice zum Worte hinzukommen.

Erkahrungsteil vom Begriffe zum Werte bietet das dar, waa
mit dein Worte benannt wird.

Nimmt man zum Worte ,,0lrlrultistuus« alles zusammen, was
mit diesem Worte bezeichnetwird, so ist dies: Magnetisruusz llypuos
tistnus, Statuvolenz, clairvoyancq Psychotnetrie, Telepathie, Tel-
energie; Sympathie-uns, lilantilg Magie; spiritistnum

Dass Uaguetismus etwasBietischea ist, dass llypnctismuystatu-
volenz, Clairvoyancq Telepathie, Telenergie etwas Psychisches ist,
dass Sympathistnuk hiantily Magie mystische Ausübung ist und
dass spiritismus etwas Pneumatisches ist, wird soicrt erkennbar.

Mithin würde sich der Begritk des Olclrultistnus auf vier ver—
schiedene Gebiete beziehen: auf das bictische Gebiet, aus das
psychische Gebiet, ank das mystische Gebiet und auf dae unen-
matische Gebiet.

Der Llaguetismus wird getragen vom Organismus des Menschen;Ilypnotismuh statuvolenz, clairvoyoncq Psychometrie, Telepathiq
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Telenergieist psychische-s Verhalten; SympathismnyMantik, Magie
ist Glaubensverhaltenzspiritismus nähert sich dem Menschen nnd
vermag ihn zu befallen in Mediumitttt und Ilesesseuheit

Diese vier grossen Gebiete haben gegenseitig innere Gemein-
schaft in ihrer Wesenheit nicht; aber sie haben die äussere Ge—
meinsamkeit, okknlt genannt worden zu sein ans dem Grunde, weil
ihre Erscheinungen einen materiellen Anhalt für ihre Erklärung
nicht bieten und ihrem Wesen nach nicht zulassen.

Demnach ist Okkultismus im objektiven Sinne der Universal-
uame für die vier Gebiete, deren Erscheinungen einen materiellen
Anhalt für ihre Erklärung nicht bieten und ihrem Wesen nach
nicht zulasseu; und 0kkultismus im subjektiven Sinne ist die An—
erkennung der Thatsachlichkeit des Okkultismus im objektiven
Sinne.

Die Erscheinungen auf dem Gebiete des 0kknltismns sind
okkulte Erscheinungen und die Kräfte, welche diese Erscheinungen
bewirken, sind okknlte lcrafta Da nun Kraft an steif gebunden
ist, so sind auch die ckkulten Kräfte an steif gebunden, und da
dieser stotk ein nicht-tellurischer steif ist, so nenne ich okkulte
Kräfte diejenigen, die an nicht-tellurische, d. i. im weitesten Sinne
nichbeismundane Materie gebunden sind.

Mithin sind die oklculten Erscheinungen den materiellen ent-
gegengesetzt

so denn wider-strebt der subjektive Okkultismus der Allein—
herrschaft des Materialistnus, nnd seine Propaganda hat sonach das
Ziel, den Materialismns als einzige Grundlage der menschlichen
Weltanschauung als einen Irrtum und wegen seiner Negierung der
selbständigen Geisteswesenheit als einen schädlichen Irrtum auf—
zudecken.

Es ist daher eine ethische Forderung der Humanitäh die Er·
kenntnis von der Idealität des Okkultismus unter den Menschen zu
verbreiten.

Theoretisch wie praktisch dünkt mich das beste Mittel für die
Verbreitung dieser wichtigen Erkenntnis — die Verbreitung der
Anerkennung der Idealität des spiritisrnus, als des Gebietes, dessen
Erscheinungen zu ihrer Ursache okkulte intelligente Kräfte -— und
das sind Geister — haben.

Wess Geisteslcind diese Geister sind, vermag die rein Spiri-
tistische Forschung nicht zu bestimmen, sondern nur die get-den-
barte Theologie; die spiritistische Forschung erkennt nur, dass wir
es im Spiritismus mit Geistern, d. i. mit an nicht-tellurische Ma-
terie gebundenen Wesen zu thun haben, und dass ihre Existenz die
Analogie gestattet, dass auch der menschliche Geist ohne seinen
irdischen Körper bestehen könne, nnd dass mithin die Möglichkeit
des Portlebens nach dem Tode wissenschaftliche Erkenntnis ist.

Die Propaganda des spiritismus erachte ich aus dem Grunde
seines allgemeinsten nnd dauerndsten Interesses bei Menschen für
das beste Mittel für Verbreitung überhaupt des 0kkultismus: der
spiritismus interessiert den Menschen gleichsam von der Wiege bis
zum Grabe!

c. s

nun, onna-am. 2
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lfir ist in den Sinn gekommen, dass sie mit Ihrer Vnguete doch

in der That eine ganz neue, überaus nützliche Form — soll ich
sagen — des Jcurnalismus in’s Leben gerufen haben, und dass es
sicherlich sich als allgemein erwünscht erweisen wird, dass sie
diese Enguete über den ganzen 0kkultismus fortsetzen, so dass sie
etwa publiziertens »Bnquete. hfenatshefte für Okkultismus Heft l:
Was ist 0kkultismus?« Vielleicht, da doch der steif schnell zu-
tliesst, könnten sie sogar Wocheuhefte ermöglichen. Eine Be—
sprechung der gänzlich unabhängig gebrachten Beantwcrtungen
könnte auch vielleicht immer ein je zweites Heft bringen, auch
wieder vcn allen Mitarbeitern. Also: Heft 1 A. »Was ist Okknls
tismus?« (A Beantwortungen), Heft 1 B. »Was ist Oklcultismusisp
(B Besprechungen)

7
Antwort von Dr. Carl Freiherr du Frei.

L! ü n c h e n.

b. März 1897.
Ad l. Inwiefern hat der Okicultismus die Berechtigung zu

einer scnderexistenz neben der Wissenschaft und Philosophie?
Isir ist berechtigt, weil er sich mit einem Thatsachenmaterial be-
schäftigt, das von der Wissenschaft vernachlässiglz oder gar nicht
anerkanntwird. 0d, animalischer Lfagnctismum magnctischer som-
nambulismus und gar spiritismus, — das sind Worte, die auf Uni-
versitöten nie gehört werden. Er ist berechtigt, weil das von ihm
in Betracht gezogene Thatsachenmnterial geeignet ist, manches
philosophische Problem, das nicht von der Stelle rücken will, zum
Abschluss zu bringen, manche religiöse Vorstellung, die schon dem
Untergang geweiht zu sein scheint, wieder aufleben zu lassen.
Eine solche Vorstellung, an deren Erhaltung viel gelegen wäre, ist
z. B. das Jenseits. Der Okkultismus kann dieselbe retten und zu-
gleich wissenschaftlich haltbar machen, indetn er die übernatür-
liche Welt der Kirche in eine übersinnliche verwandelt. Die Kirche
denkt sich das Jenseits räumlich getrennt vorn Die-Seite. Hier die
Erde, dort Himmel und Hölle. Diese Vorstellung ist durch die
modernehxstronomieunhaltbargeworden, ihr wesentlichcrbestandteil
wird aber vorn Okkultismus gerettet. Für ihn giebt es eine über—
sinnliche Naturordnung, welche die von uns wahrgenommenc Ord-
nung der Dinge ergänzt, erweitert, vertieft Der Trennungsstrich
zwischen dem Diesseits und Jenseits ist nur von unseren sinnen
und unserem Bewusstsein gezogen. Kant deiinierteinen Geist als
ein Wesen, welches in einem von Materie erfüllten Raum gegen-
wärtig sein kanns) welche Definition durch die spiritistische Er—
fahrung bestätigt wird, dass Phantome durch Hauern hindurchgehen,
in den Erdboden verschwinden etc. Diese Definition gilt auch vom
ganzen Geisterreich, welches somit röumlich mit der materiellen

«) laut: Tritt-se eine« Geister-ehst- 7. Mehrheit) —
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sichtbaren Welt zussmmenfsllt Die Wurzel alles sinnlichen lst
ein Uebersinnlichea In allen Naturdingem wie auch im Menschen,
liegen Kräfte und Fähigkeiten, die uns noch unbekannt sind, nicht
ilbernatllrliche,wohl aber ilbersinnliche, unbewussta Im Einklang
mit der Wissenschaft leugnet also der Okkultismus das Wunder.
Die Würde einer Wissenschaft kommt ihm aber vermöge dieser
seiner Voraussetzung zu, dass das Kausalitätsgesetz auch filr die
ilbersinnlicheWelt gilt, und fllr die Phänomene, die auf der Grenz-
linie beider Welten eintreten. Damit soll freilich nicht gesagt sein,
dass in der ilbersinnlichenWelt nur die der heutigen Wissenschaft
bekannten irdischen Kräfte und Gesetze herrschen; sondern nur,
dass in ihr alle Veränderungen überhaupt gesetzmässig eintreten.
Das schliesst aber nicht Kräfte und Gesetze aus, -die mit den uns
bekannten irdischen in lconiiikt zu treten vermögen, was ja auch
die irdischen Kräfte unter einander thun, wenn z. B. der Magne-
tismus die schwerkrafh oder die Elektrizität chemische Ver—
bindungen aufhebt.

Der Okkultismus beschäftigt sich also mit den Latenzen der
irdischen Dinge, mit deren gegenseitigem Verhältnis und ihren Be—
zieliungen zu den Latenzen des Menschen; denn so wenig, als unser
öusseres Bewusstsein die iibersinnlicheNatur der Dinge zu erfassen
vermag, so wenig beleuchtet auch unser inneres selbstbewusstsein
unseren ilbersinnlichen Wesenskern. Es liegen Kräfte und Fähig-
keiten in uns, die sich aus unserem körperlichen Organismus nicht
erklären lassen, und die teils aktiv, teils passiv sind. Wenn z. B.
der menschliche Wille über die Peripherie des Körpers hinaus-
wirkt, oder wenn unser Bewusstsein Eindrücke empfängt, die nicht
durch die sinnlichen Organe vermittelt sein können, wie z. B. beim
zeitlichen Fernsehen, so können wir solche Funktionen im Unter-
schied von den normalen und unbeschadet ihrer noch unerforschtcn
Gesetzmsssigkeit okkulte nennen.

Ad S. Oklculte Kräfte im Menschen setzen also einen vom
materiellen Organismus unterschiedenen Träger — vulgo Seele ge-
nannt — voraus. Diesen aus seinen Funktionen immer besser
kennen zu lernen und immer genauer zu deiiniererk ist unsere Auf·
gebe. Es hat sich immer deutlicher herausgestellt, dass dieser
Träger okkulter Fähigkeiten nicht bloss unterscheidbar, sondern
sogar trennbar und unabhängig vom Leib ist, und damit rettet der
Okkultismus auch die Unsterblichkeit, die als kirchliches Dogma
unbewiesen dasteht, und er löst dieses Problem nicht durch speku-
lationen, sondern durch ’·l’hatsachen.

Aus der Existenz eines ilbersinnliehen Menschen und seiner
Unsterblichkeit ergeben sich zwei iiauptrichtungen des Okkultiss
mns: da der Mensch mit seinem übersinnlichen Wesenskern selber
in der llbersinnliehemWclt wurzelt, also in das Jenseits schon zu
Lebzeiten hineinragtz so fragt es sich, ob er nicht schon zu Leb—
zeiten davon Kunde erhalten kann, indem ein übersinnlicher Be—
wusstseinsinhalt dem irdischen Bewusstsein sich mitteilt. Dies
geschieht teilweise im somnambulisrnua Andererseits folgt aus der
Unsterblichkeit des Menschen wenigstens die Möglichkeit, dass er
auch nach dem Tode noch Erfahrungsgegenstand fllr uns werden
kann, d. h. dass die Geisterwelt in die irdische hereinragt Dieses

ZU



Draht- nnd-neuen: der Spirits-us. Iin seurnesnbulisinus versucht
ehst- dor irdische Innern: überein-lichtu werden, iin spiritisuius der
lltseninnliotir Klein-et: irdisch. In beiden heben fir elso Leuten, die
ens oinsr Tot; der sie n: eh: engen-set sind, Kunde bringen oder
in ihr thing: mit: sollen. fir dürfen elso von beiden nicht zu
no; ins-pruni. Der cdkkulxisnsus kenn uns nur teilweise Aufschluss
hlmr uns-It iiissusinnliatses Wesen geben; denn der lebende Mensch
tmnnt nich: die« Kiste? nnd Tage. Todurch er die Fähigkeiten
same-s uhoksinnxsistiisn Wesens willkürlich sur Auslösung bringen
its-into. und do.- reismrhene Klein-eh kenn für uns Erfahrungs-
gnikisiiscaincä nur insnikskn werden. als er ens seinen- Icleinent heraus—
unt: siiin tliiickoisiin in dir sinnliche Teltordnung erleidet durch
dik- iiaiisotion ists-»der eine Beschränkung, die uns sein eigentliches
Nimm: so» niolir iscrtixfpu els offenbart.

V» ilrtkuixisnius using: der: Liege-unt- voin Spirituelismus und
hliiniriuiisisiiis riir l iirssimiunp Der snjrirnelistnns hat die Existenz
inwi- uiisk-«:-1-«:.-n--i-. Iris-r ans sie-n Turms-schen der Bewusstsein-i-
Yiszonokigsio orwinsmi siiigkn Dieser Beweis lcenn nicht gelingen;
Juni: um«: syst: auoh sank-n hist. dass des Bewusstsein, els leere
Form« tuikisualitim syst: aus kssrperljishen Bedingungen nicht er—
lxldisisii III: die-s is: dir Wahrheit des Spiritualisinns — so ist
ihn-h ist-on is« siolum ihm« do: lnhah des Bewusstseins in: irdischen
l ists-in iiiiiiisinisxg n« »in-i ist. vor. der Qusljtiit dersinne nnddee Gehirns
sinnt-Hut. und »in-s is: die Wahrheit des Ieverielisnsus Der voll—
»in-ins» sesoiniitsisvpois kann aber nur gesonnen werden eus jenen
l-«iiulxii.siion, out« du» iiisr Olclnxkrisiniis verweist, sro des Bewusstsein
such isniniiii lnliiilt nicht von den sinnen empfingt, sondern aus
dor illsnisiiiiiliotion Xlnkt les-sieht.

·

Ad s l! »in dnr tlkkukiisinns eine Wissenschaft ist, so kenn
sniiiii Kleinod-- Lin-u« andisns sein. als die der Wissenschaft über—
lianpn Xlnnn or niikor den honrigsssn Verhältnissen genötigt ist,
ninnu liurtiihclkizrisii hanizsf niEt der Wjsenschnkt zu führen, so gilt
ilinsiir Kinn-pl« nich! dor Rlotlioiiix sondern den Vertretern der wissen—
noli-M, nnd nnoh d« nur insofern. als dieselben in der apriorischen
Nnkiitiiiii vsrlisrixsisk als sit« verworfen. vras sie nicht untersucht
lieh-in, ich( sio also den lshirtschrjrt aufhalten, statt ihn zu fördern.
lliounr listinnt nnd ant’liönsu, wenn die Vertreter der Wissenschaft
siuh gnsixniiigsisii inshisn worden, die Thntseehen de« Olrkultisnius
Iiinupkislsisik und nnt jun-In wichen llilfsniitteln sie untersuchen
wurden, wnlohn ihnen durch staatliche Anstalten gewährt sind.
Tritt. iliowr Zoitkninlct unt, dann worden die Olclcnltisten selber su-
golion könnten, iluss die Erforschung der Sache nun in die besten
lltlnclc gelenkt ist. An der wissenschaftlichen Erforschung des
Olrltultisniiis iwrdcii sich denn alle lshiliultäten beteiligen und sie
alle nsordxin einen Zuwachs ron Erkenntnis« erfahren, nicht sowohl
in Richtung der Dante, els der Tiefe. Der Glaube en Metaphysik
wird nsicdor entstehen, von welchem des vnhre Heil der Mensch—
hoit abhängt; denn nur er veranlasst uns, unser diesseitiges Leben
nicht tun! Nutzen unserer rorubcrgeliendcnirdischen Erscheinungs-
fortn einzurichten, sondern sutu Besten unseres eigentlichen un-
stsrblioltvii ll i-.—i-!i—l.s«:«ss.i-— llrr Hklu l« mu- nird also die Vorteile
von ltelizxiiisi iiiifi ll«-—«-::.—i-liii:": in »ich. wixsjiiigisii Er wird seine

 

 

xk «»
: f,

»·3-7«
«Js«

·««· H
-T-—«,



..2«1..
Resultate erreichen in beständiger wissenschaftlicherUntersuchungs-
methode, und statt, wie die religiöse Metaphysik, in Dogmen zu
erstarren, wird er lebensfahig bleiben, weil entwicklungsfähig-

Eine sonderstellung in Bezug auf die Untersuchungsmethode
nimmt der Okkultismus nur insofern ein, als in ihm die psychischen
Faktoren eine grosse Rolle spielen. Bei einem physikalischen oder
chemischen Experiment ist die psychische Disposition des Experi-
mentators gleichgültig; denn die Kräfte, die er ins Spiel setzt,
entnimmt er der äusseren Natur, die ihre unwandelbaren Gesetze
hat. Der Okkultist dagegen entnimmt die Kräfte zu seinen Ex-
perimenten seinem eigenen Inneren oder dem anderer Lebewesen.
Darum ist cs weder beim Agenten, noch beim Patienten gleich—
gültig, ob Glaube, Vertrauen und Wohlwollen, oder Unglaube,
Misstrauen und Uebelwollen vorhanden sind. Es ist dies eine aus—
gemachte, vielfach erprobte Thatsachc, und die wissenschaftliche
Erklärung derselben wird wohl einst dahin lauten, dass im 0kkul-
tismus die Phänomene vornehmlich durch odische Kräfte zustande
kommen; vom 0d aber sagt sein grilndlichsterKenner — Reichen—
bach —-: ,,Es gewinnt nicht ohne tiefe Gründe das Ansehen, als
ob es das höchste und letzte Glied zwischen der körperlichen und
geistigen Welt auszumachen berufen sei.«««) Wo also bei einem
okkulteu Experiment menschliches 0d ins Spiel kommt, ist dasselbe
nicht bloss von physikalisehcr Art, sondern animalisierh ja spiri-
tnalisiert; daher kann die gleiche Kraft sowohl zur weissen, als
schwarzen Magie verwendet werden.

Unter diesen Umständen ergiebt sich, dass der wissenschaft-
liche skeptiker sich schlecht zum Erforschen des Okkultismus
eignet, so vortrefflich auch seine Uutersuchungsmethode sein mag;
dass dagegen der enthusiastischeLaie den Verlauf der Experimente
sehr günstig beeinflussen wird, mag auch seine Methode einen
sehr geringen wissenschaftlichen Wert besitzen. lnsofern sind die
Interessen der Wissenschaft, welche strenge Beweise verlangt,
denen des Okkultismns entgegengesetzt, der eine hohe Steigerung
der Phänomene wünscht. Aus diesem Dilemma können wir uns
nur befreien, wenn wir dem Enthusiasten seinen psychische-i
Faktor entlehnen, dem Skeptilccr aber seine strenge Untersuchungs-
methods. Wir werden aber mit der Zeit auch das Vorurteil preis—
geben müssen, als sei die skeptische Untersuehungsmethode eben
die wissenschaftliche. Dies ist nicht der Fall. Ileute z. B. wird
die Untersuchungsmetliode hauptsächlich durch den zufälligen Um-
stand bestimmt, dass noch grosser Unglaube herrscht und —

besonders bei spiritistisehen sitzungen —- der Betrug als wahr—
scheinlich vorausgesetztwird, daher Bedingungen hergestellt werden,
die zunächst den Betrug ausschalten sollen. Wir schreiben also
unbekannten Kräften bestimmte Thiitiglceitsbedingungenvor.
Das ist ohne Zweifel sehr unlogisch und kann nur zur Folge haben,
dass die Phänomene nicht bloss psychisch, sondern physilcalisch
gelähmt werden. Der spiritistische Forscher sollte, wenn er es
mit einem vielfach erprobten Medium zu« thun hat, wenigstens
dann und wann den Phanomenen vollständig freien Lauf lassen,

«) Reiche-dacht Die cdische Lohe· ist. —
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und er wird dann seine blauen Wunder erleben. Es ist möglich,
dass ein Medium, wenn es noch so fest an Händen und Füssen
gehalten ist, einen Tisch zur Levitation bringt; dass aber ein Tisch,
ohne auch nur berührt zu werden, zu vollständig freiem schweben
gebracht wird, wird viel eher eintreten, wenn wir dem Medium
jede psychische und physische Belästignng ersparen, und doch
wird das zweite Resultat beweiskräftiger sein, als das erste. Es
ist möglich, dass ein Phantom auftritt, trotzdem das Medium nach
allen Regeln der Kunst an Banden und Füssen, um den Leib und
klals gefesselt ist; dass aber zwei oder mehr Phantome zugleich
mit dem Medium aus dem Kabinett treten, ist viel wahrscheinlicher,
wenn wir dem Medium Vertrauen entgegen bringen und es gar
nicht fesseln. slreptische und wissenschaftliche Untersuchungs-
methods fallen also nicht immer zusammen. Der skeptikey der das
IIellsehen einer sotnnambulen zu prüfen hat, wird ihren ganzen lcopt
in eine möglichst dicke Maske stecken und dann zusehen, ob sie
aus einem vorgehaltenen Buch lesen kann; wissenschaftlicher und
beweiskräftigerist es aber, wenn wir statt der Augen der Versuche—
person das Objekt verdecken, z. B. ein schriftstilckin eine Schachtel
einschliessen.

Die Methode, in den Versuchspersonen immer Betrüger zu
sehen, liihmt die Phänomene psychischz und die Bedingungen,
welche den Betrug ausschliessen, sind ganz andere, als die das
Pliiinomen verlangt, also hemmt man es dadurch auch physisch.
Die wissenschaftliche Methode ist also die, die für das Phönomen
günstigsten Bedingungen herzustellen, und es dadurch so zu steigern,
dass es trotz Unterlassung aller skeptischen Maassregeln von abso-
luter Beweiskraft ist.

Früher oder später wird die Zeit kommen, da unsere Itegiernngen
angesichts der immer weiter um sich greifenden metaphvsischeu
lkediirfnislosigkeitder Massen, angesichts der tiefen sozialen schaden,
welche dieselbe mit sich führt, und angesichts der lmpotenz der
Kirche, den Glauben an eine Metaphysik wieder zu weckt-n, nach
einem Helfer in der Not sich umsehen werden, und als solchen
xvird man dann den Okkultismus in Betracht ziehen. Es wird dann
geschehen, dass entweder von einzelnen Staaten, oder etwa auch
Listen-national eine Untersuchungskommission eingesetzt wird. Man
wird dann hoffentlich einsichtig genug -sein, sie nicht ausschliesslich
uns Gelehrten zu bilden, sondern auch erfahrene Praktiker heran—
ziehen. sogar wird man gut thun, von den Gelehrten nur die
Bedingungen feststellen zu lassen, unter welchen ein Phänomen
uls wissenschaftlich erwiesen angesehen werden kann; die Aus—
fiihrnng der Experimente kann alsdann getrost den Praktikern
its-erlassen werden, deren Enthusiasmusbei solchem Vorgehen nichts
schaden kann. Einmal überzeugt, werden dann diese Gelehrten
mit Einem schlag eine unbekannteWelt von ungeahnter Ausdehnung
wr ihren Augen sieh eröffnen sehen, in der es, weil js auch hier
das Ksusalitltsgesetz gilt, für alle Paknltaten Arbeit giebt; sie
werden dann selber, weil sie den Wert eines neuen Untersuchungs-
gebietes am besten zu schätzen wissen, noch viel grössere Enthu-
siasten werden, als die Okkultisten es sind, nnd werden derselben
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nur mehr insofern und so lange bedürfen, als ihnen dieselben an
Erfahrung noch voraus sind.

8
Antwort von Dr. Eduard von Eartmanm

Gr. Lichterfelde

7. März 1891
l. Der 0kkultismus umspannt die Fliege des okkulten Erschei-

nungsgebietesund das okkultistische System. Die erstere zerfällt
in die okkultistisohe Empirie und Praxis, das letztere umfasst die
okkultistischen Hypothesen, Metaphysik und Ethik. Die okkul-
tistisohe Empirie richtet sieh auf ungewöhnliche Erscheinungen,
die von der exakten Wissenschaft nach ihrem gegenwärtigen
Stande nicht erklärt werden können, und deren Tbatsächlichkeit
deshalb von der rationalistischen Aufklärung bestritten wird. Die
okkultistische Praxis ist die Kunst, solche Phänomene hervorzu-
bringen. —— Die okkultistischen Hypothesen Maturgeister oder
Seelen verstorbener mit anders-artigen, mehr dtherischeu Leibern)
sollen die Phänomene erklären; sie stellen den animistischen Glauben
der Naturvölker wieder her und stimmen mit dem modernen
Spiritismus überein. Die okkultistische Metaphysik zieht aus
diesen Hypothesen in Verbindung mit eudämonistischen und sitt-
lichen Postulaten zusammenhangende metaphysische Folgerungen;
sie nennt sieh auch wohl ,,"l’heosophie«, obwohl von allem Mög—
lieben, nur nicht von Gott, darin die Rede ist, und lehnt sich im
Unterschied vom spiritismus an indische Religionssysteme an. Die
okkultistisclie Ethik zeichnet auf Grund dieser Metaphysik dem
Menschen bestimmte Verhaltungslinien für sein Leben vor.

L. Die Ziele des Okkultismussind eudäxnoni stis ch: Sicherung
der individuellen Fortdauer nach dem Tode und der zunehmenden
Glückseligkeit und Vervollkommnung bis zur absoluten Seligkeit
und Vollkommenheit. Die theoretische Erkenntnis dient ebenso
wie das dieser Erkenntnisangepasste Verhalten nur als Mittel
zu diesem individualeudämonistischen Ziel, das nebenbei übrigens
auch allen anderen 1ndividuen gegönnt und nach Möglichkeit ver·
mittelt werden soll.

Z. Das Endziel des 0kkultismus kann, sofern es die eigene
Glückseligkeit betrifft, nur einen natürlichen, aber keinen sittlichen
Wert beanspruchen; die Ergebnisse des okkultistischen systems
zeigen, dass der Egoismus, aus dem es geboren ist, doch schliess-
lich geprellt wird, da das Vberlebende eben nicht das lch ist,
auf das der Egoismus sich allein beziehen kann. Die individuelle
Vervollkommnung könnte nur dadurch mittelbar einen sittlichen
Wert gewinnen, dass ihr Einiluss auf die Vervollkommnung des
Ganzen aufgezeigt würde. Eine solche ist aber durch den unend-
lichen Kreislauf des Weltprozesseq den das System annimmt, aus-
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geschlossen. Die angestrebte sittlichlreit wird durch den Patalismus
der Icarmalehre vernichtet, durch den jede ltlissethat zu gleicher
Strafe und dadurch zur unendlichen Wiederholung prädestiuiert
ist. Die olckultistische Ethik ist somit einerseits bloss transzendent-
egoistische Pseudomoral auf illusorischer Grundlage, andrerseits
fatalistischer Quietismus, der konsequenter Weise zu praktischem
Indiiferentismus führen müsste. —- Iliermit verliert die eine stütze
des okkultistischen Systems, die eudümonistischen und ethischen
Postulate, ihre Tragfahigkeih die andere·stütze, die okkultistischen
Hypothesen, ist aber nicht standfester. sie schöpfen nämlich ihre
Existenzberechtigung nur daraus, das die exakte Wissenschaft die
natürliche Erklärung der okkultistischen Phänomene als unmöglich
hinstellt, weichen aber genau in den: Maasse zurück, als die
wissenschaftliche Untersuchung und Erklärung der Phänomene
vordringh — Als System führt der Okknltismus ethisch und theo-
retisch irre, als mantische und magische Praxis ist er gemein-
geführlich; als Bmpirie dagegen hat er das Verdienst, die Selbst-
genügsamkeit der rntionalistischen Aufklärung zu erschüttern, zur
wissenschaftlichen Erforschung der abnormen Phänomene zu zwingen
und dadurch unseren Gesichtskreis zu erweitern. Diese kultur-
geschichtliche Aufgabe der okkultistischen Empirie steht im Wider—
Spruch zu den Zielen, denen der Okkultismus als System nachjagtz
sein eigentlicher Daseinszvveck besteht darin, durch Pflege der ok-
kultistischea Bmpirie seine eigene Bxistenzberechtigung als System
zu untergraben.

Die okkultistische Bmpirie wird zur exakten Forschung, wenn
sie die abncrmen Erscheinungen so zu vervollständigen bemüht ist,
dass sie sauber getrennte, stetig fortlaufende Reihen von den ein-
fachsten bis zu den verwickeltsten darstellen, wenn sie sich immer
mehr in die Psychologie der halbbetvussten und unbewussten
Seelenzustände vertieft und alle Eiilfsmittel der modernen physika-
lischen Technik und Präzisionsmechanik benutzt, um die Registrie-
rung der Phänomene von den etwaigen Sinnestüuschungen uud
suggerierten Iialluzinationen der Beobachter unabhängig zu machen
und die objektiv-realen Erscheinungen von den subjektiv-idealen
zu sondern.

Die nähere Begründung dieser Behauptungen findet man in
meinen Schriften: Moder-ne Probleme, 2. Anklage, Nr. IV, .«der
somnambulismucN s. 207—277 (Bespreehung von Du Preis Philo-
sophie der Mystik) Der Spiritismus. Die Geisterhypothese des
spiritismus und seine Phantome. Philosophische Fragen der
Gegenwart Nr.lx »lndische Gncsis oder Geheimlehrck S· 179-—206
(Besprechung von sinnetts Geheimbuddhismus). -— Philosophie des
IJnbewussten, 10. Anklage, Bd. I S. 444—445, 454—460, 473—478,
Bd. II S. 468, 519-—521. — Kategorienlehre s. 497—535. — Das
religiöse Bewusstsein der Menschheit s. 271-—365 Orahmanismus
und Buddhismus).
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9.
Antwort von Eermann Decke.

B e rl i n .

7. März 1891
ln unserem Denken erfassen wir uns als Wesen, deren Innen-

welt mit der Aussenwelt in thätigdeidenderWechselwirkungsteht.
Die Aussenwelt wirkt auf unsere lnnenwelt, diese erleidet diese
Wirkung und wird dadurch im Gleichgewicht der ihr Wesen aus·
machenden Kräfte gestört, diese Störung ruft. die Wirksamkeit der
in Bewegung gesetzten Kräfte wach, nnd durch die nach aussen
hinaustretendeWirksamkeit wird der neue zur selbsterhaltnng des
Wesens notwendige Ausgleichung-anstand herbeigeführt. Jede
Empfindung ist solch ein innerlich erlittenes — äusserlich thätiges
Geschehnis.

Das Ergebnis dieses ununterbrochenen vielgestaltigen Prozesses
ist, dass in uns ein Bild der Aussenwelt entsteht, in der wir uns
in beständig wechselnden Gleichgewichtslagen thätig zu behaupten
suchen.

Dieses Weltbild unterliegt der fortwährenden Veränderung,
weil es in jedem Augenblicke durch neue Erfahrungen bereiohert
wird. Diese Erfahrungen geschehen auf doppelte Weise: der
Lebensprozess führt unmittelbar diese Erfahrungen herbei (Steige-
rung innerer Erkenntnis), oder er schafft sich äussere llülfsmittel
der Erkenntnis Steigerung äusserer Erkenntnis) entweder unbe-
wusst in den natürlichen sinnesapparaten oder mit steigendem
Bewusstsein in künstlichen Werkzeugen und Verrichtungen.

Alle diese neuen Erfahrungen sind zunächst angeordnet, sie
stehen weder unter sich, noch mit früheren mehr oder weniger in
einen systematischen Zusammenhang gebrachten Erfahrungen in
Einklang, widersprechen vielleicht sogar dem bisher festgestellten
Ordnungsprinzip (den sogenannten Naturgesetzen). Aufgabe der
Wissenschaft ist es, diese Ordnung vorzunehmen, die verschieden—
artigen Erfahrungen unter einen übersichtlich, einheitlich und
widerspruchslos erfassbaren Gesichtspunkt unterzubringen.

Dass z. B. die an einer langen llebelstange wirkende Kraft
zur Iierbeiführung derselben Wirkung geringer zu sein braucht
als an einer kurzen, ist eine einfache Erfahrung. Diese Erfahrung
und eine ganze Reihe weiterer Erfahrungen an der schiefen Ebene,
in der Zusammensetzung der Kräfte n. s. w. ordnen sich sämtlich
unter das Gesetz des statischen Momente, wonach das Bewegungs-
bestimrnende einer Kraft besteht in dem Produkt aus dem Gewicht
und der zugehörigen senkrechten, die von der Achse aus auf die
Richtung der Kraft gefällt wird. Dieses Gesetz ist aber nicht etwa
eine neue Erfahrung, sondern ein llülfsmittel des Denkens, um
Erfahrungen zu ordnen. Ebenso ist das Gesetz von der Erhaltung
der Energie, unter das alle dynamischen Vorgange geordnet er-
scheinen, nichts anderes els eine kurze übersichtliohe Zusammen—
fassung einer ansserordentlich grossen Menge verschiedenartigerErfahrungen. Das Bestimmende liegt daher nicht in den Gesetzen,
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sondern in den Erfahrungen, aus denen die Gesetze abgezogen
werden. Diese sogenannten Naturgesetze werden von der VVissens
schaft zum bequemeren Gebrauch aufgestellt und unterliegen mit
der sieh ilndernden Erfahrung beständiger Aenderung

Die Erfahrungen bestimmen nun auch das übrige Handeln der
Menschen, maassgebend fiir dieses gesamte Handeln, von den nie-
drigsten rein körperlichen Verrichtungen bis zum höchsten Kunst—
schaffen und zur ethischen selhstgestaltung sind die aus den
Erfahrungen abgezogenen Ideen; und in die neu entdeckten
Zusammenhänge der Dinge lernt der Mensch eingreifen und da—
durch selbsttliiätig das Weltgetriebe wirksamer« gestalten und
verändern.

insoweit der Mensch nun im Lebensprozesse im erhöhten
Maasse selbstthiitig wird, ändern sich nicht blose die Erfahrungen,
sondern auch die Erfahrungsweisem indem neu geschatkene Hülfe—
mittel der Erfahrung zur Anwendung kommen. Als im Laufe der
organischen Entwickelung der Gesichtssinn sich ausbildete, traten
in den Licht— und Farbenwahrneltmungen ganz andersartige, von
den bisherigen der Beschaffenheit nach sich untcrscheidende Er—
fahrungen auf. Verschiedene künstliche Apparate haben die
Wahrnehmungen der verschiedenen Sinne gesteigert, andere Appa-
rate und Verrichtungen haben uns Kunde gegeben von eigen—
artigen Beziehungen der Dinge der Aussenwelk von denen die
Sinne uns unmittelbar nichts sagen: elektrische, magnotische,
odische, psychische Wirkungsweisem Hierfür mögen besondere
Sinne sich ausbildew

Da nun mit den Erfahrungen und Erfahrungsweisem die wir
heute kennen, selbstverständlich das Gebiet des Erfahrbaren nicht
abgeschlossen ist, so miissen sich mit der Veränderung dieser
Erfahrungen und Erfahrungsweisen notwendig auch die Gesichts-
punkte (Naturgesetze) ändern, unter die diese Erfahrungen geordnet
werden.

Dies vorausgeschickt, verstehe ich unter Olckultismus das
Gebiet des Unerfahrenem das sich allmählich der Erkenntnis er-
schliessh Als praktischos Verhalten ist darunter das streben zu
verstehen, neue Erfahrungen und Erfahrungsweisen kennen zu
lernen, dieses Gebiet des Erfahrbaren unter möglichst umfassende
einheitliche und einfache Gesichtspunkte zu ordnen und nach dieser
neuen Erkenntnis sich in seinen Beziehungen zur Aussenwelt in
möglichstes Gleichgewicht zu setzen. Das letzte Ziel liegt in der
vollkommen erfahrungsruiissigen Erfassung des einheitlichen Ur-
grundes der WVelt und in der thittigen Einswerdung mit diesem
Urgrunde. Der beste IVeg zu diesem Ziel erscheint mir die
Unterscheidung des erfahrenen selbst von dem unerfahrenen, der
erfahrenen Welt von dem unerfahrenen lJrgrunde, und die thätige
Ilerausarbeituugdes mit dem Urgrunde der Welt wesensgleichen
unerfahrenen selbst, indem im Lebensprozesse das erfahrene
selbst als Sprosse zum Weitersteigen benutzt wird.

-H»- xzod byG 
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10
Antwort von Dr. Otto Ilenne am Ithvrn

St. Gallen (schweiz).
8. Katz 1897.

Indem sie euch mir Ihre Ankragen über den Okkultismus zur
Beantwortung senden, heben sie ohne Zweifel die Absicht, euch
die Nichtsckkultisten zum Worte kommen zu lassen, de es bekannt
sein dürfte, dass ich weder Okknltist bin, noch mit dieser Richtung
irgend welche sympathien fühle. Ich nehme daher keinen An-
stand, Ihre drei Fragen folgendermaassen zu beantworten:

1. Ich verstehe untor Oklcultismus die Beschäftigung mit den
ausserhelb der bekannten Naturgesetze liegenden (w«irklichen oder
angeblichen) Erscheinungen und Vorgängen im Natur— und Seelen·
leben. Dazu gehören: die Astrologie, Alchcmie, Geomantie, Nekro-
mantie, Magie, der Spiritismns, die Telepethie, der Hypnotismum
die Theosophie u. s. w.

L. Der 0kkultismus hat, je nach der geistigen Anlage seiner
Anhänger, verschiedene Ziele. Der ernstere Teil der 0kkultisten,
den ich namentlich in Kerl Freiherrn du Prel und dem verstorbenen
Karl Kiesewetter vertreten linde, will diejenigen Erscheinungen,
deren Grund und Wesen noch unbekannt sind, in der Weise er-
forschen, dass das Unbekannte enfgehellt und in den lcreis der
Wissenschaften eingefügt werde. Dem gegenüber heben diejenigen
0kkultisten, bei denen die schwärmerei das wissenschaftliche streben
liberwiegt oder auch ganz beseitigt, lediglich das Ziel, sich mit
diesen Dingen unbekanntenUrsprungs zu beschäftigen,und schreiben
ihnen irgend eine willkürlich angenommene Ursache zu, wie z. B.
die Einwirkung von Seelen verstorbener oder von Dämonen oder
endlich magische Kräfte von Menschen (Uedien).

Z. De die Ziele des Oklcnltismus demnach verschiedene sind,
mithin keine gemeinsame Methode zu ihrer Brreichang denkbar
ist, kann ich bezüglich derselben keinen Rat erteilen. Vor allem
steht der Brreichnng dieser Ziele der Umstand im Wege, dass mit
den okknltistischen Beschaftigungen vielfacher Betrag, vielkache
selbst— und sinnentäuschnng vielkeche Voraussetzung willkür-
licher Urteile, die doch erst aus einer Erforschung der Ursachen
okkultislischer Erscheinungen hervorgehen könnten, ferner ein—
seitige Uissachtung und sogar Verachtung der wissenschaftlichen
Forschungen, Unkenntnis der Geschichte und lculturgeschichte,
Behauptung unbewiesener Thetsachertz blinder Glaube en blosse
Ueberliefernngemsagen und Gerechte und endlich durchaus unzu-
verlassige Beobachtungen bekangener oder unberufener Personen
verbunden sind. lch finde in den olclcultistischen, besonders den
spiritistischen und theoscphischenschritten massenhaft kecke Aus—
spräche, die mit den Thetsachen der Astronomie und der übrigen
Neturwissenschaftem sowie der Geschichte, Vdlkerkundm Sprach-
wissenschaft und Philosophieim schreiendsten Widerspruohe stehen
nnd sich auf nichts Anderes stützen als: im spiritismus auf Aus-
segen blindglsnbigerLeute, in der sog. Theosophie auf willkür-
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liche Behauptungen zweifelhafter indischer Abenteurer und ihrer
urteilslosen Schüler.

Ich muss daher meine Ansicht über den Okkultisnius in einen
vierten Punkt zusammenfassen

Es versteht sieh von selbst, dass es noch viele Dinge giebt,
deren Ursachen und inneres Wesen noch unbekannt sind. Die
von den spiritisten und Theosophen so bitter geschmiihte Wissen-
schaft anerkennt bereits den auch zum 0kkultismus gehörenden
llypnotismus und beschäftigt sieh mit seiner Erforschung. sie wird
sich auch mit den übrigen okkultistischen Erscheinungen beschaf-
tigen, sobald diese auf zuverlässige Weise von allem Betrage ge—
reinigt sein werden. Es hängt aber keineswegs von der Wissen-
schaft allein ab, eine okkulte, d. h. verborgene Sache erforschen
und erklären zu wollen. Auch im Gebiete der anerkannten Wissen-
schaften giebt es noch manche dunkle Punkte, die nicht okkul-
tistisch, weil mit den bekannten Naturgesetzen vereinbar sind.
Die Wissenschaft hat ihre Aufgaben noch lange nicht vollendet
und wird sie wahrscheinlich niemals vollenden. Ob sie etwas er·
forschen und erklären kann, hängt davon ab, ob die Zeit dazu
reif ist, ob die Bildung der Zeit so weit vorgeschritten ist, um
eine Erklärung solcher Dinge unternehmen zu können. Der Unter—
schied zwischen dem 0kkultismus und der Wissenschaft ist nun
der: Der 0kkultismus will eine Erklärung dunkler Dinge sofort
haben, er will sie gewissermaassen erzwingen, nnd findet er
sie nicht, so erlindet er eine solche. Die Wissenschaft aber hat
Geduld. Es bedurfte Jahrhunderte, um die Gesetze der Bewegung
der Weltkörper und selbst des lcreislaufs unseres Blutes zu finden.
Es ist also nicht einzusehen, warum es so grosse Eile haben soll,
die noch unerklärten Erscheinungen, die, von Betrug abgesehen, bei
den spiritistischen und anderen okkultistisohenVersuchenvorkommen,
auf befriedigende Weise zu erklären. Die Wissenschaft wird sie
mit der Zeit erklären, sobald die Zeit dazu gekommen sein wird,
und sollten auch noch Jahrhunderte darüber vorbeigehen. Ist ja
die Elektrizitöh sind ja die Bdntgeikschen strahlen u. A. auch
noch nicht hinlänglich erklärt; wissen wir ja auch noch nicht, in
welcher Zeit die Venus sich um ihre Achse dreht, was die sog·
lcanüle des Mars bedeuten, worin die scnnentleeken bestehen, wann
und von wem die Pfahlbautenerrichtet und zerstört wurden, wann
Troja fiel, wie, wann und wo sich die arische Rasse bildete und
verbreitete u. s. w. Woher haben wir also das Recht, zu verlangen,
dass alles Dunkle gerade zu unseren Lebzeiten erforscht werden
soll? Unsere Voreltern mussten so Vieles uns überlassen. Eben-
sognt können wir Vieles unseren Nachkommen überlassen. Und
thun wir es nicht gerne, so müssen wir eben.

Die Okkultisten werden hierauf einwenden: »Wir experimen-
tieren jal« Die Wissenschaft aber hat ein Recht, darauf zu er—
wider-n: Diese Art von Etperimenten verdient kein Zutrauen,
weil sie von vorgefassten Meinungen ausgeht, gegen Betrug keine
Garantie bietet und that-lieblichnoch kein glaubwürdigesResultat
geliefert hat. Das richtige Experiment in diesen Dingen magdie Zukunft iindenl
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u.
Antwort von Erich Zehn.

Breslsm

9. II« 1891
Eine Feststellung des Degrices des ,0hknltisrnns« ksnn bei

dein jetsigen stnnde unserer Forschung nur snk relstire Richtig—
heit Anspruch erheben. Wie so oft, ging die Begrinsbildung der
Forschung vor-n, statt ihr su folgen. so ist denn such dss Wort
,0kkuitisrnns« nur eine sus Gründen der Zvrcckrnissigheit für eine
weitere Reihe bestimmter Vor-ginge gebrsnchie Begleitung. Ein
Wort stellte sieh ein, vro Begriffe fehlten oder doch nur dunkel
geahnt wurden. Der Wissenschaft liegt esob, den begkiklliehen
lnhult dieses Worte« sns seinen: thstsöchlichen sbsnleitem
Dies ist logischen-esse erst dnnn möglich, vrenn vir des Wesen
des thntsichliohen lnhslts kennen. D« wir in letzterer« llinsicht
jedoch noch nicht iiber die Anksngsgründe des Wissens hin-us-
gelnngt sind, so ist eine vrissenschsstlich richtige Definition des
,0hl:nltisnIns«streng genommen noch nicht möglich. Des folgende
Irr-d dsher nur ein Versuch sein, unt· Grund des augenblick-
lichen stsndes unserer einschlägigen Forschung eine begriiiliche
Feststellung su versuchen·

I. Begriff des Oltlcnltisnsun
Der Ohhultisrnus beschäftigt sieh niit der Erforschung von

Thstsschen Er iTllt rnithin unter den seiten liegt-is der Wissen—
seh-it. Dsrnit scheidet von vornherein die Philosophie sls Auf—
gnbe des Ohkultisrnns aus. philosophische speknlstionen mögen
sieh der Ergebnisse des Olthultisrnns bentiehtigen — sein Ziel
sind sie nicht. — Der lnhnlt der sn erkorschenden Phinornene
steht bei niherer Betrschtung stets in direkten Besiehnngen su
den lcstegorien des Erkennen» Eühlens nnd Wollens. Der vulgire
Ohhultist ssgt, sie hätten einen lntelligens verrstenden Inhslt
Derngernäss ist der Oltlcnltisrnns ein Teil der Psychologih in
einigen Phänomene-i des engeren Gebietes der· Psschophssiologie Die
llsnptschvvierigheit entsteht bei der Begrenzung des dern 0kknl-
tisrnns zufallenden Gebietes psychischer Erscheinungen.

Tor nllein ist von Bedeutung, des« die Erscheinungen des
Ohknltisrnus snorrnsle sind. Diese Anornislitöt liegt in ihren
inneren Gesetzen, sorrie in den Bedingungen. unter denen sie in
Erscheinung treten.

Wss nun die Anorrnslität ihrer inneren Cis-»! »— vol-Hut.
so ist dieselbe uns sehr vrohl bekannt, ohne dass vix« indes— disxssg
CSOOII ICIIIICL YYik wissen, klsiss di« u·c1tgk--

s Its-s- um! Zeit ptokzikih in» zisch:
« s» ;

’ « « «

». s. eint das Linse» der schwer—
e Gesetze scheinen un ihre

·

zwar sehen, die wir sls
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Etwas besser sieht es hinsichtlich der Anormalitlit der Be—
dingungen aus. Von vornherein möchte ich um scharfe Scheidung
von Bedingung und Ursache bitten; eine Verwechslung beider würde
unser Problem unentwirrbar verdunkeln. Die Anormalitst liegt
nun darin, dass die Aeusserung oklrulter Vorgdnge durch Psycho-
physische Störungen eines »Mediurns« bedingt,«) (nicht ver-
ursacht l) ist. Dieses Gesetz scheint bei den sogenannten objektiven
»Spukerscheinungen·« durchbrechen. Aberda letztere — soweit sie
überhaupt einen psychologischen Kern haben — stets durch die
Anwesenheit einer bestimmten Person bedingt zu sein Wiegen, so
spricht auch hier nichts gegen die Wahrheit meiner Theorie. Doch
bedarf, wie ich gern zugebe, letzterer Punkt noch eingehender
Untersuchung, die aber hier zu weit führen würde. —

Damit haben wir such das Merkmal gefunden, das die ok-
kulten Erscheinungen scharf von ebenfalls anormalen psy-
chischen Erscheinungen wie Geisteskrankheitem Ilysterie u. s. w.
scheidet. Letztere sind durch Störungen verursacht, jene jnur
bedingt. Diese sind ohne Störungen überhaupt nicht vorhanden;
jene sind lateut vorhanden, die Störung ist nur die Bedingung,
unter der sie in Erscheinung treten. Bei den ckkulten Erschei-
nungen wirken neue Kräfte und Gesetze, bei den Geisteskrankheiten
sind lediglich die geltenden normalen Gesetze teilweise ausser
Kraft gesetzt.

Als Endresultat ergiebt sich folgende Definition des 0kkultismus.
,,0kkultisknus ist jener Teil der Psychologie, der

sich mit der Erforschung derjenigen anortnalen psychi-
schen Vorgänge befasst, die in einigen Beziehungen
nach besonderen, für die normalen psychischen Vor—
günge nicht geltenden Gesetzen wirken und deren
Aeusserung durch psychophysische Störungen bedingt
ist.« .

Auf die Relativität dieser Definition wies ich schon hin.
Aber sie umfasst einmal in ihrem weiten Rahmen Spiritismus
und Psyehismus, und andererseits grenzt sie ihr Gebiet erkenntlich
von ähnlichen Gebieten ab.

lI. Ziel des Oklcultisrnua
Das Ziel des Olcicultistnus ist in seiner Definition enthalten.

Es besteht in der Erforschung der okkulten Phänomene. Damit
verwerfe ich also als Ziel alle idealistischen oder metaphysisohen
Spekulstionertz mögen sie nun transzendentales oder transzendentes
Subjekt, Seele, Geister, Gott, Unsterblichkeit u. s. w. sich zusn
Ziel setzen. 0b sie in dem Forschungsergebnis eine stütze finden,
kann sich erst arn Ende der Forschung zeigen. Gan-lich sinnlos
ist die Verguiclcung mit ethischen Problemem

III. Methodik des Okltultismus
Dieselbe ist die allen Wissenschaften gemeinsame: Objektiv-

kritische Erforschung durch Beobachtung und Experiment, niit

«) Eine Durchführung und Weiterbildung dieser Theorie hinsichtlich der sog.
übersinnlicher« kchigheiten enthalten Ineine dernnsehet in den ·,Peychieehen Studien«
Leipzig, O. Hutte) erscheinenden Auf-Free über keep-r lieu-er.
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Berücksichtigung des historische-n zasammenhanger. Natürlich
müssen die anormalen Bedingungen nnd Gesetze als gegebene
Grösse beachtet werden. —— Die Berechtigung »spiritistiseher Ver—
einigungen« erfährt im Lichte dieser Methodik die nötige
Beleuchtung. —

Der Klarheit wegen grenze ich irn folgenden den Begriff des
,,0kkultisrnns« noch von denen des spiritismus, der Mystik und
der Magie ab. Von vornherein bemerke ich, dass ich lediglich
feststelle, wes jene Worte augenblicklichbedeuten. Histo-
riseh hat ihre Bedeutung fortwährend geschwenkt.

»spiritismus« nennt sich jene klypothesq die die okkulteu
Erscheinungen durch sogenannte »Geister« erklärt. sie ist also
nur eine Erklärungsferm Erst denn können wir vielleicht
von einer Wissenschaft des spiritismus reden, wenn wir Phäno-
mene vorliegen haben, die lediglich durch »Geister« zu erklären
gingen und wenn diese Gruppe von Phsnomenen Forschungs-
gegenstend einer s pezialsWissenschaft wird.

»Mystik« ist die Erforschung okkulter Vorgänge durch eine
besondere Methode, die sieh auf eine angebliche subjektive
Erkenntnisferm (irn Gegensatz zu der von der Wissenschaft ange-
wendeten objektiven) stützt. selbst wenn eine derartige Erkennt-
nisfortn existiert, sind deren Ergebnisse als rein subjektive nur
für ihr Subjekt maassgebend Objektiven Wert können sie erst
durch objektive Nachprüfung erlangen. lhr einziger hypothe-
tiseher Wert würde also darin bestehen, dass sie für die objektive
Wissenschaft zu prlifende Ziele bieten.— Neuerdings hat man diese
Methode öfters gänzlich verkehrt ,,0kkultismus« genannt und ihr
einen besonderen Wert zagt-messen. Diese Anschauung hat durch
die theosophisehk Propaganda grössere Verbreitung erlangt und
weithin verwirrend gewirkt.

»Magie« endlich nennen wir die bewusste Benutzung okkulter
Kräfte oder· Fähigkeiten zu bestimmten egoistischen Zwecken. «—-

1ch helle, dass diese kneppen Auslassungen genügen, meine
Ansicht über Wesen, Ziel und Methode des Okkultismus klar zu
legen. Auf eine Kritik der Ansichten anderer hebe ich — um
nicht die bei einer Enquete gebotene Beschränkung ausser Acht
zu lassen —- verzichteh Die Mängel meiner Ausführungen sind
durch die Aufgabe entschuldigt; denn die Grösse des Problems und
die Mittel zu seiner Lösung stehen in umgekehrtem Verhältnis.
Doch wer die Idee der Wissenschaft erfnsst hat, ist sich stets
bewusst, dass zwar dem einzelnen Erkenntnis nie beschieden
ist, dass es aber seine Pflicht ist, forschend die Bahnen zu ebnen,
euf denen die Menschheit langsam erkennendvorwärts schreitet.
Wohl mag er in seinem streben irren: Er weiss, dass durch Irrtum
der Weg zur Wahrheit führt!
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12.
Antwort von Ludwig Mars-Jäger.

Frankfurt a. U.

10. liisrz 1897.
Keiner Ansicht nach ist der Okkultissnus — als praktisch-

übersinnlicher! Phänomenalismus in objektiver Weise gedacht —

für sieh allein nicht diskutabel, vielmehr kann er lediglich in
Verbindung mit dem Spiritistnus einerseits und der Mystik anderer-
seits erörtert werden.

Ich gestatte mir, mich in weiterer Folge kurzer Hand auf eine
bezügh Abhnndlnng in Band XV der ltlonatssohrikt ,sphinx·«
(ebenso wie im Plugblatt 2J3 vom Jahre 1892—93 der Theesoph.
Gesellschaft) zu beziehen, worin Herr Dr. lslübbwschleiden in
ebenso geistvoller wie tretkeuder Weise einen kurzen Ueberblick
über Spiritismus, 0kkultismus und Mystik und deren Verhältnis
zu einander giebt, dessen Ausführungen ich mich vollinhaltlich
anschliessa

lhre zweite Frage findet durch gen. Aufsatz gleichzeitig Be—
antwortung, während ich auf Ihre dritte Frage vorläufig nicht
weiter einzugehen vermag.

Der starre hlaterialisnius der jetzigen Zeit, sowie die Ueber-
liebungen nnd Eingebungen seitens vieler anniaassender Parteiführer
nnd Tonangeber in der weitern Gesellschaft, wie im engeren Kreise
lassen eine günstige Propaganda fast illusorisch erscheinen! —

. · . Ich befasse mich — lediglich ans privatem Interesse — seit
über 25 Jahren in eingehendster Weise mit dein Studium der sog·
Geheiniwissenschaftem deren Probleme und Phänomene und hatte
auch schen öfters Gelegenheit mit vollständig einwandsfreiem vor-
züglichen hfedien (beeonders für Somnambulismus und Psycho-
metrie) zu experimentierem

Nachdem ich hierbei schon einige Male heftige lcararnbolagen
mit einigen, sich besonders ,,erhaben« diinlcenden Vertretern oben-
erwahnter Art hatte, bin ich unwillkürlich zu einer pessimistischen
Auffassung beziigL der Verbreitung gedrängt worden, zumal alle
Vernunftsgründe wirkungslos abpralltem

Im Interesse der sache bin ich trotzdem auf Wunsch zu kurzen
einschlägigen Mitteilungen —— meine persönlichen Erfahrungen
hettn -- gerne bereit, zumal wenn es sich um ein so anerkennen—
werte· Beginnen, wie das lhre, handelt.
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ilntwort von Ludwig Deinhard «

M iln c h e n.

13. März 1891
We· kann der sen-eh im Leben mehr gewinnen,
als das· sieh Gott-Natur ihm eile-share,
Wie sie da· Fette llut au Geist forth-neu.
Wie sie das Ceisterxeugte lett bewahre! ssthm

Wenn man mir die Frage stellt, was eigentlich das Wort
Olckultismus bedeute, so verweise ich den Fragestelley sobald ich
merke, dass es ihm mit seiner Frage ernst ist, seit Jahren meisten-
teils auf dasjenige Werk, durch das ich selbst in das Wesen des
Okkultismus tiefer eingedrungen bin. lsls ist dies der Traite metho-
dique de science occulte von Papus (Dr. med. Elncausse in Paris).
Die dort gegebene Definition ist (vergl. die Besprcchung dieses
Werks von Dr. phil. R. v. Köber im XlIL Bd. der Sphinx Mai 1892)
die folgende:

,,0klcultismus ist die Gott, das Universum und den Menschen
umkassende, uralte sich durch Tradition kortptlanzende Wissenschaft,
die in den Tempeln Indiens und Aegyptens ihren dunkeln Ursprung
hatte, von den Priestern und den Eingeweihten geheim gehalten
wurde und auf die Geheimnis-se der göttlichen, kosmischen und
menschlichen Natur, auk die Beziehungen des sichtbaren zum Un—
sichtbaren gerichtet war.’«

Nach dieser Definition —- und ich glaube kaum, dass sich eine
präzisere geben liisst — ist also das Wesen des 0kkultismus gerade
dasjenige Streben, auf welches Göthe in jenem herrlichen Gedicht:
Bei Betrachtung von sohillers Schädel, hiudeutet; indem er die
Frage stellt:

Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen,
Als dass sich Gott-Natur ihm ohenbarek

Man wird somit meiner Ansicht nach Olckultismus nicht kurz—
weg als unbekannte Naturwissensch-sit deiinieren können, sondern
man wird vielmehr beim Wort Oklkultismus an das zu denken
haben, was dem Pantheisten Göthe vorgeschwebt haben mag, als
er bei Betrachtung des schadels seines grossen Freundes die Offen-
barung der Gott-Natur pries:

,,Wie sie das Feste lässt zu Geist zerrinnen,
Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre«

Demnach wäre also Oklcultismus die Erforschung der Gott—
Natur, auf der Basis einer Weltanschauungz die von der Idee der
Einheit und Harmonie des Universums, des Henkeipan der Griechen,
durchdrungen ist.

Das Ziel dieses Okkultismus ist die Wahrheit, die Wahrheit um
jeden Preis, über die tiefsten Fragen, welche die Menschenbrust
bewegen: über seine eigene innere, seelische und geistige Natur,
über den Zweck, das Woher und Wohin seines Daseins. Auf solche
und ähnliche Fragen erteilt der Okkultismus ganz bestimmte Ant-

Iasok, Okkultismna 3
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wert, zum Unterschied von der abendländischenPhilosophiesowohl,
wie von der abendllindischenWissenschaft, die auf diese wichtigen
Fragen entweder sehr unbestimmt antworten oder ihnen ganz aus
dem Wege gehen und deshalb auch den Menschen entweder dem
blossen Glauben oder dem Skepticismus in die Arme treiben.

Man wird also das Ziel des Okkultismus kurz als die Erlangung
von Klarheit über die wichtigsten menschlichen Leben-fragen
deiinieren können.

Was endlich die Frage nach der Methodik des Okkultismus
betrifft, so möchte ich bezweifeln, dass sich bei einem so ausser-
ordentlich dunkeln und verwickelten Gebiet, wie es der 0kkultis-
mus darstellt, eine für alle Menschen, die demselben näher treten
wollen, gültige, streng einzuhaltende Forschungs-Methodeaufstellen
lässt. Das oben angeführte Papusbche Werk bespricht in ein-
gehender Weise die Methode, nach der sich der Okkultismus der
alten Kulturvölker — man darf wohl beifügen, auch deren ganzeNatur-Erkenntnis — aufgebaut hat. Es ist dies die Methode der
Analogie. Mit dieser Methode der Analogie —- wenn man dies
überhaupt eine Methode nennen will —- wird sich aber der okkulte
Forscher der Gegenwart wohl kaum begnügen. Wohl etwas be-
rechtigter dürfte es sein,.den modernen angehenden Oklruitisten
auf seine eigene Intuition zu verweisen. Was aber ist Intuition?
Bin inneres Wahrheitsgefiihh das mir sagt, dass es so und so sein
muss, und nicht anders. Also jedenfalls etwas grundverschiedenes
vom blossen Glauben oder sicheinbildem Wenn ich z. B. zur
Ueberzeugung gelangt bin. dass die scheinbare Ungerechtigkeit des
Waltens menschlicher Schicksale einzig nur durch die Karme-
Reinkarnationslehre eine befriedigende Erklärung findet, so nötigt
mich ebenmeine Intuition, diese Lehre, obwohl ich, als Person, keinen
erfahrungsmässigen Beweis für deren Wahrheit habe und haben kann,
als feststohend anzunehmen. Bekanntlich ist diese Lehre gerade
diejenige, vor welcher so viele Jiinget des Okkultismus Halt machen.

Dieser letztere Umstand beweist aber eben gerade, dass man den
modernen Olckultisten zum Unterschied. von dem antiken, auch auf
seine Intuition nicht verweisen darf. Er will und muss selbst er—
fahren, selbst sehen, selbst erleben, wenn er, wie er sich ausdrückt,
etwas als bewiesen, als feststehend annehmen soll. Deshalb ist
auch der moderne 0kkultismus seit Jahren bemüht, sich zu einer
Bxperimentalwissenschaft oder besser gesagt, zu einer Erfahrungs-
wissenschaft auszubildem Denn mit dem eigentlichen Experimen-
tieren wird es da schlimm aussehen, wo es sich, wie itn Me-
diumismus, um uukontroliierbare intelligente Kräfte handelt, denen
gegenüber man sich darauf beschränken muss, ihnen die besten
Bedingungen zu ihrer Aeusserung zu liefern.

Wir gelangen so zur okkulten Psychologie der Gegenwart,
die eine methodische Ausbildungbis heute hauptsächlich durch die
Arbeiten englischer Forscher erlangt hat«) Die Methode dieser
Forscher ist bekanntlich eine solche, die sich der Methode der

s) Vergl· die Proeeedings of the incorpornted society for psychicni Rose-roh.
Von französischen For-obern wir-n hauptsächlich coionei de Koch-s und Dr. harten,
von italienischen Dr. Pinci und von deutschen Baron Dr. Carl du Prel zu nennen.
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enahten Naturwissensohakten möglichst nähert: also möglichst viele
Beobachtungen machen und daraus möglichst vorsichtige Schlusse
ziehen. Dies ist an sich sehr lcbenswert. Nur ist die Frage, die
hierbei auftaucht, die, ob man bei dieser Methode des allerver-
siohtigsten Aufbaues einer möglichst exalcten okkulten Psychologie
holken darf, jemals sehr weit in die Mysterien des Olckultismns
einzudringen, oder ob man vielmehr nicht befürchten muss, dass
die Befolgung dieser Methode über ein gewisses, nicht sehr weit-
gestecktes Grenzgebiet niemals hinausführen wird.

Der eigentliche 0klcultist, im Sinne des alten 0klrultismus,
aber d. h. der okkulte Forscher, dessen eigene innere Sinne sich zu er—
schliessen begonnenhaben, der wohl auch die Fähigkeit erlangt hat,
sich unter Zurilcklassungseines physischenKörpers in andern Sphären
des Daseins selbstbewusst zu bewegen und zu bethiitigen, bedarf
fiir seine Art von Forschungen weder eines Mediutns noch eines
llcllsehersz er sieht und beobachtet direkt, wo andere weniger
begünstigte Forscher sieh auf die oft so triigerischen Aussagen
und Mitteilungen von Mittelspersonen verlassen müssen. Und solche
direkte Beobachtung· ist wohl zweifellos auch im 0kknltismus die
wilnschenswerteste Methode. Wer aber diese Fähigkeit des selbst-
beobachtewkönnensnicht besitzt, wessen innere sinne nicht er-
schlossen sind, nnd dies ist ja das Loos nahezu aller, die heutzutage
oklrulte Erfahrungen sammeln möchten, der wird, wo es sich um
Fragen wichtigster Natur handelt, wie um die Zustände nach dem
Tod, wohl besser daran thun, sich an die Mitteilungen jener
eigentlichen Okkultisten hierüber zu halten, als an die seiner
wenn auch noch so glaubwiirdigerscheinenden Medien. Ich bin der
Letzte, der das Verdienst und die Bedeutung der okkulten Psycho-
logie, der Telepathie, Psychometrie, des Mediutnistnus u. s. w. unter-
schätzen möchte. Allein in einer allgemeinen Erörterung über
Wesen, Ziele und Methodik des Olclcultismus sollte es meiner An—
schauung nach doch nicht ganz verschwiegen werden, dass es ausser
dieser okkulten Psychologie auch noch eine höhere Stufe des 0lclcul—
tisrnus giebt, zu der sich allmählich zu erheben, recht eigentlich die
Bestimmung des Menschen bildet-«)

Nach den Lehren dieses eigentlichen Olckultismus ist es der sich
immer wieder verlcörpernde Kern des Menschen, d. h. dessen Indivi-
dualität, um deren llöherentwickelunges sich im grossen Evolutionss
Strom der Menschheit handelt. Hat dieser Kern einmal eine gewisse
stufe erreicht, so treten auch bei dem betrelkenden Individuum
ganz von selbst Fiiliigkeiten und liriiftc auf, durch klurcn An—
wendung sich höhere Sphären des cneiisclilicslieiiDaseins ersclclicsscik
d. h· aufhören, okkult oder verborgen zu bleiben. Solche« Seher,
die ich nicht mit dem gewöhnlichen sogenannten ,l·lellselicr« zu
verwechseln bitten möchte, dürfte« site-»: egeben lieben
und giebt es sicherlich auch h J; —

·
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artigen Fähigkeiten entsprechende liiethode der Forschung haben
werden, liegt auf der Hand·

Es ergiebt sich somit, dass die Frage nach der Methodik des
Okkultismus sozusagen von Fall zu Fall zu beantworten ist, eine
Antwort, die wie bei der grossen Dehnbarkeit des Begriffs
0kkultismus und bei der aussorordentlichen Verschiedenheit der
Dntwickelungs-stufe, auf der die Forscher selbst stehen, nicht
anders zu erwarten ist, auch sehr verschieden ausfallen muss.

14.
Antwort von Ue: Gubalkeh

Berlin.
14. Mär« 1897.

l. 0kkultismns fasst alle psychischen Kräfte und Wirkungen
zusammen, Welche zu ihrer Aeusserung nicht der Gehirnthätigkeit
bedürfen.

2. Indem der Okkultismus sich die Erforschung der bis jetzt
noch unbekannten Naturwissensch-sit zur Aufgabe setzt, ist sein
Ziel der Aufbau einer Weltanschauung auf iibersinnlioher
Grundlage, eine Verständigung zwischen Physik und Metaphysik.

Z. Der Weg zu diesem Ziele ist die wirkt-wissenschaftliche
Forschungs-Methode beziehungsweise das psychologische ist—
periment —

’

Zu letzterem bemerke ich, dass ich prinzipiell gegen jede
Trainierung von Medien als gegen einen psychische-n Raubbau
bin, der nur mit sittliehem oder intellektuellem Banguerott des
Versuchsobjektes endigen kann. Bricht die mediale Natur spontan
hervor, dann trete die wissenschaftliche Beobachtung hinzu, sonst
nicht· — Gelingt es Ihnen, das Wort spiritismus aus dem wissen—
schaftlich okkulten Gebiete gänzlich zu eliminieren und etwa
durch Psychismus oder Psychodyuamik etc. zu ersetzen, dann
würde ich darin einen grossen Fortschritt erblicken. Ich will
nicht das Ilereinragen der Geisterwelt in die sinnliche Sphäre
prinzipiell leugnen, nur kann es niemals ein bestimmter Faktor
werden, mit dem die wissenschaftliche Forschung zu rechnen habe.
Solche Erscheinungen werden immer subjektiveErfahrungen bleiben,
die über den individuellen Rahmen hinaus alle Bedeutung verlieren.

«) Erster Vorsitzender des Jerbandes deutscher Okkultisteutc Der
Z w e e k des Verbandes ist laut den Satzungen folgender:

»1. Verbindung aller okkultistischen Vereine nnd klinselpersonem
I Deutung der sog. »Ah-lieu« That-schen in wissenschaftlicher Weise und

Zevcisillhrunk
s. Oikenes Eintreten Mr eine Weltanschauung auf iibersinnlicher crundlageC -

1. Iongresu Berlin teils. (siehe den im Verlag von la: spohr in Leipzigerschienenen stenographischen lkongrestheriehy
il. Kongrossz Dresden usw. (siehe den ikongressberichn Adolf lclein’s Verlags-buchhandlung, sr.-l«iehtcrcelde.) Unnserkung de« Herausgehen)
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15.
Antwort von Karl August III-get.

München.
16. März 1897.

1. 0kkultismus ist das Bestreben, die Gesetze der Magie mit
wissenschaftlicher Exaktheit aufzusuchem

Magie setze ich im alten Sinne: ,,weisse Magie«, wie z. B.
Heilungdurch Bestreichung, Besprechung, Gebet; der Salamander etc.
—— »schwarze Magie««, z. B. llypnose, Behexung, Vampyrismuy
zuzüglich Fcrmaldiagnosq Alchymie, Astrclogie — wie überhaupt
die gesamte Mantik.

Der 0kkultismus umfasst nicht das Nichtsinnliche, sondern
das Verborgene in Bezug auf den Raum. 0kkulte Kräfte sind als
Aeussernngen des Geistes weder an Raum noch Zeit gebunden
und entziehen sich nicht wegen ihrer zu kleinen oder zu grossen
Intensität oder wegen des mangelhaften Organbaues unseren Sinnen,
sondern wegen ihrer ausser-raumzeitlichen Natur; sie sind aber
durch das Wo und Wie sie unsern Raum zur Bildung von Formen
und ihrer Ortsverändemng durchsetzen in vieler Beziehung expe-
rimentell und theoretisch bezw. mathematisch ergrilndbar. lm
weiteren Sinne sind also die Thatsachen der Physik und Chemie
desselben Inhaltes. Der Okkultismus ist nicht die Verlängerung
im Sinne der heutigen physikalischen Wissenschaften,
welch letztere man auf das Lebendige auszudehnen bestrebt ist,
sondern er bezieht sich in erster Linie auf das unzweifelhaft
Lebendigs — auf die Lebenskraft und ihre Gesetze. Er hat somit
seinen Ausgangspunkt in der Biologie und ist rückwärts, seitlich
auf das scheinbar Tote auszudehnen. Nur auf diesem Wege ergiebt
sich ein Mcnismus.

0kkultismus ist die Wissenschaft, Magie die Technik in Bezug
auf die Ausübung von Fähigkeiten, welche im Organisierten,
Lebendigen, in besonderem Maasse hervortreten. Jede Handlung,
welche diese Lebenskritfte in bestimmter Richtung leiten soll, ist
Magie; der Wille (Schopenhauer) ist llauptbedingung,das Wollen
ist sekundärer Natur.

Der 0kkultismus umfasst daher zwei Fcrschungsbezirkm
I. Die weisse Magie d. i. die synthetische,
2. Die schwarze Magie d. i. die analytische Beanspruchung

der Objekte unter eventueller Ueberwindung der niederen Form—
kräfte des Anorganischen —

2. Der Okkultismus hat· das Ziel, die Gesetze bezüglich der
Lebenskraft zu ergründen; denn die Magie besitzt keine anderen
Gesetze als die des Lebens. Das Ziel des 0kkultismus ist daher
die Erforschung der Lebensgesetze als der untersten, nach welchen
ein individueller Geist zu arbeiten hat; demnach sind Geistes-
gesetze anfznsuchem Der Okkultismus gipfelt darin: auch intellek-
tuell die heute noch unbewusstenFähigkeiten verfolgen zu können.
Das wahre, in der Weltentwickelung liegende Ziel ist die allge-
meine ausserklsrperliche magisohe Fähigkeit und die Ver—
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schiebung der Bewusstseinsschwelle, bis die ungewussten Fähig-
keiten bewusst sind. Es ist der Höhepunkt erreicht, wenn
Organisationen, De— und Rematerialisationen an entfernten Punkten,
Telephanie und Telepathie jeder Zeit ausgeführt werden, wenn
ein Organisierungsintellektgewonnen ist, nnd der positiveGlaubed. h.
das Können auf der Basis des Wissens; wenn bei höchster Indivi-
dualisierung der eine Teil der Gottheit sich im anderen wieder-
erkennt. Bei unserer Entwickelung bis dahin verschiebt sieh also
das Ziel des Okknltismus fortwährend. Mit der Verschiebung
seines Zielpnnktes ergiebt sieh eine Weltanschaunng, welche das
hinter der Erscheinung liegende, jenes die Vorgange nach Maass
und Zahl, nach Raum und Zeit umschlingende Band nicht allein
anerkennt, sondern als erfassenswert und schliesslich als prüfnngs-
und benntzungsfähig erachtet.

3. Aus vorstehenden: geht deutlich hervor, dass die Kenntnis
der ErscheinungkGesetze im Anorganischen die unabweisbare
Vorstufe zum Oklcultismus ist und dieser nicht einen Gegensatz
zur Physik und Chemie bildet, sondern gerade die eigentliche
Icernforschung umfasst. Nicht die Forschungsart soll aufgegeben
werden, — die Tendenz zu ihr ist systematisch uranfänglichgewollt,
unabänderlich der Menschheit besonders stark gegeben nnd verrät
eben die Zielstrebigkeit des jetzt noch llnfassbaren —— sondern
fast sämtliche moderne Theorien müssen beiseite geschoben keep.geändert werden. Es ist wieder ein Zeitabschnitt gleich dem
17. Jahrhundert gekommen, wo wir bei der Natur in die Schule
gehen müssen, wo sie was geben, sich offenbaren will und kann,
und der modernen Fragestellung müde ist. Die neuere Forschung
bezüglich der chemischen strahlnng ist die physikalische Vorstufe
für die 0dlehre und die NichtsEuklidische Mathematik. Für die
Wissenschaft gilt es, die Brücke zum Oklrnltismus selbst zu
schlagen (geschieht schon unbewusst und wider Willen), dann aber
das vorhandene, durch die nichbofiizielleWissenschaft vorgeprüfte,
Material aufzugreifen unter Berücksichtigung der auf diesem
Arbeitsfelde schon geläuiigen Theorien und Bezeichnungew Es
ist also: NichtsEuklidische Mathematik, Odlehre mit Experiment:
Aktivierung des Eirnrückennerveneystems, ferner 1. Eypnetismuq
2. Mesmerismus, Z. somnatnbulismus(Rapporterscheinnngen), 4. Ani-
mismus nnd Z. Spiritismus Experiment für alle fünf Gebiete:
Alrtivierung des sympathischen Systems) aufzugreiken resp. exakt
nachzuprüfen nnd dann das Material der alten Magie heranzuziehen.
Da aber der Gang der Wissenschaft zu langsam ist, bleibt jenem,
der sich für den Oklrultismus interessiert, vorläufig nichts weiter
übrig als persönliches Studium obiger Gebiete in der gewaltigen
lfachlitteratur unter Zugrundelegung wissenschaftlich anerkannter
Thatsachen nnd Bildung eines eigenen resp. eklektischen
Systems, nnd dann das Experiment. Ohne eine sachkundigeLeitung
sind Experimente für jeden Teil gefährlich, deshalb verwerflicln
In erster Linie ist das Interesse für den Okkultismns durch die
moderne Magie, durch sachkundig geleitete sog. Sitznngen In
erregen, in welchen die praktische Kenntnis erworben anderer-
seits der Fortschritt magiseher Fähigkeiten erreicht
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is.
Antwort« von Dr. Alb. Freiherrn v. sehrencksllotsing

I i n c h e n·

IS. Ist! IXT
In einer gedruckten Lntrnge vom Februnr 1897 hsben sie

mich ersucht, mich dsriber en, »wes ich eigentlich
unter Oklrultismns versteheG Diese Ancrsge wire berechtigt, wenn
ich dieses Wort geschnssen oder mich besonders für seine An·
wendung begeistert hätte! lliervon ist sber dus gersde Gegenteil
der Fell! Denn wenn überhnupt eine Gessustbeneichnnng snk die
spiritistischem mediumisäscheih telepsihischen und verwsndten
Phänomene angewendet werden soll, wie des bisher üblich wer, so
scheint es nichts weniger nls sweekmisig sein, des llnsukgekllrte
jener Vorgänge schon tendenniös im Worte snsnndrncken In diesem
sinne wäre schliesslich die lett-te crsnehe nller sstsrerseheinnngen
oklcultz die Blektrisität hätte denn gersdesogut ihren 0kknltismns,
wie die Iinernlogie

Durch dss Wort Okknltismus wird slso des cnsnkgeklsrte nur
noch »dunklerl«

Des gute ulte Wort ,Ietnphj-sik« hnt viel mehr Sinn kdr die
Charakterisierung jener Vorglnge, ds es über die Erkllrbsrkeit
gewisser Erscheinungen nichts susssgt und doch dubei sndentet,
dass diese Brknhrungeu vorliung in ihrer cmsche über des hinsnss
gehen, wss wir im · en mit den sinnen wshrnehmem
Ioh bin daher der persönlichen Leistung, die neue sber nichts
,,Neues« bietende Bezeichnung ,0kku1tismns« gen: ssllen zu lasen,
dagegen den nlten historisch gewordenen sstnmelnsmen »Ist«-
physik« beisubehnlten; die einnelnen lclnssen der Vorgänge möge
mun je noch ihrem Chsrskter benennen, so die sich sm Jledinm
sbspielenden Vorgänge ,,med.iumistische« — die der psychischen
Fernwirkung ,,tele1)sthische« etc. Inn wird dnnn nicht Gefshr
lenken, die suk jenen Gebieten ohnehin schon herrschende Zegrilfss
verwirrnng noch sn re .

Die krsge Il wird durch krsge l besntworteh ds nicht von
den Zielen einer suche geredet werden kenn, die sls berechtigter
Begriff nicht snerknnnt wird, deren gemeinschaftliche-s Uerlctnsl
durin bestehen soll, dnss sie dunkel sind.

Der Sinn der Kruge l1l wäre entsprechend der oben ent-
wickelten Anschsnung so tu formulieren: Welche hlethodik soll
angewendetwerden, um Aufklärung zu bringen in gewissen Gebieten
der Metaphysik s. B. für die mediumistisclsen Erscheinungen im
Felle ihrer Renlititk

Hierüber hebe ich mich bereits snsklihrlich snsgesprochen
in meiner Vorrede sur deutschen Ausgsbe von »Liebe« experi-
mentellen Studien unt« dem Gebiete der Gedsnkenllbertrngung«
(stnttgnrt, Bnke 189l). In der liege! hundelt es sich bei jenen
Erscheinungen um Beobachtungen ein Menschen. Dieselben können
nur dsnn wertvoll sein, wenn sie noch streng naturwissenschaft-
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licher Methode angestellt werden von Personen, welche grllndliche
Kenntnisse auf medizinischen! und hier besonders neuropatho-
logischem, psychiatrischem und psychologischem Gebiete besitzen,
— aber auch hinreichende Erfahrungen gesammelt haben über
hypnotische Erscheinungen nnd das Verhalten der Medien bei
solchen Versuchen.

Der Betrug nnd die selbst-Ansehung, der naive Dilettantismus
nnd der wütende Glaubensfanatismushaben sieh der hier in Frage
kommenden steile so sehr bemächtigt, dass für den ehrlichen nnd
unbefangenen Forscher zuerst die äusserst undanlcbare Aufgabe
entsteht, diese Fehlerquellen mit absoluter Sicherheit auszuschliessen
trotz des Widerstandes der Gliiubigem Wenn man den Zug tiefer
Unehrlichkeit bedenkt, der sich durch die ganze spiritistische Be—
wegung zieht, — und der immer wieder in der Behandlung und
Verteidigung schwindelnder hledien zur Geltung kommt nnd die
philosophischeUnbesonnenheit, den Mangel an Zurückhaltung und
die kindliche Leichtglaubigkeit erwägt, von welchen selbst die
Führer dieser Bewegung sich nicht frei machen konnten, so er—
scheinen die Aussichten auf Klärung der Sachlage vorerst sehr
gerin !End welchen Fortschritt hat denn seit den Bxperimenten von
Orookes der Spiritismus gemacht? Gar keinen! Das berühmte
Zöllnerhche Experiment mit dem hölzernen Ring am «l’ischbein,
welches die Durchdringung der Materie erweisen sollte, hat seine
einfache Erklärung nach Untersuchung eines Augenzeugen darin
gefunden, dass der untere Teildes Tischbeines abgesehraubtwerden
konnte, — was Zöllner nicht bemerkte!

Verfasser· dieses hat zahlreiche Medien, darunter die berühm-
testen, wie I1gliuton, Busapia Paladino etc. selbst geprüft nnd fast
überall bewusste und unbewusste Sohwindeleien entdeckt —- auch
bei solchen. die von berühmten Männern ihr Zeugnis für die
Bchtheit erhalten haben. Es würe ein ganz fruohtloses Bemühen,
in der Oeikentlichkeit das auszusprechen und sich mit den Glaubens—
fanatikern herumzubalgen über den Wert oder Unwert solcher
Versuche! .

so lange nicht aus dem Schoosse der spiritistischen Bewegung
selbst eine radikale Rekormation entsteht, — so lange werden die
wissenschaftlich denkenden Köpfe besser thun, ihre Arbeitskraft
weni er undankbaren und weniger anssichtslosen Aufgaben anzu-
wen en.

Die Phänomene mögen interessant sein und, wenn auch nur zum
kleinen Teil, aufWahrheit beruhen! so lange die wissenschaftliche
Arbeitaber von den blinden Anhängern der spiritistisehen Religion«
lehren unmöglich gemacht wird, so lange diese Herren den Oe—
lehrten das Programm und die Methode der Untersuchung zu
diktiereu belieben, — so lange ist die Aussicht auk irgend einen
Fortschritt in dieser Sache gleich Null!

Llundus vult decipi, — ergo decipietur.
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17.
Antwort von Julius stossmeisten

Berlin.
19. Mir: 1897.

hlit Bezug auf lhr geifilliges schreiben vom vorigen Monat,
betrecend Jslnquete über 0kkultisnius« bitte ich zuvdrderst um
Verteilung, dass die Beantwortung desselben nicht früher geschah.
lsls wäre dies auch schon längst geschehen, wenn ich bei der Beschäf-
tigung mit dieser Frage nicht aufSchwierigkeiten insofern gestossen
wire, als ich erst bei näherem Zusehen gefunden hätte, wie schwer
es ist, eine allgemein zutresscnde Erklirung filr das so hiuiig ge·
brauchte und vielleicht auch gemissbrauchte Wort Okkultismus zu
finden. 0b mir dies in folgendem gelungen ist, muss ich dahin
gestellt sein lassen.

Ad 1. Unter Okkultismus verstehe ich die wissenschaftliche
Beschäftigung mit den bisher unerforschten und unerklörten Natur—
erscheinungen

Ad L. Der Okkultismus bezweckt, die ofiizielle Wissenschaft
zur Erforschung und Erklärung dieser Natnrerscheinungen zu ver—
anlassen und den Menschen einer allgemeineren Weltanschanung
als der heute üblichen zuzuführen.

Ad Z. Diese Ziele werden nur durch praktische und theo-
retische Beschäftigung mit den oklcnlten Phänomenen zu er-
reichen sein.

Die praktische Thätigkeit wird in der Sammlung und sich-
tnng des bisher erlangton eiuwurfsfrcien Materials und in der
Anstellung weiterer Versuche aufdiesem Gebieteunter den strengsten
Priifungsbedingungenbestehen müssen.

Erst wenn genügendes Thatsachenmaterialvorhanden ist, wird
niau zur Brmittelung der Bedingungen schreiten und die Gesetze,
denen diese That-suchen unterliegen, feststellen können.

18.
Antwort; von Mai: Rahn.««)

Berlin.
20. hiärz 1897.

Unter ,,0lckultisrnus« verstehe ich eine Gesamtbezeichnnng fiir
die wissenschaftliche Icrforwhung rcrscliiksdeiicr, von rein physika-
lischen bis zu rein psyclijskshen aufsteigender Gruppen von Er—
scheinungem die grösstenteils als That-suchen noch nicht allgemein
anerkannt werden oder, soweit das letztere der Fall ist, mit
bis jetzt bekannten Gesetzen der Natnrwissenschaft nicht

«) III-Insekt? dir »Uebersinnllchen Welt".
III« des Okkulflssss Berlin. seid-Indus. «
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werden können, jn sogar denselben bisweilen zu widersprechen
scheinen, so dass behufs deren Erklärung die Aufstellung neuer
Hypothesen und Gesetze notwendig wird.

19.
Antwort von Professor Dr. Ludwig Biichnen

D a r In s ta d t.

23. März 1897.
Ich halte den Okkultismus mit Allem, was drum und dran

hängt, kiir eine traurige Verirrung des menschlichen Geistes, deren
teilweise Erfolge nur möglich sind im Verein mit der allgemeinen
geistigen Itückwartsereh welche leider das Ende unseres, in wissen·
schaftlichen Erfolgen so grossen Jahrhunderts beherrschL Wie
dies zu erklären? Durch mangelhaft-e Erziehung des Volkes von
Unten wie von Oben und durch Missachtung der grossen Resultate
der Wissenschaft. Hoffentlich wird das kommende Jahrhundert
wieder in ähnlicher Weise, wie das acht-zehnte, ein Jahrhundert der
Aufklärung werden und dem ganzen Spuk ein Ende machen.

20.
Antwort von Uaximiljan Bord. sebaldt (v. Werth)

Berlin.
25. März 1897.

I. Okkultismus ist die Wissenschaft vom
Uebersinnlichem

Das normale menschliche Erscheinen, Erkorschen und Erkennen
ist von der sinnenthätigkeit abhängig. Die heutige Physiologie
nimmt an, dass diese durch lcraktschwingungen ermöglicht wird.
Die menschliche sinnenthötigkeit ist jedoch in normalen Verhält-
nissen beschränkt in der Auknahme, Verarbeitnng und Eortleitung
von Eindrllckem Das menschliche 0hr z. B. versteht nur die Ton·
Schwingungen in der Zahl von etwa 16 (subbass) bis etwa 32000
(Grillenzirpen) auf die sekunda Die Lichtstrahlen sind nur in der
Schnelligkeit von etwa 350 Billionen tret) bis etwa 700 Dillionen
(violett) Schwingungen auk die sekunde dem menschlichen Auge
sichtbar. Ausserhalb dieser Ton— und Lichhschwiugungsgebiete
liegen noch einige ebenfalls sehr beschränkte Gebiete von ther-
mischer, chemischer und elektrischer Wahrnehmung. Von den
Natura-Fängen, welche der normalen menschlichen Sinneswahr-
nehmnng verborgen sind, das heisst von den sogenannten iibersinnss
lichen oder okkulten Schwingungsgebieten wirken jedoch jederzeit
eigenartige Einflllsse aufdas sinnliche Gebiet, die sich der genauenFeststellung bisher entsagen und daher seit Urzeiten den Aber—
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glauben an ,,llbernatllrliche« Kräfte hervcrgeruken und unterstützt
haben. Durch geeignete Mittel und llledien lassen sich diese liber-
sinnlichen schwingungsarten derart transfcrmierem dass sie in den
Bereich der normalen sinnlichen Wahrnehmung fallen. Der 0kkul-
tismus sucht diese Transfortnationen aufzufinden, darzustellen und
aufzuklären.

II. Das Ziel des Okkultismus ist die Verständigung
zwischen Glaubenund Wissen.

Glauben und Wissen, d. h. natürliches Brschauen und. geistiges
Erkennen sind zwei widerstrebende, unvereinbare Pole des indi-
viduellen Eirforschena Dagegen ist eine Verständigung über den
unausfilllbaren Abstand der Beiden möglich, durch die Ver—
rnittelung der beidcrseitigen Bntsprechungem Die »Philosophie
der Technik« (Prcfessor Ernst Leop) ergab bereits die Gewiss—
heit, dass alle wissenschaftlichen Erfindungen unbewusste Projek-
ticnen natlirlicher Vorbilder sind. Die photographische Oamera
z. B. ist eine unbewusste Nachahmung des Auges mit Linse,
Retina und sehpurpurz das Mikro-Telephon eine Abbildung des
Ohres mit Trcmmelfell und Gehörknöchelchenz das Klavier eine
Nachbildnng des cortkschen Organs; die elektrischen lcabel ein
Plagiat der Nervenstriiugw die Zug— und Steg-Verbindungen der
konstrulctiven statik eine genaue Wiedergabe des stabwerks im
Querschnitt des lcnochennetzwerka Die wissenschaftliche Aktinc-
graphie (Röntgen-strahlun"g) und die Telegraphie ohne Draht
(hlarconi) haben ihre natürlichen Vorbilder in Ilellsehen und Tele-
pathie· Aberauch unsere ideellen Kunstformen, wie z. B. der staat,
haben unbewusstenatiirlicheVcrbilder.Ferner hat die »Vergleichende
Bthnologie der Elementen-gedenken« (Prcfessor Ad. Bastian) nachge-
wiesen, dass alle Iteligicnen der Welt aus den sogenannten ,,niederen
HythologieM des Urvclkes erwachsen, welche weiter nichts sind
als symbclisierung der Naturkräfte. Isls ist daher die Hoffnung ge—
rechtfertigt, durch Studium der noch unbekannten, also okkulten
Naturvcrgange den Nachweis zu erbringen, dass alle Metaphysik
nur nietaphcrische Physik ist.
III. Der Weg zum Ziele des 0kkultismus ist das exakte

psychophysische Experiment.
Während hervorragende Naturrnenschen, wie z. B. die alten

Druiden, die Lehrer der Pythagoritey seit Jahrtausenden die
Lösung der ckkulten Rätsel intuitiv erschaut haben (nach E. von
llartmann durch ,,unbewussten Ihlephonanschluss ans Absolute«),
verbleibt der Geistes-Wissenschaft die Aufgabe, dem erkennenden
Intellekt die Naturriitsel schritt fiir schritt zu enthüllen und ver-
ständlich zu machen. Die Grenzen unseres Erkenntnisvermögens
sind nicht an die Grenzen unserer normalen sinneswahrnehmung
gebunden: das psychophysische Experiment giebt uns Mittel und
Kedien an die Hand, die Schranken dieser normalen Sinnlichkeit
zu übersteigen und in das Gebiet des libersinnlichen Naturge-
schehens d. h. in die okkulte Welt einzudringen. Dies ist möglich,
einerseits durch physiologische Verschiebung der Empfindungs-
schwelle unserer gewöhnlichen fiinfSinne, anderseits durch psychc-
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lcgische Binschaltung unbewusster Sinne-vermögen in die Bahn
der bewussten Wahrnehmung. Erster-es geschieht durch Anwendung
der umfassenderen technischen Organprojekticnen an stelle der
beschränkten natürlichen Organe (z. B. der Mikroskope, Teleskope,
spektroskope, Radioskope statt des Auges); letzteres durch Aus-
uiitzung abnormer psychophysischer Zustände (z. B. Narkose, Hyp-
nose, lixtase). Vor allem sind hierbei die Erscheinungen des
somnambulismus zu prüfen, wie sie in den Perioden sexueller
Krisen meist spontan austreten. Eine Anleitung zum exakten
psychophysisehen Experiment findet sich im fünften Teile des
Buches ,,sexual-Magie« (Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig)-

i

21.

Antwort von Professor· Gabriel Max.
K ü n o h e n.

29. März 1891
Vor allem erlaube ich mir zu bemerken, dass die Litteratur

über den modernen Oklcultismus eino sehr ansehnliche Bibliothek
bildet, welche so manches lhres Frage-bogen beantwortet.

speziell meine Ansichten sind, kurz gesagt, folgende: Einen
Nebenzweig der Zoologie bildet bekanntlich die Anthropologie
Das Lebewesen, welches darin sich selbst erforschen will, kommt
auf unserer Brdkugel als sog. wilder, als Bat-bar und Kulturbarbar
gegenwärtig in grosser Menge vor.

Im Kampf ums Dasein aber hat sich der Nervenapparat ge—
nannten Wesen« so llberwiegend entwickelt, dass die erzeugte
Nervenkraft mit oder ohne Willen des Individuums ihren Wirkungs-
kreis oft über den Körper hinaus erstreckt und selbst auf grosseEntfernungen physische und psychische Aeusserungen zu bewirken
vermag· Diese versohiedenartigstem unumstdsslich bewiesenen
Aeusserungen werden einstweilen unter dem gebrauchlichenNamen
,,0kkultismus« (d. h. Verborgenes, llnerforschtey unter-gebracht.
Die gegenwärtige Ilanptaufgabe desselben ist, wie ich meine,
kritisch, streng verbürgtes Beobachtungsmaterial zu sammeln, für
künftige, andere Ziele verfolgende Generationen. Einstweileuweiss
die Naturforschung nichts damit anzufangen, was eigentlich nicht
zu verwundern ist, da das Grundgemäuer der Naturerkenntnis noch
lange nicht fertig ist und die Arbeiter in den Mussestunden physisch
und moralisch viel zu müde sind, um Aussichtsberge zu besteigen·
Natürlich giebt es bekannte Ausnahmen. —-

Da ich nicht Schriftsteller bin, bitte ich mit diesen wenigen
Zeilen sieh genügen zu lassen.
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22
Antwort von Ubert Zuber.

II a m b u rg.
2· Apis! 1s97.

Ad l. Unter Okkultismus verstehe ich die Gesamtheit der
der modernvvissenschaftlichenErkenntnis noch verborgenen, daher
dunkeln, okkulten, Natur— und soelenvorginge und das theoretische
und praktische Studium derselben; sovrie ferner eine von Alters
her über-lieferte, aber zu allen Zeiten geheim gehaltene, die Dr—
klsrung dieser Vorgänge involvierendeLehre (0eheimlehre, ,,okknlte
Wissenschaft«).

Der Okkultismns bietet demnach sovrohl ein Thstsaehens
material, als auch eine Lehre.

Das Thatsachenmaterial umfasst Phänomene des Natur— nnd
des seelenlebena ln ersterer llinsicht kommen in Betracht:
Transmutetionsvorgange (Alchytnie), lleileifekte keiner, hochpotens
zierter Naturkräfte (okkulte Medizin, Jatrochemity spagyriex »Kan-
port«-Wirkungeuinnerhalb der verschiedenenNatur-reiche(natiirliche
Magie; Lehre von der signatun Lstrologie, Physiognomik mit ihren
Binzelgebieten Chirologie, Phrenologiq Graphologie) — in letzterer
Hinsicht: die Erscheinungen des lliediumismus (hier als Kollektiv-
bezeichnung gebraucht), des Somnambulisrnus, llypnotismuq Kes-
merismus (,, 0d«lehre) nnd des Divinationsvresens einerseits, und das
psychurgische Wirken des Adepten (zerernonielle Magie, Tityus-gis)
andererseits.

Wenn die ofiizielle Wissenschaft es einmal unternimmt, den
Okkultismus zu studieren, wird sie sich meines Erachtens aussohliesss
lich an sein Thatsachenmaterialhalten und dieses, im clrossen nnd
Ganzen, in die Gebiete der Biologie nnd Psychologie vervreisen
als ,,unbekannte NaturvrissensehaftC

Im Gegensatz zur modernwissenscheftlichen, i n d u k t i v ·

deduktiven, vorwiegend analytischen Forschung-methods geht die
»okknlte Wissenschaft« dednktiv-induktiv, grösstentoils
synthetisch vor. lhr Ausgangspunkt ist die llreinheih die gene-
tische synthese, ans der durch Diilerenzierung und Polarisierung
die — dreieiuheitlieh geartet-e — Welt des hianikestierten als ein
lebendiger, vrehlgeordneter Organismus, ein »lcostnos«, erstand.
Die Teile sind Abbilder des Ganzen; das Obere ist gleich dem
Unteren (,,qnod superius sicut quod inferins«); Makrokosmos und
Uikrokosmos gehen parallel nnd sind tnit einander verbunden durch
ein System von ,,lcorrespoudenzen«, da das eine Geset- der Ann-
logie das All durchziehh Die Evolutiori ist ilircni Wisse» mirs!
lediglich ein strilcte durchgeführt» 1nvolutioc1spt-(».osps; ihr« llulinosi
sind zykliscln

Von solchem Standpunkt a —-
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Die okkultistische Bewegung halte ich -— im Verein

mit gewissen anderen Bestrebungen der Gegenwart — für die
Vorlliuferin einer neuen Aera im Entwickelungsgang des mensch-
lichen Geistes.

Ad 2. Die Ziele des Okkultismns sind nach meiner Ansicht:
die synthese von Religion, Wissenschaft nnd Kunst, von Glauben,
Wissen und ,,l(önnen«anzustreben. Daher: Aufzeigung einer einheit-
lichen Weltordnuugz wissenschaftlicher Nachweis einer über die
Icörperliohkeit hinausgehendengeistigen llöherentwickelung Hebung
des sittlich-intellektuellen Niveau’s im Einzelnen und in der Ge-
samtheit; Wiedergewinnung eines reinen lcunstideals, und Be—
thstigung wahrer Humanität im Denken und im Handeln.

Die ,,okkulte Wissenschaft« lehrt die Einheit des Lebens in
dreifacherManifestation und beündotsich damit in Uebereinstimmung
mit den Grundlehren der grossen Religionssysteme sielehrt aber
weiter, ebenfalls im Einklang mit jenen, das Vorhandensein über-
sinnlicher Kraftpotenzcn und Fähigkeiten in der Natur und im
Menschen und sucht den »wissenschaftliehen« Beweis zu liefern,
dass der Schwerpunkt des menschlichen Wesens nicht im irdischen,
sondern im ,,iiberirdisehen« Menschen liegt nnd diesem allein die
Zukunft gehört.

Es ist keine Frage, dass durch eine solche Erkenntnis Wissen-
schaft und Kunst veredelt und dem an Allem zweifelnden in
Aeusserlichkeiten und im Genussleben versumpften fin de siech-
Menschen ein Mittel zu intollektueller und moralischer Gesundung
gebeten würde.

Deshalb ist der Okkultismus in seinen Zielen von grosser
kultureller nnd sozialer Bedeutung.

Ad Z. Um diesen Zielen näher zu kommen, dürften sich meines
Erachtens folgende Mittel am wirksamsten erzeigen: a) Bildung
geschlossener Gesellschaften Degen) und allmähliche, stufenweise
Initiierung der Mitglieder durch sittlich und intellektuell gut quali-
fizierte gründliche Kenner sowohl der Geheimlehre als der modernen
Wissenschaft. b) Verbindung dieser Gesellschaften unter sich.
c) Gründung und Verbreitung gediegener Zeitschriften für Okkuls
tismus. d) Eliminierung des marktschreierischen und gewinn-
süehtigen Treibens auf okkultem Gebiet (Pseudo-0kkultismus).
e) Vorurteilsfreie Forschung» seitens der offiziellen Wissenschaft.

Ehe man freilich auf die genannten Ziele hinarbeitet, dürfte
man sich zu fragen haben, ob auch die Zeitverhiiltnisse solchem
streben günstig sind. Lehrt es doch die Kulturgeschichte genug—
sam, dass gewisse Wahrheiten nur dann zu allgemeiner Aner-
kennung gelangen, nur dann ,,in Fleisch und Blut übergehen«,
wenn die Zeit dafür reif geworden ist.

Dass unsere Generation für höhere geistige Wahrheiten auf—
nahmefahig sei, dafür scheinen mir allerdings bestimmte Anzeichen
zu sprechen: Die Reaktion auf den Materialismus der letzten Jahr—
zehnte macht sich allerorten bemerkbar, das 1nteresse an übersinn-
lichen Dingen hat weite Kreise erfasst und ist in stetigem Zunehmen
begriffen, die Sehnsucht nach einer nicht nur den lntellekt, sondern
aueh das Gemüt befriedigenden Weltanschauung tritt immer mehr
zu Tage, die Wissenschaft nähert sich in ihren Forschungen mit
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zwingender Notwendigkeit jener Gran-Knie, wo Phanctnenales
und Transzendentalen zusammeniiiesst Auch die sozialen Iclmpfe
mit ihrem Ideal einer menschenwürdigeren Existenz dürften ein
nicht zu unterschützendes Symptom sein.

Von der offiziellen Wissenschaft in Beide eine Anerkennung
der Wahrheiten des 0kkultismus zu erhoffen, halte ich gleichwohl
für illusorisch. Die Erfahrung zeigt, dass sich die mass-gehenden
Persönlichkeiten nur ungern und zögernd en dieses ,,anrüchige«
Gebiet heranwagem In jedem Falle dürfte die naht-wissenschaft-
liche Festlegung der ckkulten Phänomene geraume Zeit in an—
sprach nehmen und deren Verwertung für Philosophie und Sozie-
logie schon deshalb noch lange auf sich warten lassen.

a) Es erscheint mir nun aber von grösster Wichtigkeit, dass
die Verwertung der okkulten Phanonienologie für die ethische und
soziale Lebensführung des Einzelnen jetzt schon engestrebt
werde. Und aus diesem Grunde halte ich eine hierauf abzielende
Thätigkeit seitens unabhängiger Vereiuigungen für notwendig. —

Der moderne glaubeusschcueMensch verlangt vor Allem nach That-
sachen. Da sollen denn die okkulten Thatsachen und der Nach—
weis einer sie beherrschenden einheitlichen Gesetzmassigkeit den
liebe! bilden, um seinen schwachglaubenzu stärken, des sittliche
Bewusstsein wachzurütteln und den in weltlichem Streben Auf·
gehenden wieder auf sein wahres gdttliches Ziel hinzuweisen. —-

Dies wäre, nach meiner Auffassung, die llauptanfgabe solcher
Vereinigungem Geschlossene, auf hierarchischem Prinzip er—
richtete Gesellschaften müssten sie deshalb sein, weil das
Studium okkulter Dinge stets mit gewissen Gefahren verknüpft
ist und daher einer kundigen und vorsichtigen Leitung be—
darf. Auch lässt sich bei Lcgenscrganisation auf das sittliche
Verhalten der Mitglieder besser einwirken als in gewöhnlichen
Vereinigungen. Und eben dieses ist hier besonders wichtig. Denn
der ethische Faktor, die moralische Qualifikation, erscheint im
Okkultismus von höchster ,praktischer« Bedeutung. Gut und böse
zeigen sich dort, auf transzendentalem Gebiet, als die ausschlag-
gebenden schiclcsslsmächte des Menschen. strebt der 0kkultist
nach dem Sittlich-Geistigen, dem Trauszendentem hin, dann steht
er im Einklange mit dem progressiven Entwickelung-laut« des
Naturganzem und ein reineres Leben, eine vermehrte und vertiefte
Erkenntnis ist sein Lohn. Neigt er sich dagegen dem Welt-lich-
Liateriellem dem Phänomenalem zu, denn führt ihn dieser re tro-
gressive Weg sicher in’s Verderben. lch halte daher geschlossene
Gesellschaften, wo dem ltiitgliede neben stufenweiser Einführung
durch erfahrene 0kkultisten auch eine liebevolleFörderung seines
inneren Wesens zuteil wird, für die empfehlenswerteste Einrichtung.

Natürlich müsste die Leitung dieser Logen in den richtigen
Händen liegen, das Licht der Erkenntnis in ihnen auch wirklich
vorhanden sein. sonst wären sie nichts weiter als eitel Spielerei
und ohne Existenzberechtigung für Jeden, der reinlich denkt.

Auf die Instruktionsmethode, die meines Erachtens in olclculs
tistischen Logen zu befolgen wäre, brauche ich hier nicht einzu-
gehen, da es sich eben um geschlossene Gesellschaften handelt.
Doch sei bei dieser Gelegenheit ausdrücklich auf die trefflichen
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initiatorisehen Arbeiten eines der besten Kenner des 0lrlrultismus,
des Martinisten F.-ch. Barlet, hingewiesen. [,,l«’lnstruetion inte-
rale«. 1er vol. (Paris, chamueL 1896.); ,,I«’Universitö des Mutes-
tudes«. (ibid 189l) u. s. w.]

b) Die Verbindung der Logen unter sieh hätte den Zweck,
fortgesetzt enge Fühlung zu unterhalten and sieh gegenseitig zu
fördern. Ilierbei möchte ich auch der bereits bestehenden, teils
halb teils ganz olclcultistisehen Verbrilderungen Ckheosophisehe Ge-
sellschaften, »Universal Idealists Unions »Verband deutscher 0lrlrul-
tisten««) gedenken, deren Organisation freilichweniger aufbegrenzte,
abgesohlossene,als vielmehraufweite, öikentlicheWirlrsamlceithinzielt.

e) Zeitschriften für Olrkultismus miissten von sachkundigem
modernwissensohaftlieh und geheimwissenschaftlieh durchgebildeten
Irlerausgebern geleitet sein. Die Errungenschaften der neueren
Naturforsohunz hervorragende Erscheinungen von philosophisehem
und psychologischem Interesse, wären dabei ebensowohl zu be—
rüelrsichtigen wie das olrkultistische Gesamtgebiet Auch dürfte,
nach meiner Ansicht, in solchen Organen die Methodik des fran-
zösischen Okkultismus (Barlet, Papus u. a.) besonders beachtet
werden, welche bezweckt »d’appli(1uer Penseignement de Pesc-
törisme aux donnöes analytiques de la science moderneC

d) Den öffentlichen Vorstellungen von Ilypnotiseurem dem
Mediensporiz wo immer er sich zeigt, dem ungesunden Treiben
spiritistiseher Kreise, der Berufswahrsagerei u. s. w. wäre meines
Erachtens nach Kräften entgegenzuwirketn Dieser Pseudo-0lklkul-
tismus trägt nur dazu bei, den wahren Olrkultismus in Verrui zu
bringen und schreckt manchen ernst denlcenden Forscher vom
Studium desselben zurück.

e) Was ieh von der vorurteilsfreien Forschung seitens der
ofiiziellen Wissenschaft erwarte, habe ich bereits angedeutet. —

Die Wissenschaft unserer Tage schreitet nach bestimmter Methode
einen bestimmten Weg unaufhaltsam vorwärts und lässt sieh darin
durch niemand und durch nichts beirren. Für sie lcann die Auf—
hellung des olrlrulten Gebietes nur in der Verlängerungslinie ihrer
bisherigen Forschungen liegen. Da sich aber diese Forschungen
hauptsächlich auf Phänomene (der physischen Welt) stützen, so
wird auch der oklrulte Phänomenalismus für die moderne Wissen-
schaft vorlsuiig allein in Frage kommen.

Meine Ansicht geht nun freilich dahin, dass die ,,innere«
Mission des Olclrultismns wichtiger sei als die ,,äussere«. Der
höhere, der göttliche Mensch muss geboren werden, damit der
geistige Tempel erbanet ist, wenn die leibliche Hülle fällt.

23
Antwort von Professor Dr. J. II. schmiclr.

Köln.
10. zip-it 1897.

ad 1. lch habe eine Idee über das, was man Okltultismus
nennt, erst durch die Schrift des Franzosen l«ermina: »I«’0ecul-
tisme« etc. bekommen.
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Der Inhalt dieses Buches ist, muss ich sagen, Inn: grossen
Teile sinnlose Phantasterei, die nicht wert ist, dass sich ein ernster
Kann mit ihr beschltktige ·

Was in Lerminas Schritt über die sogenannten Hnediusnistisehen
Erscheinungen« berichtet ist, darüber habe ich in meinen beiden
Büchern: ,,1st der Tod ein Bude oder nichts« und »Gebt oder
steck« (l«eipzig, hie: spohr) meine Ansichten ausgesprochen, die
dahin gehen, dass wir Menschen samt and sonders Eigenschaften
Tritte) besitzen, die uns in diesem Leben wahrscheinlich nie be-
kannt werden können, die wenigstens dilettantiseheBeobachter
nicht erklären werden.

Ad L. Die Ziele des Olrknltismus als solche scheinen mir die
zu sein, glanbenslosenLeuten, die auch von naturwissenschaft-
lichen Dingen wenig oder nichts wissen, in ihrer Haltlosigkeit
einen sttitzpunkt zu gehen, sei er auch noch so ahenteuer1ieh.

Ad Z. Nur unter den Händen naturwissenschaftlicher Forscher,
die nervös anormalen Leuten (den sogenannten Medien) lange Zeit
geduldige nnd mannigkachabgeänderte Beobachtungwidmen können,
ist es vielleicht möglich, einstmals zu einer riehtigeren Einsicht
in die Itatselhaktiglceiten der Llenschennatur zu gelangen. Wie
diese Beobachtung aber beschaiken sein müsse, darliber erlaube
ich mir kein Urteil. Ich sage nur, Dilettanten werden diese Ein—
sieht sicher nicht fördern, sondern nur thöriehtem Aberglauben
Vorschub leisten·

24.
Antwort von Dr. Ludwig Icuhlenbecir.

·" Jena.
10. April 1897.

l. Wenn ich das mir schon an sich unsympathisehe Wort
Olckultismus nach dem thatsaohlichenInhalt der Geisteserzeugnissz
deren Urheber sich bislang selber als Okkultisten bezeichnet haben,
deiinieren sollte, so müsste ich in die grösste Verlegenheit geraten.
Ich finde in diesem Topke nichts als ein wilstes Gemenge nicht
etwa blose von Jcrant und Rilbcn«, sondern auch von allerhand
nicht nur wissenschaftlich, sondern auch moralisch und ästhetisch
ungeniessbsren Dingen.

sie scheinen freilich einen Idealbegriii des ,,0kknltismus« als
Aufgabe zu stellen; wünschen, wie mir scheint, eine Definition
dessen, was als ,,0lckultismus« bezeichnet werden sollte. Obwohl
es mir schwer wird, meine Antipathie gegen das unschöne Wort
zu beweist-ern, erlaubt; ich mir unter dem Vorbehalte, dass ich das
Wort bereits für zu schwer kompromittiert halte, um noch als
sammelwort einer ernstlichen wissenschaftlichen oder praktischen
Bestrebung zu dienen, nnd unter dem Vorschlags, das Wort ,,0kkul-
tismns« aufzugebenund durch empirische Transzendentalpsychologie
zu ersetzen. die Möglichkeit; und Notwendigkeit einer solchen
wissenschaftlichen Disziplin kurz zu rechtfertigen.

Iaach,0hhnltis1nns, 4
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Es kann abncrme empirische psychologische Phänomene geben,

— wenigstens kann zunächst die Behauptung solcher nicht a priori
abgewiesen werden, — die sich nicht rein empirisch auflösen lassen,
die vielmehr nur durch die Voraussetzungübersinnlicher Kräfte
und eines übersinnlichen Kräftezusammenhangs zu erklären sind.

Allerdings wird Jeder, der nicht Jllaterialist oder Positivist ist,
— und ich selbst stehe nicht an, mich zu der gegenteiligen An—
schauung zu bekennen —, das Bedürfnis einer solchen Voraus—
setzung fiir die endgültige Erklärung auch der gewöhnlichsten
psycholcgischen Phänomene in Anspruch nehmen. Allein es kann
behauptet werden, dass, wenn auch abnormer Weise, auch solche
psychologische Phänomene beobachtet worden seien, die von vorn-
herein den Gesetzen der sog. physiologischen Psychologie ent-
gegen zu sein scheinen, die also nicht erst mittelbar (nach Zurück—
führung aufdie physiologischenGrundlagenalles Psychischen),sondern
unmittelbar zur Annahme einer übersinnlichenKraft nötigen würden,
beispielsweise ,,llellsehen«, ,,Zweites Gesicht-«, »Telepathie«, »Te-
lergie« und dergl» auch die Phänomene des sogenannten spiritismuin

Aufgabe einer empirischen Transzendentabksychologiewäre
es nun, zunächst die Thatsächlichkeit solcher Phänomene
ausser Zweifel zu stellen, festzustellen, dass Erfahrungen, Erlebnisse,
Erscheinungen vorkommen, die schlechterdings mit den Daten der
rein physiologischen Psychologie auch vorläufig (empirisch) nicht
zureichend erklärt werden können, die ein direkt übersinnlich em-
ptindendes oder wirkendes Subjekt fordern, wenngleich sie auch
insofern physiologisch bedingt sein können, als vielleicht eine
gewisse (abnorme) physiologische Disposition zu ihrer Entwicklungnötig ist.

sodann hätte die empirische Transzendentalsksychologie aus
einer incluktiven Vergleichung solcher Phänomene und mittels vor-
sichtiger Erörterung aller zulässigen Hypothesen haltbare Schlüsse
über das Wesen, die Gesetze des Wirkens u. s. w. ihres übersinn-
lichen Tragers zu erstreben.

L. Ich glaube damit, wenn auch kurz, auch Ihre Frage ad 2
erledigt zu haben·

Ich benutze aber den mir dadurch frei gewordenen Baum
noch, um a) den scheinbaren Widerspruch abzuweisen, der in dem
Worte ,,empirische Transzendental-Psychologie«gefunden werden
könnte. Allerdings versteht man unter »transzendent« im Kantischen
Sinne das, was nicht nur jenseits unserer Erfahrung, sondern so-
gar jenseits der Möglichkeit aller Erfahrung gelegen ist, also nur
aus reinen Begriffen (a priori) erschlossen werden kann.

Wenn ich denselben Begriff« im Auge hätte, so wäre nicht
nur meine empirische Transzendentabksychologieeine contradictio
in adjecto, sondern Transzendentabksychologieüberhaupt,da meines
Erachtens alle unsere Begriffe schliesslich aus Elementen der sinn-
lichen Erfahrung stammen, ein Nonsens.

Ich nehme vielmehr transzendental in dem Sinne, dasses Alles
umfasst, was nicht direkt sinnlich wahrnehmbar ist, sondern aus
anderer sinnlichcn Wahrnehmung durch Anwendung unseres
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wesentliche Feste-sog dogelbes Rotz-niere- kösuietr. Es luadelt
ticli Ilsdsaa nich: seht I- eis IIltI-. senden: II! Its III-
bessxllssvssssdsästslassJcstglsitdsselstiskisslisIss
Iielst II bring-
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Antwort von A. F. Lonvien

II I In b u r g.
17. April 1897.

lodern ich Ihrer geehrten Lulkorderung tinolskosisisio nnil sum-«—
persönliche Auffassung des »0kkultismns« hier Jan-lese, kilrolihs issh
fest: es werde meine nüehterne I »; «»

,

«« tende- innern-Ins
nsehr phnntnstisehen Verehrer «

.

· «

denn mir ist sehr wohl --

neehstehenden Definition«
Schein, cler sieh nn sen I «·
sherklsnbisohe Ante-ones
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Nichts zerfliessen zu lassen, »wenn ich Recht habe-«; das Letztere
jedoch zu behaupten, möchte ich indessen noch nicht wagen·

I. Zunächst die Definition dessen, was man »0kkultismus« zu
nennen pflegt·

Ich könnte diese verlangte Definition sprachlich aus den:
Worte ableiten, oder auch historisch aus dem Inhalt, den
man ihm verliehen hat; endlich aber könnte man auch den Be—
griff philosophischzu delinieren versuchen. —— Da die beiden
ersten Erläuterungen aber keine sachliche Sicherheit gewahren,
erlanbe ich mir, Ihre Frage rein philosophisch zu beantworten,
und die ganze Darlegung wird damit eine erkenntnistheos
retische, und greift hinilber in die Kanlfsche Philosophie. —

Ich erfasse zunächst den ,,0kkultismus« nicht als ein Ding(das für sich besteht), also auch nicht als eine Wissenschaft
oder als den Zweig einer solchen, — sondern als eine Eigen-
schaft, die an einem andern Dinge heftet, nicht ein Ding für
sich bestehend, sondern Eigenschaft.

berechtigt halte ich diese Auffassung zunächst durch den
sprachgebrauch: auch die »Elektrizitat« war den Alten kein Ding
für sich, sondern eine lnharenz, eine Eigenschaft des Bernsteins
(,,Elektrcn«); ebenso ist der Uagnetistnus ursprünglich die am
Magnetstein beobachteteEigenschaft, aber eine hervorragende not—
wendige Eigenschaft. Auch der Pauperismus ist die notwendige
hervorragende Eigenschaft der armen Leute.

Ich frage mich also auch hier: an welchen Dingen haftet
diese lnhärenz (Eigenschaft), die ich ,,0klrultisnius« nenne.

Ganz allgemein gesprochen, heftet sie an solchen Dingen, die
noch-unerkannt sind (okkult-verborgen, geheim) — Ein kon-
kreter Begriff hat viele lnhärenzenz wenn mir von seinen etwa
tausend Merkmalen eines unerkannt ist, so ist der Gegenstand
doch noch nicht absolut anerkannt; die Erkenntnis desselben ist
vorhanden, wenn auch unvollständig, und der Gegenstand ist des-
halb nicht »okkult«·.

So waren Bernstein und Magnetstein bereits erkannt, ehe man
die bis dahin olckulten Eigenschaften (Elektrizitat und Lfagnetismuch
an ihnen erkannt hatte. auch der Nordpol ist nicht ,,okkult«
(obgleich nngesehen), da man seine wesentlichen Eigenschaften
ohnehiubereits erkannt hat. — Wohl aber ist eine gänzlich unge-
ahnte Naturkrafh von der man nichts weiss, ,,oklcult«; nach Kant
gehört sie sogar zu den »Nichtsen«, nnd das einzige Merkmal, das
ihr mit Sicherheit zugeschrieben werden kann, ist eben: das Un-
erkenntsein, dem menschlichen Erkennen gegenüber. — Unter
gewissen Umständen kann also auch die exaktischste Natur—
wissenschaft mit ,,okkulten« Gegenständen sich beschäftigen.

Nach dem vorstehenden erscheint daher unsere Definition nun
bereits wie folgt:

,,0kkultismus ist die wesentliche, event. einzigeEigenschaft derjenigen Dinge, die dem menschlichen
Erkennen sur Zeit verborgen sind«

Diese Verborgenheit kann zeitweilig oder auch ewig sein;
sobald die Dinge erkannt sind (s. Decartes), hört dieser 0kkul-
tismns bei ihnen auf. — Die Uebersetzung des Wortes Okknltismua
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ins Deutsche würde also etwa lauten: Das »Nicht-Erkannt-
sein««. —

Ich prüfe nunmehr diese Definition im Hinblick ank die (un-
geordneten) Arten des Erkennensz

a) Das Erkennen kann zunächst a priori oder a posteriori
sein. Da das erstere (a pries-i) als etwas Gegebenes immer sein
Objekt mit sich bringt —- indem es blosse Anwendung gegebener
Funktionen ist —- kanu das a prioridsirkennen überall niemals
okknlt sein. — Daher haben auch die beiden Wissenschaften,
Mathematik und Logik, keinerlei Okknltismus in und an sich;
selbst die sog. »Vierte Dimension« ist kein mathematischerBegriff.

b) Die a posteriori entstandene Erkenntnis, d. h. die ans Er—
fahrnng hervorgegangene, ist ebenfalls nicht ckkult, denn die
sinnlich vermittelte Erkenntnis bietet uns bereits eine Menge lu-
härenzen des erkannten Dinges. — Nun aber können trotzdem
einzelne wesentliche Merkmale an den sinnliohen Dingen dem Er-
kennen verborgen geblieben sein —— schon wegen der Mangel-
haktigkeit der Sinne und aus anderen Ursachen — nnd diese
Inhlirenzen sind daher okkult. so sind irn schweinetleisch die
Trichinen, in den Rtihren die Ibstrnhlen solange ,,okkulte« Merk-
male gewesen, bis mit verbesserten sinnen (Mikroskop) oder durch
zufällige Iconstellationen solche ungenhnle Erkenntnis (a posteriori)
vermittelt wurde· Von diesem Augenblicke an verliert das ,ok-
kulte Merkmal« seinen oklculten Charakter nnd schreitet hinüber
in das Gebiet der exakten Naturwissenschakh — Eine »okkulte
Wissenschaft« kann es aber überhaupt nicht geben, denn das,
was man weiss, ist erkannt und hat keinen Okkultismus (diese
Eigenschakth in nnd an sich.

Aber nicht immer vermittelt gerade der Zufall ein solches
Abstossen des 0kkultismus in der empirischen (a pcsteriory Wissen—
schalt; sondern in dem ,,Ert·inder« bildet sich eine Vor—
ahnung von der Möglichkeit oder dem Vorhandensein
eines bisher 0kknlten. Die Vorahnung gründet sich in der Regel
auf eine Analogie oder auk eine bereits erkannte Gesetz—
mässigkeit auf ähnlichem Gebiet: die Vorahnung ist also im
Grunde logischer Natur. — Das aber heiset mit andern« Worten:
der Erfinder betritt damit das Gebiet der llypcthese

Eine ,,llypothese« ist demnach die noch nicht ganz erkannte
Erkenntnis (a posteriorih eines okkulten Dinges, die sich mit
Wahrheitsverrnutung und dem Wunsch nach sinnkitlliger
Bestätigung (a posteriori) verbindet, um den Gegenstand seines
bisherigen 0kkultismus zu entkleiden, — also auch die Hypotliese
hat ein Okkultes zum Gegenstande.

c) Was ferner die überall nicht-erkennbaren Dinge anlangt,
also die transzendenteu Begriffe (wie Ich, All, Gott, Unendlichkeit,
das Nichts u. s. w.), die nach Kant unerkennbar sind, so haben
diese unbedingt das Merkmal des Okkultseins an sich: aber sie
unterliegen der Forschung überhaupt garnicht, wenn man sie rein
philcsophisch erkassh Die »Ahnung« dieser transzendenten Be—
grilke in der seele des Menschen entsteht nicht durch Forschung,
auch nicht durch Erfahrung, sondern durch die polare Anlage
unseres Denkens, die absolute Gegensätze (Polaritat) ertasstc weil



-58-

die aussehn-alt, als etwas Entstandenes, der Sinnlichkeit sich
darbietet, verlangt unser Erkennen auch als Gegensatz (polar)
— den Schöpfer; weil die Ausscnwelt das Nicht-Ich den sinnen
zeigt, so entsteht im Geiste dessen polarer Gegensatz: das Ich;
und weil die empirische Welt allemal ein Begrenztsein aufweist,
so bildet unser Denken auch den polar entgegengesetzten Begriff
des Unendlichen; gebildet werden diese Begriffe auf Grundlage
anderer empirischer Erkenntnisse, aber ihrem Wesen nach bleiben
sie unerkennbay d. h. sie bleiben ewig okkult.

d) 1n dieser Aufzählung okkulter und niclit-ckkulter stolfe
komme ich schliesslich auf dasjenige Verborg-one, was an mensc h-
lichen Gedanken oder Begriffen verborgen wurde durch den
menschlichen Urheber dieser Gedanken selber, und zwar mit Ab—

.
sichtlichkeit.

Der liätseldichter und der Geheimschreiber (der lcryptograph
oder lcabbalist) verbergen in Worten ihre Gedanken und Begriffe.
Das Rätsel, zu dem euch Allegorien und Gleichnisse gehören, ist
nickt okkulter« Natur weil ihr Verfasser eine Anzahl lnhärenzen
der Auflösung angiebt, hind nicht die Merkmale des Begriffs fehlen
im Grunde dem Lösendeih sondern er hat diese Merkmale nur
zusammenzufassen zu einem Begriff, und fllr letzteren das auf-
lösende Wort zu suchen. Das Wesen des Begriffs ist aus den
Merkmalen zu finden, und daher ist· das Ding selbst nicht okkult,
denn auch alle stnnlichen Erkenntnisse werden durch Zusammen-
fassen der einzelnen Merkmale synthese) erkannt.

Der lcryptograph dagegen spricht durchaus nicht aus, welches
die Merkmale seiner Begriffe sind; er verbirgt sie durch Buch—
stehen, 0hiil’ern, Ucbersetzungen und dergl., und der Inhalt solcher
kabbalistischer Schriften ist daher »okkult«. Der Ldsende einer
kabbalistischen Geheimschrift muss also die Buchstaben siebten,
vertauschen, übersetzen und dergleichen historische Künste au-
vrenden, um die tauschende Geheimschrift ihres okknlten Charakters
zu entkleiden, d. h· ihren wahren Sinn zu erkennen. (siehe meine
Schriften ,.Sphiux locuttz est«; »Goethe als KabbalistH ,,chiifre
und Icabbala im Faust«.

Ich helfe, im Vorsteheuden die Gebiete des Okkultismns über—
sichtlich bezeichnet zu haben, ohne Lücke zu lassen,.und wieder-
hole aabschliessend die obige Definition, die mich dazu in den
Stan setzte:

,,0kknltismns« ist die wesentliche, eventuell einzige Eigenschaft
derjenigen Dinge, die dem menschlichen Erkennen zur Zeit ver—
bergen sind«

Il. lhre zweite Frage, geehrter Herr, lautet: welche Zwecke
hat der Okkultismusk —-

Da ich den 0kkultismus als eine Eigenschaft delinizrt habe,
so — hat or überall auch keine Zwecke zu verfolgen. lc eraehe
aus lhrer Fragestellung, dass sie, vorgreifend, den Okkultisinus
bereits als eine Art Wissenschaft oder Forschung oder Bestrebung
erfasst hatten und erlaube mir daher lhre Frage nunmehr wie
folgt zu form-Hieran, damit ich sie beantworten kann:

»Welche Zwecke haben diejenigen Wissenschaften , in deren
Bereich die okknlten Dinge falle-if«
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Da aber nach vorstehender Definition in fast allen Wissen-
schaften sich okknlte Dinge finden, auch in der exakten Natur—
vvissenschafh —— so kann ich gar keinen Unterschied machen
zwischen den verschiedenen Gebieten des Wissens (ls2rkennens),
und meine Antwort muss also lauten: der Zweck aller Wissen—
schaften ist, die Erkenntnisse zu mehren, nnd diesen Zweck teilen
auch die sog. ,,okkulten Wissenschaften« mit allen übrigen
Wissenschaften.

III. Aus denselben Gründen kann ich auch nicht fiir die sog.
,,ckkulten Wissenschaften« andere Methoden nnd Ildlfsrnittel zu-
lassen, konseqnenter Weise, als diejenigen, die ohnehin schon den
verschiedenen Wissenschaften aller Art eignen; der 0kkultismus
(die Eigenschaft) an Stoff des· Vvissenschaft kann keine anderen
Kittel und Methoden bedingen, als die berechtigten und allbekannt-en
der »Wissenschaft« überhaupt.

Von meinem Standpunkte aus muss ich also den ,,okkulten
Dingen« ganz dieselbe Stellung anweisen, wie allen übrigen Dingen,
die als stell· der wissenschaftlichen Forschung je gedient haben,
nnd infolge dieser Audassung verliert das Studium der okkulten
steife auch vollständig das Odium, das eine falsche, vielverbreitete
triviale Aulkassung dem genannten Studium nur allzuoft ange-
dichtet hat.

28.
Antwort von Dr. Bdnard Reich.

Scheveningen (llolland).
18. April 1897.

0kkultismus ist die Lehre nnd noch zu begründende Wissen—
schaft von den Erscheinungen, welche heute noch nicht erklärt
werden könnesdurch die bisher bekannt gewordenen Gesetze der
Biologie und Psychologim die Lehre und noch zu begründende
Wissenschaft des Uagischem

Der Okknltismus hat das Endzieh die tnagischen Erscheinungen
zn erforschen, zu erklären und mit den andern Phanomenen in
Uebereinstimmnng zu setzen, endlich eine korrekte Weltanschauung
begründen zu helfen.

Diese Budziele werden erreicht: durch gewissenhafte, Partei—
lose Beobachtung; durch solches Studium der Geschichte; durch
das physikalische und psychologische Experiment; durch best be-
gründete logische schlussfolgerung  
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Antwort von Grak »von spreti

s t a r n b e r g.
so. apkit 1897.

. . . Dass ich vor Allem ein Gegner derjenigen ltichtung bin,
welche heutzutage alles in dieses Fach einschlägige Wissen ver-
allgemeinern und popnlär machen möchten, wissen sie, glaube
ich. All die hier in Frage kommenden Kräfte sind zu gefährlich,
als dass man sie als Spielzeug und zum Zeitvertreibe benutzen
kann, ohne ernstlichst Gefahr zu laufen, sich selbst oder Andere
zu schädigen; ja das Gekührlichste daran ist eben dies, dass sich
der Geschädigte des erlittenen Schadens meist gar nicht oder erst
sehr spät bewusst wird, weil es sich ja nicht um Inneren, sondern
um geistigen Nachteil handelt. Nach meiner Ansicht hatten die
Alten daher sehr recht, dieses ganze Wissensgebiet als ein oklrultes
zu behandeln und nur solchen zugänglich zu machen, die auch
dazu vorbereitet nnd von dem ganzen Ernste der Sache durch-
drungen waren.

Wie es kam, dass sich allmählich ein gewisser Gegensatz
zwischen Olclrultisrnns und Llystizismus heran-bildete, ist mir auch
nicht ganz klar; beide Worte sagen doch offenbar dasselbe, werden
aber heutzutage wie keindliche Brüder betrachtet. ltls handelt sich
bei Beiden genau um dasselbe Prinzip, um die Entfaltung und
Beherrschung der in uns schlummernden lcrakte und deren An—
wendnng im praktischen Leben. Nun hat man es kilr gut bekunden,
je nach den dem Ausilbenden zu Grunde liegenden Motiven ihn im
einen Falle einen Ilystiketx im andern einen Oklcultisten zu nennen,
statt bei der früheren Bezeichnung schwarzer und weisser Magier
zu bleiben, was oikenbar viel bezeichnender nnd allgemein ver—
ständlicher war. Bei der ganzen Verfahren- und Zerkahrenlseit der
Vorstellungen von diesem Wissen und Können in unseren Tagen
muss man freilich mit dieser Trennung des Begrilks zweier sonst
ganz synonym gebrauchter Worte rechnen, was selbstverständlich
nnr noch dazu beitragtz den Wirrwarr zu vergrdsserm

Ich für meinen Teil halte an der Identitdt der Grundbedentung
beider Worte fest, und wenn ich Ihnen itn Folgenden Ihre ge·
stellten Fragen beantworte, so müssen die Antworten gleichzeitig
Mr beide Richtungen passen.

I. Unter Olclcultismus verstehe ich den Glauben an das Vor—
handensein von in jedem Menschen schlummernden, im gewöhn-
lichen Leben nnd unter normalen Lebensbedingungen meist latent
bleibenden, ubersinnliehen (oder besser gesagt innersinnlichen)
Kräften, sowie das aus diesem Glauben sich ergebende streben
nach allmählicher Entfaltung, Beherrschung nnd praktischer Ver—
wendnng derselben.

II. Bndziel des wahren Okkultismns ist, den Menschen zur
Selbsterkenntnis, d. h. zur Erkenntnis seiner wahren Bestimmung,
und seiner Fähigkeit (vermittelst der in ihm liegenden Kräfte) zur
Gottähnlichkeit zu fuhren. —- Alle andern, mehr aufdas Iateriellq
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Aensserliche gerichtete Bestrebungen sind nach meiner Ansicht
verwerflich, sofern sie nicht als natürlich notwendige Begleiter—
scheinungen, sondern als selbstzweck des ganzen Strebens auftretem

Ill- Das Mittel sur Islrreichung dieses Zielen lautet sehr ein—
fach, ist aber bitter schmeckend, nnd wirkt nur sehr langsam;
muss also recht lange nnd oft angewendet werden; es heisst:
selbstverleugnung, oder etwas klarer ausgedrückt, llnterjccbnng
unseres auf das hiaterislle, Irdische und Aenssersinnliche gerich-
teten, persönlichen Willens, damit unser bisher unterdrückte«
wahres Ich mehr und mehr zur Geltung kommt nnd die ihm inne-
wcbnende göttliche Kraft entfalten kann.

Iob weiss wohl, dass es bunderterlei andere Kittel giebt, utn
künstlich ekknlte Kräfte wachzurufem aber sie geben keine Garantie,
dass wir dann auch Herr bleiben über die entfesselten Geister und
nicht zu ihren Sklaven werden. Nur die auf besagte Weise uns
bewnsst werdenden und in Thiitigkeit treteuden inneren Kräfte
bieten zugleich auch Gewähr, dass wir ihrer Herr bleiben und sie
bewusstzu hartnenischer, stufenreicher Fortentwickelunggebrauchen
können. —

30.
Antwort von sephie Brockdorft

Berlin.«)
20. April 1897.

Unter Okkultismus verstehe ich das ganze Gebiet des Ueber-
sinnlichen, welches für den natürlichen Menschen eben verborgen
ist und nicht wahrgenommen wird.

Der Olckultismus ist für die Persönlichkeit das dunkle Uner-
kannte, für das ihr zu Grunde liegende höhere Ich der Lichtquell
aller Erkenntnis.

Zum Okkultistnus führt meines Erachtens nur ein Weg, das
ist derjenige innerer Versenkung und geistigen Schattens. Vor—
Stellungen und Ideen sind die hiedien für Ausführung und Dar-
stellung auf materieller Ebene.

Alles, was in die Erscheinung tritt, war oklcultz das Okkulte ist
somit unseres Wissens Urgrund, es ist das Typenland Mulapalcrith
die Heimat des Dinges an sich, das Urbild alles Existierenden

Das Okkulte ist für uns zweclcles, solange es verborgen bleibt,
aber Zweck und Aufgabe menschlicher Existenz ist, das Olckulte
in das Reale zu übersetzen, sofern wir den idealen Uebermenschen
anstreben.

Die Thatsache der Offenbarung zeigt uns, dass das Okkulte
ofenbar werden will, wc die Möglichkeit dafür vorliegt.

Die Gottheit lüftet ihren geheimnisvellen Schleier, wenn wir
die Reife erlangt haben, den Anblick ihres strahlenden Lichtes zu
ertragen. —-

«) Frau Criflmlsreekdertf beantwortet meine Znndfrsge im Auftrag« nnd an
Stelle ihres erkrankten sei-r- cessalsla Anmerkung des Herausgeber-«)
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Antwort von Ein-il Schlegel.
T ü b i n g e n.

23. April l897.
Noch meiner Ansicht isl ,,0klcultismus« des mehr oder weniger

wissenschaftlich etnpfundene Bekenntnity dsss die wirkenden Ur-
sschen der Erscheinungen nicht in der sinnenwelt, sondern jen-
seits von deren Wuhrnehmungsrnitteln gesucht werden müssen.
somit ist der Olckultistnus eine Art Erkenntnisthcorig welche aber
mit ihrer Begründung, ihren Bestrebungen und Ergebuissen zu einer
allgemeinen Philosophie (’l’hcosophie) euswnchsen soll· Wes Viele
für den eigentlichen Olrkultistnus halten, nämlich sinnenfüllige Br-
scheinungen des lJebernetürlichen, ist nur ein ungewöhnlicher
Binbruch der wirkenden Ursachen ins sinnengebiet, welcher gerade
hierdurch für die tiefere Betrachtung der Dinge erschwerend nnd
verwirrend wirkt, ohne unsern Blick in die Tiefe zu führen. Des
Segment des Weltgeschehens, welches oft els eigentliches Gebiet
des Olklcultismus betrachtet wird, ist nur eine ungewöhnliche Be—
ziehung zwischen Geist und sinnenwelt, für viele sber dadurch,
dass sie hier zum ersten Male eine Durchbrechung gewohnheits-
gemüsser Vorgänge und muteriulistischer Anschauungen erleben,
von grosser weclrender Bedeutung.

Der Ausdruck »Oklcultismus« sollte eigentlich von denen fallen
gelassen werden, welche die Retio des Geschehens jenseits des
sinnlichen suchen, womit prinzipiell der Weltgrund gerade nicht
mehr olclcult, sondern lucid ist; dagegen ist für sie die Sinnenwelt
rnit ihrer rohen Bmpirik gewisscrtneessen olclrultes Gebiet ge·worden.

Der Ausdruck ,,0kl:ultismus« entstammt den: Gefühl des Un—
heimlichen und Dunkeln; man sollte ihn denen überlassen, die
sich noch im Stadium des Grauen-i befinden; die verständigen Be—
kenner des Olrlcultismus sehen sich cinfsch euf dem Wege zu
einer geistigen Weltsnsohsuung

IS.
Antwort von Professor Robert Wihen

Treuteneu (Böhrnen).
4. Mai 1891

Unter Oklrultistnus kenn man die Beschäftigung mit sllen
wunderbaren, nasse-ordentlichen, heute noch nicht allgemein be-
kannten Erscheinungen, die Erforschung derselben, sowie dus
Studium aller Lehren, welche die Mittel angeben, um zu solchen
Erscheinungen zu gelungen, oder aber, welche uns wichtige. der
Llen e nicht zugüngliche Erkenntnisse über die grossen Fragen
der Zlenschheit vermitteln, verstehen. Der Olclcultismus will ells



Felleisen. C LITIFFIIIIIIIIH du«-Ists Instituts-Is-
betohtecsspI Instit-II Ists-IIIkjssskI III-g-
lteiten ds- TIIJ Eins- ils- IIIIE Darin-nun san«
Brach-InsII III— Troja-si-vznniiF Ins-Inst.
sowietsesshkjsssssss.jhinnstcsssisssv. II
nnserek III-nann- IIIMPOIsstst Jst-S ils-e
die gross- kfqss L Issjåtst Eritis-II.

In dosesäshdkcknkssnnszssinissx Is- ZEIT-zuweist«-
Ingneliss, n: insssklhmu Las: Stern-rennst-
und der hegte sei In; Etat-II.- nrskitk gis-i rechnen-Inh- Wohls«-sinnst-
Es giebt III- nech sahn» sog-Instru- Esknnnnuinxssn sit-it sei-thir-
der Mensch St« eins Ist-se II« Tand-köst- 175077 cis-Lenzes.
soll; diese sit( sstk Isclh List. Its-s- hsrssiirsrkdsrdukrs nie- Es«
durchweg: to Thetis-eh Ihm: sank sind. idem-must. Eins— es—
keinen: versistkgo Ists-trivi- Is-··.:-k- sind. ils-txt esse—
gehender II besten. G I- rrt-st Des-Tokik-
über beichtet-fette Ilkfusgir Bette! leis-Ir-

lkeber die Beseht-kam; Ins! dies: fern· Es« HEXEN-Is- III!
heute noch viel zweitens.

Dass der Okknissss berechtigt Es. Ort« Ich-Fuss werden.
wenn die Bestrebungen dass-Lic- Izeht sä- Inrernisftig ot-
wiesen wer-do hängt, nnd wenn sieh Gen Esset-Fuss stinkt-VII
die Wnhrskhsinliehkeit vorliegt. dssa die csrvrssnehnqkon u wird—
tigen Ergebnisse- kihren werden. Kuh vielen besuchten-fernen
berichten In schliessen, darf· eher nich: Int- hehunptet Indien,
dass der Okknltistnss berechtigt ist. sondern es erscheint unt-h
die llolknnnkvollanksoweit-fertige dss die Bestrebungen desselben!
unsere Erkenntnis über die Iiehtigstes Fragen bedeutend! tu od-
weitern imstande sind. Das Yes-Spottes nnd llornbsction dieser
Forschung nnd anhegrindetc Belisar-Jungen darüber« beweisen(
gar nichts, nnd wird sich kein wahrer Fround der Nhshrhoit
dadurch von seinen Bestrebungen abhalten lassen, wenn duwh die)
rernichtcnde Kritik von grossen Gelehrten und kosohtltttun Publi-
Zisten ausgeht·

Es ist eben leider heute noch dio Niohthoaohtunc der Nr—
lconntnisgesetzc nnd deshalb auch die Unrodliohleuit ins Uosklkon
infolge der rnangelhakten philosophischer! und ethischen Nrslohuns
der Jugend in allen Kreisen fnst allgemein ru hol-lasen nnd sind
daher caoh selbst apodilctischo Behauptungen hurlllisiitor Clo-
lohrten nnd genialer Schriftsteller in gewisse-n Fragen nlulst Instit»
ernst zu nehmen. Wie wurden alle neuen Frau-on lcsitciootsttssskvtl
nnd z. B· auch der Hypnotisinus anfangs von den heischt-Intuition
Gelehrten, Professoren u. s. w. verspottet um! als ltlolierlluiuir
Schwindel hingestellt; nnd heute sind die lsirnolioliitsnskon cleusvllsun
als wichtige neue Erkenntnisse allgomoin anorkuiintl ils-iste- kam«
leider noch behauptet worden, dass nlotnantl im susltwcus m« Vol·-
urtcilon abznhringen ist, als der oimioltls kkulillslestn lliilasustu tu
einen: Rache, woil der nioht harmonisch stattlich-te« wie» liess-««-
bcanlugteMensch immer tin-«! i-i-«s«-i·.skl.» ssspls l««:«.I «- »ll-«« l«"««H«o«
als oberste lnstunz als ---«i»-H;»s«-l-·--«i «-«·l --«l«-l-Il»« »« Mit-un,
West! Cl« lll Slklcm Fig-II»- iisxsisessitrnilwn g«-,l«4:«.hsk. ital.  



.-z4.-

Jeder, der nur die Hauptwerks iiher spiritismus gelesen hat,
muss erkennen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass auch die
so überausinteressanten nnd wichtigen spiritistischen Erscheinungen
und Wahrheiten allgemein zur Anerkennung gelangen.

Der Zweck des Okkultismus ist also, vor allem die spiritischen
Erscheinungen einer eingehenden, sorgfältigen Prüfung zu unter—
ziehen, teils um alle Arten derselben kennen zu lernen, und mög-
lichst viel neue Erkenntnisse daraus abzuleiten; teils um durch
geeignete Mittel immer mehr höhergebildeteForscher zu diesen
Untersuchungen heranzuziehen, und den erkannten Wahrheiten
nach und nach überall Anerkennung zu verschalien Wenn auch
schon viele Millionen Menschen, von der Wirklichkeit dieser Er—
scheiuungen und von der Richtigkeit dieser Wahrheiten überzeugt
sind, so werden diese doch noch von der grossen Mehrzahl der
Gebildeten nnd, was am meisten zu bedauern ist, auch von der
Wissenschaft und der Presse geleugnet und ignoriert; und bevor
eine Lehre nicht von den niaussgebendennnd einllussreichen Kreisen
anerkannt ist, kann sie nicht allgemein Anerkennung und Be—
achtung finden. Anderseits ist es irn Interesse der Verbreitung
der Wahrheit auch dringend notwendig, dass die vielen heute noch
überall verbreiteten falschen Anschauungen iiber die Bedeutung
und den Wert dieser Erscheinungen und Wahrhciten, sowie der
auf diesem Wege erhaltenen Mitteilungen und Lehren ausgerottet
werden. ·

Was den Buddhismus betritlt, sc verdient derselbe unlengbar
eine eingehende Prüfung seitens der gebildeten Denker, weil er
viele scheinbar sehr weise und beachtenswsrteLehren und höchst
wichtige Wahrheiten enthält. Es haben ja auch schon einige
unserer hervorragenden Denker mehrere dieser Lehren in ihren
philosophischenAbhandlungenverwertetz womit jedoch noch nicht
erwiesen ist, dass dieselben wirklich beachten-wert sind. Jeden—
falls bedarf es einer sorgfältigen sichtung, wenn das Gute von dem
Wertlosen geschieden und eine falsche Auffassung wichtiger Lehren
verhindert werden soll. Von einigen werden diese Lehren durch-
wegs als unantastbare Wahrhciten angewiesen. Die Weisheit
der indisehen Philosophen soll hoch über der intellektuellen Er—
kenntnis unserer gelehrten Denker stehen; und die Richtigkeit
nnd Beachtenswllrdigkeit der buddhistischen Lehre soll auch noch
dadurch erwiesen sein, dass diejenigen, welche dieselbe genau be-
achten, wunderbare lcrilfte und Fähigkeiten erlangen und auch
die grösste, vollkommenste Glückseligkeit genicssew Das alles
ist gewiss geeignet, die Aufmerksamkeit aller gebildeten Denker
auf diese Lehren zu lenken. Eine Lehre über die unbekannten
Dinge, welehe wirklich, unzweifelhaft geeignet wäre, den Men-
schen su befahigem ganz ausserordentliehe, unbegreiflicheWunder
zu wirken, also die Dinge und lcriifte der Natur in ungeahnt
vollkommener Weise zu beherrschen, oder mit überirdischem
höheren Wesen zu verkehren — eine solche Lehre milsste ja
von jedem verniinftigeren Menschen anerkanntnnd beachtetwerden.
lIs kann ja kein sichere res Merkmal der Richtigkeit oder der
alleinigen lzeachtenswiirdigkeit einer Lehre angegeben werden.

Andererseits jedoch muss jeder gebildete Denker erkennen,



dsssvieledieeerlyhrenjedcbehsiedigendensqsrlndungersssngeln
und überhaupt die höhere Vssnnnft nicht befriedigen können,
indem dsrin viele grobeVerstöse gegen die wichtigsten, nusweifels
hsft nnsntnstbsren Erkenntnis-rette, als: gnnsnnverstindliehe
Erklärungen nnd Dsrlegungem nubegrindete und fulsehe Aus-gen
und Behauptungen, Widerspriehe, die Nichtbeachtung wichtiger
Brfshrungswnhrheiten nnd Erkenntnisse der höheren Vernunft
falsche sehllisse usw. nsehgewiesen werd-I können; nnd d« milssen
doch bei jedem vernünftigen Iensehen Zweifel se der Buchten-
wllrdigkeit dieser Lehre aufsteigen!

Wns ist es also mit dieser jedenblls höchst merkwürdigen
Lehre? lst sie wirklich durchst- unnnfeehtbny höchst oder allein
beachtenswert; oder kenn des nur von einigen Lehren ds- Bud-
dhistisehen Weisen behnuptet werden, nnd welche sind denn diese
Lehren; oder uber muss vielleicht die gunse Lehre der Haupte-ehe
nnch als falsch, unvernunlkig oder nicht beschtenswert erklcrt
werden? Das verdient doch gewiss endlich einmnl endgültig fest-
gestellt su werden!

Es wäre unleugbsr ebenfalls eine wichtige und lohnende Auf—
gebe des Okkultismus oder eines metnphysiseheu Vereinee — welche
Bezeichnung wahrscheinlich geeigneter wire, recht viele gebildete
Menschen sur Iitwirkung herunsusiehen —, diesen Zweck nach
Möglichkeit su fördern.

Was nun die Mitte! sur Brreiehung dieser Zwecke bot-ist,
so ist leicht einzusehen, dsss die Erforschung der neuen psychisehen
oder spiritistischen Erscheinungen bedeutend gefördert würde, wenn
vor eilen! nndern ein wirke-merAufruf un ulle Freunde der Wehr—
heit in mehreren Tsgesblättern und snderen Zeitschriften veröffent-
lichtwürde, worin alle diejenigen,welche sur endgiltigenFeststellung
der allein richtigen Anschauungoder der Wahrheit in dieser wich-
tigen Frage, sowie sur weiteren Erforschung dieser wunderbsren
Thstsachen beitragen wollen, aufgefordert werden, sich dem okkul-
tistischen oder metsphysischen Vereine snsuschliessen und auch
für die Bildung kleinerzirkel sur Ausbildungguter Lfedien su sorgen.
Nur wenn in den gebildetenKreisen tleissig in geeigneter, vernunf-
tiger Weise experimeutiert wird, können viele gute Medien ent-
deckt und gebildet, und nur mit guten Ltedien können die wich—
tigeren Erscheinungen studiert werden. Es wird sieh sber das
Interesse der gebildeten Kreise nur denn diesen wunderbaren lik-
scheinungen wieder mehr suwenden, wenn man sehen wird, dsss
daflir hochgebildete Männer öffentlich eintreten. infolge der
sbweisenden Haltung der Presse, welche freilich durch einige Kiss-
erfolge der letsten Zeit nnd andere ungünstige Umstände sum Teil
su entschuldigen ist, wird es heute in den gebildeten Kreisen fsst
allgemein als feststehend, sls unzweifelhaft erwiesen angesehen, dass
der spiritismus keine Beachtung verdient, und hst msn für die-
jenigen, die doch dsför eintreten, nur ein mitleidiges Lächeln. Die
nberseugendsten Darlegungen in den spiritistischen Blättern
Indern nichts an dieser Sachlage, weil diese Blätter fest nur von
jenen gelesen werden, die bereits wenigstens einiges dnvon wissen.
Wenn die herrschende, der guten suche schädlicheAbneigung ds-
gegen überwundenwerden soll, muss slso den Leuten geneigt werden,

Issehdkkultlsmur. s
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dass der Splritismus nicht totgeschwiegen ist; dass er sich nicht
totsohweigen lässt, und muss deshalb auch in anderen Blättern
in geeigneter Weise fortwährend auf die hohe Bedeutung desselben
aufmerksam gemacht und das Vorurteil dagegen bekämpft werden.
Es lässt sichjascvielUeberaeugendes,llnanfechtbaresdarüber
sagen, dass die thörichte Verfolgung dieser« Forschung bestimmt
bald aufhören müsste, wenn die wichtigsten Wahrheiten fortwäh-
rend gehörig betont würden. bezahlte Anaeigen werden be—
stimmt von den meisten Blättern aufgenommen, und darin kann
mit wenig Worten viel wichtiges gesagt werden. so würde es
a. B. schon sehr günstig wirken, wenn von Zeit zu Zeit und immer
wieder in einigen Tagesblättern und anderen Zeitschriften annou-
ciert würde: »Die wunderbaren neuen psychischen Erscheinungen
sind gana unaweifelhaft echt, und sie vermitteln uns die wichtig-
sten Erkenntnisse über den Geist, das Jenseits und über andere
wichtige Fragen. Wer sich darüber ein richtiges Urteil bildenwill,
lese die so hoch interessantenWerkeberühmter Gelehrten, wie Crooks,
Zöllner, Wallace,Flammarionusw. Es ist nicht wahr, dass diese
Erscheinungen nur auf Täuschung beruhen, wenn auch manchmal
eine Täuschung vorkommt. Es ist nicht wahr, dass die Erfor-
schung derselben nachteilig ist, wenn auch die Beschäftigung damit
ungebildeten,unvernünftigenMenschen schaden bringen kanns« usw.

Ebenso würde der Aufruf nach und nach immer mehr das
Interesse der Gebildeten auf diese Forschung lenken. Ueberaus
wichtig und von der bestenWirkung wäre es auch, wenn in einer
Annonce gute Medien unter der Zusicherung der schonendsten und
liebevollstenBehandlung gebeten würden, sich einem lcreise gebil-
deter Forscher im Interesse der guten Sache zur Verfügung su
stellen. Ferner müsste der Verein jeder falschen, unvernünftigeu
Behauptung gegen diese Forschung sofort in würdiger Weise öf-
fentlich entgegentreten. Wenn die Leute sehen, dass auf solche
Anwürfe niemand entgegnet, so müssen sie ja denken, dass die
Behauptungen der Gegner des spiritismus richtig sind. Es ist aller-
dings bequemer, sich mit unveruünftigen schwatsern und schreiern
nicht einzulassen; aber damit wird der guten Sache gar nichts
genützt; und wo es sich um so Wichtiges handelt, da muss der edlere
Mensch auch einige Widerwärtigkeiten ertragen.

Zu allem diesem gehört freilich etwas Geld; aber vielleicht
gelingt es einem Vereine höher gebildeten geachteter Männer, sich
die Mittel zu diesem edlen Zwecke Zu verschaffen.

Viel schwieriger ist es mit der Erforschung des Buddhismus. Die
wichtigsteFrage, betreffenddie höhere Abstammungnnd die ausser-or-
dentlichen Erfolge der buddhistisohen Lehre, könnte offenbar nur da—
durch befriedigendgelöst werden, dass sich einige vertranenswürdige
hochgebildeteMänner entschliessen würden, längere Zeit in lndien
selbst naohrnforschem ausserdem müsste aber dafür gesor twerden,
dass mit llilfe gebildeter Denker auf geeignete Weise Eestgestellt
werde, gegen welche dieser Behauptungen oder Lehren sich nichts
Vernünftiges, Beachtenswertes einwenden lässt, und welche Lehren
falsch, unvernünftig sind; und das könnte bestimmt nur dadurch
erreicht werden, dass man vorsichtig lauter kurze klare, vor—
sussichtlich unanfechtbare satte aufstellt und alle Einwen-
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dungen dagegen einer gewissenhaften Prüfung unterziehi. Ich
glaube bestimmt, dass man, von einer oder von mehreren selbst·
verständlich richtigen, nnanfeohtbaren Grnndwahrheiten ausgehend,
lauter ebeno unbestreitbare Wahrheiten aneinanderreihen könnte,
bis auch die gerade vorliegende Frage durch eine solche Wahrheit
entschieden würde. Zuerst könnte ja ein Versuch im Kleinen ge«
macht werden, indem sich einige philoaophisch gebildete Denker
vereinigen nnd einander versprechen würden, möglichst verur-
teilsfrei jeden aufgestellten Satz zu prüfen, alle Behauptungen,
wogegen sie nichts stichhaltiges einwenden können, anzuerkennen
und alle erwiesenen lrrtümer abzulegen. sollte es sich jedoch als
unmöglich herausstellen, auf diese Art zu einer Binigung aller
Denker über wichtige, entscheidende Fragen zu gelangen, so bliebe
nichts anderes übrig, als von verschiedenen Denkern eine ein·
schneidende Kritik der wichtigsten Buddhistischen Lehren zu ver—
anlassen und diese Abhandlungen zu verölkentlichenz wobei freilich
die Aussicht, die allein richtige oder vernunftgemdsse Anschauung
allgemein zur Anerkennung zu bringen, viel geringer wäre. Viel—
leicht könnten aber auch auf diese Art einige wichtige Wahrheiten
als unanfechtbar festgestellt und in weiten Kreisen zur Anerkennung
gebracht werden. Nur die Erfahrung, der Versuch kann darüber
entscheiden, auf welche Art der beste Erfolg erzielt werden kann.«)

As.

Antwort von Rudolf stiller.
lglan (Iühren).

S. Iai 1897.
Wenn man die okkultistische and spiritistische Litteratur durch-

biickt, so erhält man bald die lleberzeugunz dass eine Vereinheits
litshnng der Bestrebungen aller jener, welche sich mit den ckkul-
tistischen nnd spiritistischen Phänomenen nicht nur mit Ernst,
sondern auch mit der nötigen niichternen Besonnenheit und ein-
gehender sachlichkeitbeschäftigen, schon deshalb dringend not thut,
weil in den meisten bezüglichenSchriften eine horrende Unklarheit
der Begriike herrscht. Nicht nur werden die Ausdrücke ,,0kkul-
tismus« und »spiritismus« mit einander verwechselt, —- was darauf
hinweist, dass ihrer Anwendung eine durchaus nnklare Deutung
zu Grunde gelegt wird —, sondern auch andere Begrisg wie z. B.
,Philosophie«, »Psychologie«, ,,hiystizismus«,Jkheosophies »Meh-
phvsik« n. dergl. werden so sehr ungenau deiiniert, ja. oft rnit ein-
ander geradezu identifizierh dass die Verwirrung unansbleiblich ist.

«) leh erlaube mir, is interesse dar guten Sache zu erwihnem dass ich im
Stande zu sein glaube, in den bekannten suddhissiseheu schritten einige grobe Ver—
stösse gegen die Srkenntnisgeaetze. sowie auch einige beachten-werte Wahrheiten
nachzuweisen: uns! ich erklare mich gern bereit, auf Verlangen mich is interesse
der guten sach- dieser Iiihe zu unterziehen.

ZU
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Diese Begrilfsverwirrung hat nicht allein in den« spiritistischen
und okkultistischen Schriften platzgegricem sondern in fast allen,
welche die subjektive Wissenschaft behandeln, auch in denen ihrer
offiziellen Vertreter, in den Psychologien ohne Psvche der Materia-
listen. Wer sieh die Mühe nehmen will, wird leicht konstatieren
können, dass bei denselben z. B. das Wort »Subjekt« auf vier- oder
flluferlei grundversehiedene Weise definiert wird, ja bei manchem
hochaugesehenen ofllziellen Wissenschaftler in eiu und derselben
Abhandlungmit verschiedenartigen Deutungen in Anwendungkommt.
Es ist daher eine Läuterung und genaue Feststellung aller dieser
Begriffe ein unabweisbar notwendiges Bedürfnis.

Was nun speziell den Okkultismus anbelangt, so habe ich,
dies einsehend, so ziemlich alle denselben betreffenden, von Herrn
Dr. Ferdinand Maack angeregten Fragen bereits in meiner Brochüre
Jlvpnotismus und objektive Seelenforschung« (Leipzig 1897) beant-
wortet. 1n ganz kurzer und prüziser Fassung lauten diese meine
Antworten wie folgt:

1. Der Okkultismus umfasst alle abnormalen (— nicht krank-
haften —) psyohisohen Erscheinungen.

2. Das Studium der okkulten Erscheinungen führt zur Er—
kenntnis des Subjektivismus,das ist jenes im Menschen existierendes,
noch unbekannten Prinzipes, welches erkennt.

Z. Die zweckdienlichste Methode zur Erforschung des Subjek-
tivismus ist die objektive d. i. naturwissenschaftlichwxperimentelle
Methode, welche demnach auch für die Erforschung aller psy-
chisehen Erscheinungen ohne Ausnahme in Anwendung zu kommen
hat und somit eine objektive Seelenforschung erfordert. — Eine
ausführliche Begründung dieses objektiven Standpunktes enthält
der l. Band meiner »Naturwissenschaftlichen Seelenforsehung«
(Verlag Arwed Strauch, Leipzig)

Der 0kkultismus für sich allein hat mit der Theologie
oder Theoscphie oder überhaupt mit der Metaphysik nichts zu
thun und es ist ein grosser Fehler, wenn man Okknltismus mit
Metaphysik oder Philosophiererwechseltz ein noch gröberer Fehler,
wenn man ihn mit Mystik oder mit Magie identifiziert.

Der Olrkultismus als Wissenschaft von den abnormalen
psychischen Erscheinungen ist vielmehr ein Teil der allgemeinen
Psychologie, welche in ihrem anderen Teile die normalen psy-chischeu Erscheinungen umfasst. Es ist daher ein weiterer Fehler,
wenn man Psyohologie und Metaphysik für ein und dasselbe halt,
eine durchaus irrige Anschauung, die insbesondere in der »Mein-phy-
sischen Rundschau« zum Ausdruck gelangt.

Nach der von mir vertretenen Auffassung ist die Psychologie
als empirische Wissenschaft insofern eine Ergänzung der Natur—
wissenschaft, als letztere die ,,0bjekte« zu erklären unternimmt,
während ersterer die Erklärung aller »Subjekte« obliegt. Beide
zusammen erst bilden die Welt unserer Erscheinungen, oder das,
was wir Natur nennen. Die Resultate beider -—- der objektiven
und subjektiven Wissenschaft in ihrer Gesamtheit — liefern das
Material für die Philosophie und setzen letztere in den Stand, Seele



and Welt sowohl ist sieh, ele nneh in ihrem Yershhltsde In ein—
under, Ia beurteilen. Die ene diwen Bsultnten sieh mit Not—
vrendigkeit ergebende- sehlieee en! des freute-denke bilden den
lnhslt der Kot-Physik, des obersten der Prinzipien der Philosophie.

·

Insofern der spititismns die trnnetendente lksiitit der peys
chisehen lcrseheinnngen nech seiner Weise behnndely ist er ein
spekalstiveq philoeophischee Unternehmen, des sehen deshelh
msngelhhkt ist, feil die Philosophie vor Erklärung heiderlei Innere
Welt susmeehenden Erscheinungen, nimlieh der Objekte nnd sub—
jekte, ihrer hakgnhe nieht gerecht werden kenn nnd Ieil sie
vseiters Seele und Welt tu beurteilen hoc, nicht erstere ellein. Die
meisten seiner Phinomenq Irelehe der spiritismas rat Begründung
seiner Lehren vornehmlich her-Hishi, gehst-en den- Okkaltismns
zu, innerhalb dessen sie erst ksusnl uskorscht und erklhrt tu werden
verlangen, ehe sie der Philosophie sur stät-e gereichen kennen.
Uebrigens sollen dnmit die Verdienste, die der spiritinmns sieh um
die Förderung der subjektiven Wissensch-It anstreikig erstorben
hat, keinesfegs gesehmllert werden.

34

Antwort von August. Her.
Wi e n.

sc. Juni 1891
Zur Prege l: Der Okkultismns heeehlktigt sich mit dem Ur-

heber der Zveckmitssigkeit ellee seienden. Ich nenne diesen
Urgrund »Gebt« and verstehe dsher unter Okknltismast Die Lehre
vom Wesen des Geistes, dessen Wirken innerhelh nnd ensserhslh
des Stocke, und von dem nrsschlishen Zusemmenhsnge eller Er—
scheinungem insofern sie en! des Vorhandensein eines übersinn-
liehen (suhjelctes) Wesens hindeutem

Znr Frage Z: lm Vergleiche sum Ziele der stoslehrec (Wik
erkorsehen den steil und die Gesetze, welchen er unterworfen ist,
um die Widerstände, vrelche sich unserer Willensbethätignngent-
gegenstellen, Zu lösen nnd dedarch unsere Macht über den stell«
zu ervveitern), den Geist nnd die Gast-e, welche dessen Wirkungs-
kreis ia Hinsicht suf die Vollkommenheit des Weltalls bestimmen,
snehen Wir zu ergründen, detnit vrir den Geist, dessen Welten in uns
selbst erkennen. Denn durch diese Erkenntnis sollen vsir die
Widerspruchskreiheit in unserem persdnliohen Wesen nnd desselben
im Weltsll erlangen.

Zur Frage Z: Die Kittel und Methoden tot Brreichung dieses
Zieles sind sehr msnnigksltigz eher besonders vier Wege erschte
ieh ttlr geeignet:
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l. selbstbeobachtnng 2. Psychische Experimente. Z. schlusss
folgernngen aus den bisherigen Wissenschaften auf den ursitchlichen
Zusammenhang der Erscheinungen nnd lclarlegung des Ineinander-
greifens von Geist und Stoff. 4. Erweiterung der 1(’achlitteratur.

Bd.
Antwort von Albert Kniept

E a m b n r g.

1. Juli 1897.
,,0kkulte Wissenschaft« — eigentlich schon eine Oontradictio

in adjectol Was Wissenschaft ist, kann nicht mehr ,,olckult« (ge-
heim, verborgen) sein, oder diese Wissenschaft ist uneeht, ist schein-
wissenschaft Einen Sinn nur ergiebt obiger Begriff, wo wirkliches
erfahrnngsgemasses Wissen vorhanden, aber von seinen Besitzer-n
geheim gehalten wird, nnd das war nnd ist heute noch vielfach in
manchen Wissenschaftszweigen der Fall. Trilktdies aber von dem
modernen Begrilk des Okkultismns zu? Ich glaube nicht. Da aber
der Begritk des Okknltismus ursprünglich auf diese Weise entstanden
ist, dass einzelne Philos0phen, herzte, Praktiker der Magie, auch
Physiker (chemiker) sogar, ihr Wissen geheim hielten, so passt
dieser Begriff« offenbar gar nicht mehr für die verschiedenartigen
ForschnngsgebietH welche wir heute darunter zusarumenfassem
1ch möchte ihn deshalb am besten ganz vermieden wissen, und
man thut besser von psychischer lIeilknnde,somnabulismus, spiritis-
mns, Physiologie mit ihren Abteilungen der anatomiscbindividnalis
stischen Physiologie, PhysiognomilyPhrenologie, chirognomie, ferner
nicht zu vergessen die Astrologie (als psyehwastronomische Gestirn-
kunde) zu reden — denn dies wären ungefähr diejenigen Wissens-
zvveige, welche man heute in engeren und weiteren Grenzen als
,,0lckultismus« anspricht Es kommen noch die speknlativen Dis—
ziplinen des Spiritismns, Metaphysik nnd Religion hinzu, während
man andrerseits z. B. den anatomisch-chirurgischen nnd etwa den
chemischen Teil der Medizin nicht als zum Oklciiltismiis gehörig
betrachten lrann.··) sonst aber hat gerade klie Jledizin viele Be—
riihrungskreise mit den psychischen Wissensclnifteii und die Aerzte
haben zum Okkultismus immer ein starkes Aufgebot geliefert.

Dies wäre meine Definition oder vielmehr Auflösung des
Begritks ,,0kknltisrnns«. Ich sagte soeben aber, er umfasse die
psychischen Wissenschaften. Freilich erkennt man heute ntt
die durch jederzeit zu wiederholendes Experiment, also die phys-

I) Teile der Ortes-etlichen khersple gehören aber auch noch seht« tII
tlsmnsl
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kalischen, technisch-materiellen nnd die mathematischenDisziplinen
als Wissenschaå an, aber ich bin der Ansicht, dass wir nur an
der lIand des strengen E1periments, des physikalischen,
des materiellen nnd des mathematischen zuletzt die
Natur exakt und befriedigend ergründen können, nnd
dass dies auch in den psychischen Forschungsgebieten
zu gelten hat, das »Geistige« also nicht ausgenommen!
— Eine solche Forderung ist streng; ich weiss sehr wohl, dass
auch in den physischen Wissenschaften der mathematischeBeweis
vielfach noch lange nicht Trumpf ist, dass hier seitweilig blosse
Mutmaassungen und nicht immer tief gehende Analogien vorüber-
gehend als ,e1akt« gelten nnd dass selbst in der ofiiziellen Wissen-
schaft hier nicht Alles zweifelsohne ist; nichtsdestoweniger bleibt
die materialistisohe und zuletzt die mathematisohsdynamischeZe-
gründung die höchste Form der Wissenschaft nnd ich nehme sie
sogar für die geistige Welt in Ansprnnh. Die sogenannten
,,okkulten«, psychischen Gebiete sind in dieser Besiehung nichts
als eine noch fast unerschlcssene und unerschöpfliche Fundgrube
für die feinere Physik. Die Physik der Zukunft, vielleicht schon
der allernächsten Zukunft, wird sich mit Materien oder mit Formen
der Materie zu befassen haben, welche man heute in der durch-
schnittlichen Wissenschaftslehre noch nicht kennt oder nicht aner-
kennt, weil sie für die moderne experimentelle Technik noch zu
fein, zu fluid und nnzugänglich sind. Gerade aber die geistigen
Thatigkeiten sind an diese feineren Formen der Materie gebunden,
mit ihnen unmittelbarer verknüpft und verknotet als mit der
grobsinnlichen, oder ich will sagen als mit der gröber sinulichen,
stärker in das Reich unserer fünf sinne fallenden Materie. Ohne
Materie keinerleiGeistigkeit, das ist das Schema unserer Vorstellung,
und darüber können wir nicht hinaus! selbst das Geisti ste,
Höchste, jene anscheinend sehr ,,übersinnlichen«Gebildeder ahrs
nehmung, welche nur in Ausnahmefallenund wohl auch nur einer
sehr beschränkten Zahl von lndividuen vor das innere Gesicht
kommen, und für welche es sonst keinerlei befriedigenden Ver—
gleichmit anderen Dingen, ja nicht einmal ein Wort und zureichendes
Symbol giebt, und welche überalles lrdische hinauszugehenscheinen,
gewahren wir noch in der Form eines unbeschreiblichen Licht—
glanzes — also in materieller Gestaltung.

Es erhellt aus vorstehende-m, warum die psychische Forschung
so langsame Fortschritte macht: es fehlen uns noch für lange
die genügend verfeinerten technischen Mittel. Thatsachen
sind in Unmasse vorhanden, die Fachbliltter häufen sie bergehoch
auf, das Volk kennt auch ohne Fachblatter vieles »Über-fünf-
sinnliche« und glaubt daran trotz Ablehnung seitens des Gros der
modernen Gelehrten; aber weilsuns noch der Brahms-Schlüssel
zu dieser geheimnisvoll-In Welt fehlt, bleibt es in wissenschaftlicher
Hinsicht bei der zerfahrensten nnd willkürlich speknlativen Dis-
kussion. Man verlangt heute uud muss es schliesslich verlangen,
dass dieser Schlüssel des Brahman technischer Natur sei, dass
wir in der Begründung der fraglichenPhänomene aufexperimentell
zugüngliche Elemente, womöglich sogar — nnd dies ist das letzte
Ziel, die letzte lnstanz der Erkenntnis — auf mathematische und
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mathematisch-mechanische Prinzipien zurückgehen können. lch
zweitle hieran selbst nicht den höchsten Dingen gegenüber, bin
darin völlig Pythagoriieh dass die Zahl zuletzt alles bestimme —

denn die Zahl ist das letzte Abstraktum der Materie: »Gott denkt
in zahlen«

Viele unter den Lesern werden sieh vor dieser materialistischen
Auffassung des vielgeliebtsn 0kkultismus bekreuzigen, aber es
handelt sich um die Methode der Forschung, um die Prinzipien,
wo sie zur Ruhe kommt, und das ist allein da der Fall, wo wir
mathematischdynamisehe Verhältnisse vor uns haben. Ich
behaupte z. B» dass auch der menschliche Geist von solchen
Verhältnissen getragen wird, dass es eine mathematische-Gesetz-
rniissigkeit des Handelns, des anscheinend oder relativ freien Willens
giebt, dass daher auch Glück, Unglück und Schicksal unter mathe-
matisch darstsllbaren Verhältnissen (,,Gesetzen«) stehen: Dies lässt
sich nämlich aus jedem lloroskcp beweisen, es enthält das Gesetz,
,,naeh dem wir angetreten« (Goethe), und jedes Medium wird dies
sein iudividuelles Gesetz auch in somnambuler Steigerung in seinen
Phänomenen bekunden, wobei es etwaige fremde Dintlüsse ähnlicher
Art wie ein Magnetiseur anziehen oder sie nach den seinen modi-
fizieren kann.

Man wird sagen: »so will also deine Wissenschaft eine
gleichsam automatische Auffassung des GeistigenF — Jawohl,
es giebt nur diesen einen Weg zur Wissenschaft vom Menschen,
von der Seele, vom Geiste, und soweit wir diese Wissenschaft noch
nicht haben, ist Alles Spekulation und Eypothese oder doch
Thatsaehensammlung mit spekulationen darüber. «

Nun geben sich freilichviele schon mit solchen spekulationen
zufrieden, sie schaffen aber damit keine allgemein gültigen Ein—
sichten und tragen nichts zur Verminderung der Zerfahrenheit bei.
sie sagen auch wohl, das Letzte und Höchste ist unerforsehlich
Gewiss, es wird und muss immer viel Unerforschliches zurück-
bleiben, wir können immer nur neue Horizonte entdecken, nnd die
Wissenschaft selbst wird stets einen bedingten Charakter behalten,
sie hat ihren Unendlichkeitskalkülmit relativ begrenzten Messen.
Ferner sind viele auf blosse Gen-Unbefriedigung hinaus, sie lassen
die Welt des »Vbersinnlichen«mit ihrem Chaos von Thstsachen auf
sieh wirken und bleibenbei der Bewunderung jener Wunder stehen;
und weil sie ihnen unbegreiflichsind, gelten sie ihnen entweder
als göttlich oder als damonisch, und gar leicht machen sich solche
Gemütsmenschen diese oder jene Ockeubarung über das diesseitige
nnd jenseitige Leben zu eigen. Ich wiederhole es, damit ist nichts
erreicht! Aber das Vordringen der exaltten Wissenschaft in das
Gebiet des seelenlebens geht langsam von statten und nur tiefere
oder nmfassende Entdeckungen, wie sie naturgemäss selten sind,
brechen hier Bahn. We diese fehlen, müssen wir uns vorläufig
mit der Ilüufung und Verbreitung der einschlägigen Phänomene
begnügen, in deren allgemeiner Anerkennung bekanntlich auch
noch viel zu wünschen übrig bleibt.

Die Natur aber der feineren psvehischen Erscheinungen drängt
ungestüm auf Erklärung. Wir können wohl Musik treiben, ohne
danach viel zu fragen, wisse uns die Töne so mächtig bewegen,
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der spiritismus aber wird geradezu langweilig, wofern man erst
einmal zur Ueberzeugung von der Existenz dieser Phänomene ge-
langt ist; denn nicht Jeder legt so grossen Wert auf den bekannten
dürftigen Verkehr mit angeblich oder echt erscheinenden Ver—
storbenen. Es hat sich daher, nachdem nun diese und andere
Dinge wie Wahrtraumem Prophczeien und Vorschau von künftigen
Breignissen, Fernwirkung u. s. w. feslstehen, des eingeweihten
Publikums eine gewisse Ungeduld bemächtigt, was diese Fähig-
keiten wohl sonst noch bedeuten möchten, und daher wuchert die
Spekulation heute so üppig.

Ich halte dafür, wir müssen bestrebt sein, die Brücke zwischen
der psychisehen nnd physikalischen Sphäre — wenn oder soweit
dies zweierlei ist -— durch Analogien zu schlagen; Geduld ist hier
wichtiger als Spekulation und schrittweises Vorgehen die Haupt—
Sache. lcennen wir erst einmal die tiefer liegenden Bedingungen
nnd feineren Agentien unseres irdischen Daseins näher — und
davon sind wir zur Zeit noch weit entfernt! —- so sind die Schlüsse
auf ein etwaiges Leben nach dem Tode um so sicherer. soweit
meine Erfahrungen und Beobachtungen als Brforscher der Gestirn-
eintlüsse schliessen lassen, ist die lsebewelt von physikalischen,
wenn auch noch nicht näher in die Hand zu bekommenden Be—
ziehungen und liniden Funktionen umgeben und ihnen bis in die
innersten llirnventrikeln unterworfen. Diese grossen Wunder sind
heute aber auch noch selbst den spiritualisten so unbekannt, dass
man kaum davon zu sprechen wagen darf, und gar die »Wissen-
Schaf« kennt den lllenschen nur, soweit sie ihn unmittelbar be—
fühlen, und allenfalls, soweit sie ihn elektrisieren kann. Was
darüber hinausgeht, gilt ihr als ,,okkult«, als »Aberglaube«. Hier
jedoch liegt der Schlüssel zu den psychische-n Wissenschaften ver·
borgen und der Leser wird sich nicht wundern, dass ich zu der Ein—
gangs dargelegten Ueberzeugnng von der Notwendigkeit der exakt-
physikalisch-mathematischen lforschungsmethode gekommen bin.

36.

Antwort, von Dr. lliibbe-schleiden.
Döhren.

-« — -· 5. Juli l897.
Anbei sende ich Ihnen auf lltre Aufforderung drei Vorträge,

die ich 1894 in Berlin gehalten habe; in dem ersten über 0kkul-
tiamus scheint mir die Beantwortung lhrer drei Fragen enthalten
zn sein.

Wie viel davon sie etwa für lhre Zwecke herausnehmen
wollen, muss ja Ihnen selbst ganz überlassen bleiben. lch hätte
nur hinzuzufügen, dass in der Tabelle auf seite 94 die scheide-
wand zwischen sinnenwelt und übersinnlicher Welt schon die
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Gebiete der Philosophie und der Theosophie durchschneiden muss;
such kenn wohl die Religion ganz wegfnllen.«)

37.
Antwort von Dr. Carl Bertheleu

Loschwitn
b. Juli 1891

Kleine Ansicht ilber den Begriss ,,0kkultismus« schliesst sich
derjenigen vollkommen en, welche der grundgelehrte und scharf—
sinnige, leider so kriih verstorbene Kerl lciesewetter in der Bin—
leitung Zu seinem vortrekilichen Werke: »Geschichte des neueren
0kkultismus« ausgesprochen hat. Dr versteht, wie sie wissen,
unter oklculten Vorgängen slle jene von den Männern und Ver—
tretern der okiiziellen Wissenschaft bisher noch nicht sllgemeiu
anerkannten Erscheinungen des Natur« und seelenlebens, deren
Ursachen unseren sinnen verborgen, mithin olckult sind und unter
,,0lckultismns« die theoretische und praktische Beschäftigung mit
diesen Thstssehen bezw. deren ellseitige Erforschung.

Mit Recht verwirkt lciesewetter den von dem sonst höchst
verdienstvollen und von mir hochverehrten Dr. du Prel vorge-
schlagenen Ausdruck ,,spiritismus", weil man unter spiritistischen
Erscheinungen allgemein solche iibersinnlichen Vorgänge versteht,
deren Ursache nicht in unserem belebten Organismus, vielmehr im

·) Anmerkung des llereusgebersJ Die drei Vorträge, suk welche serr
Dr. iiilhhessehleiden hier hinweist, sincl betitelu ·0khultismus«, ·Iediumis-us« und
»Seit-hieraus( Sie sind Jmgeteilt sus dem esoterisehen Kreise« in der »Mit-ins«
lebe. sei-mer. Isr- und April. du unser semmelwerk nur originell-einige enthält·
muss ich mich begnügen« die in obigen« Sinne rektisuierte Tebeliehier wieder-Wehen:

H sinnen-Welt UebereinnlicheWelt

E weltliche Philos sophie Wissensch-it des Ueber-ital.
Wissensch-ite- Theos soZhie Okkultlsnius

« Technik. Minute Lebensweisheit L okkuitg Kunst« II«
«; Prskt iternke Kuh. Theosephie
I.
e·

Theerkie lieu-sei
böse -C- vethlltuism is— gut gut -C- verhlltuismlesls O— hsee
gesinnt-«) (»weiss«) (,.welss«) (.·sehwers«)
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Geisterreich zu suchen ist. Darum sagt er: ,,Ceternm cease-c,
spiritismum esse delendum!« Dem habe ich meinerseits nichts
hinzuzufügen.

38.
Antwort von Dr. Josei Klingen

l( a a d e n Böhmen)-
5. Juli l897.

Der Grund, warum ich mich von der Beantwortung lhrer
Islnguöte iiber Olrkultismus bisher ausgeschlossen habe, liegt darin,
weil ich mich zu einer wissenschaftlichen Behandlung dieser
Frage nicht filr genügend fähig erachte- Zudem habe ich die rein
wissenschaftliche Seite des Olrlrultismus bereits überwunden und
heute ist mir der Oklrultismus nicht so sehr eine Wissenschaft als
vielmehr (um einen uns geläufig-en, wenngleich nicht ganz passenden
Ausdruck zu gebrauchen) eine lcunst (Mvstik). Ich verstehe näm-
lich unter Okkultismus das ganze unermesslicheGebietaller jener,
unsere Sinnenwissenschaft überschreitenden Erscheinungen, welche
unser Gemüt mit der Ahnung von der Gottheit und von der
eigenen geistigen Individualität erfüllen. Demgetnäss be-
trachte ich auch als das Ziel des Olrlrultismus ausschliesslich nur
die Erlangung der Selbsterlcenntnis (nicht blcss Erkenntnis der
eigenen Tugenden und Laster, sondern vorzugsweise Erkenntnis
des eigenen geistigen Wesenslternes), der Daseinserlrenntnis
und der Gotteserlcenntniq und das Mitte! hierzu finde ich
einzig und allein nur in der Verinnerlichung Das haben unter
anderen auch Sie selbst in Ihrem Werke: »Geeinte Gegensätze«
(l-Ieft Il) nnd Herr Dr. Iiübbesschleiden in seinem »Prcgramm der
theosophischen Vereinigung« (sphinx, Band IV. Seite l93—l95)
klar ausgesprochen. Diese Verinnerlichung aber ist nicht mehr
ansschliesslich Sache des Verstandes, sondern vielmehr Sache
des durch den Verstand erleuchteten Gemütes; sie ist, wie ich
vorhin vergleichsweise sagte, nicht mehr rein Wissenschaft,
sondern Kunst; sie ist, um lronkret zu sprechen, das vom Lichte
der Verstandesweisheit durchleuchtete und gelauterte Gefühl
der Liebe, welches sich durch den Willen in die That umsetzt;
sie ist die selbstlose, werkthätige Liebe. —- lJnd die beste
Anleitung zu dieser Veriunerlichung zu dieser selbstlosen, weck-
thätigen Liebe, welche die Selbsterlcenntnis, die Daseinserkenntnis
und die Gotteserkenntnis im Gefolge hat, habe ich (erst vor Jahres—
frist) gefunden in den sog. JdleutheosophischenSchriften«
Oietigheim in Württemberg,bei sichs. Busch Richtig. O. if. Landbeclr);
es giebt nichts, was Kopf und llcrz in ähnlicher Weise gleich-
mässig zu befriedigenvermöchte, als diese herrlichen Kundgebungen
göttlicher Liebe und Weisheit.

Freilich sind mir diese ,,Neutheosophischen Schriften« erst
dann in die Hand gefallen, als ich bereits vorher allerlei Studien
aus den Gebieten der modernen Naturwissenschaften (inbescndere
Astronomie und Bntwichelungslehrex der Metaphysik, des 0lrkul-
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tismus, der indischen esoterischen Philosophie u. dgl. zurückgelegt
hatte; ohne diese Vermittlung wären sie mir wohl unverdauliche
lcost gewesen, die ich vielleicht lächelnd beiseite geschoben hatte.
Deshalb möchte ich auch jeden ,,Mann der Wissenschaft« warnen,
ohne eine solche Vermittlung an diese Schriften heranzutretem

Möge nur ein jeder die (freilich keineswegs leichte) Probe bei
sich selbst anstellen — natürlich rnit sittlich reinem idrnste und
mit unbeugsamer Ausdauer — dann wird er schon un sich selbst
erfahren, ob die von unserem göttlichen Meister Jesus von Naza-
reth seiner Zeit gegebenen Verheissungen über das ,,suehen des
Reiches Gottes« auch bei ihm eintreiien werden oder nicht; denn
überall muss die Wahrheit durch das Experiment erprobt werden
können, wissenschaftliche Schlüsse allein können trügen; in geistigen
Dingen aber ist jeder lilensch fiir sich selbst das Objekt des III—
perimentes, und der hierfür nötige Zeitraum ist ein sehr langge-
dehuter. Uebrigens — um Gott zu finden, dazu geniigt der ernste
Wille allein; das hat uns auch Schiller gesagt in seinem »Das
ldeal und das Leben«: ,,Nehmt die Gottheit auf« in euren Willen,
und sie steigt von ihrem WeltenthronIi

lm Vol-stehenden haben sie also in aller Kürze meine Mystik,
welche mir stets mehr und mehr Seelenfrieden und geistige Freiheit
bringt, je weiter ioh auf diesem Wege vorwärts schreite.

39.
Antwort von Leopold Engels)

Berlimschöneberg
Z. Juli 1897.

Die von Ihnen gestellten Fragen durch weitiäukige Antworten
einer Lösung näher· zu bringen, halte ich fiir verfehlt, da es doch
darauf ankommen soll, in kurzen slitzen die eigentliche Bedeutung
des 0kkultismus in seinem allgemein verständlichen Sinne festzu-
iegen. Ich würde demnach sagen:

Ad I. Glckultismus ist die Lehre von der Wirksamkeit der
Nil-ruft. Nun könnte man allerdings fragen, was ist Alikraftf
variieren wir Goethe und nennen wir Nil-ruft: die Summe jener
Kraft, die stets das Gute will und auch das Gute schallt.

Ad L. Die Ziele, die der 0kkuitismus als Wissenschaft ver-
folgen kann, können demnach nur in der Erkenntnis liegen, wie
diese Allkrnft wirkt, welche Wege sie einschiagtz um Wirkungen
zu erreichen und zu erkennen, warum überhaupt Wirkungen in
dem Sinne ihrer biigenheit das Gute zu wollen, erstrebt werden.
— Es liegt auf der Hand, dass diese Erkenntnis zusammenfälit
mit der Erkenntnis der Zwecke unseres Daseins überhaupt, der

«) Herausgeber von »Das Wort, Lionstsschrift fiir die allseitige Erkenntnis
Gottes und seines Walten« in Natur und hienschhelstz sowie von »Der Wahrheit—
suche-«. linpsrtsiische sonnt-Schrift vereinter Wahrheit-nahen« sitt-right, F. E. lieu—
mann- Unmsrkung des Herausgebers)
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Lösnng des nrelten Menschen-Abels: Woher bin ich konnten, Io-
hin vrerde ich gehen.

Ad Z. Die Methodik, diese Ziele der Erkenntnis rn erreichen,
Irird dennrnkolxe ench diejenige sein. die Objekte zn untersuchen,
In denen die Allkrnkt sich namentlich erprobt, jene Objekte, die
itn stsnde gewesen sind nnd es allein sein können, en sich die
Wirknngen klar In verspåren nnd diese hetretkenden Wehr—
nehninnxen ench sich gegenseitig mitzuteilen. Diese Objekte bietet
eher nnr die Menschheit. — »Er-kenne dich selbst« lnntet die se—
thodik, die seit der Urzeit gepredigt wird, aber ench eben so lange
verworfen wird von eilen, die den Weg in das eigene lnnere nicht
ünden können. —

Zn dein Obigen hätte ich nnn dsss eine lllethodik
eine gewisse schnblone dee Lehrsystenss voraus-ed, die es er-
möglicht, dess Jeder nat· ein nnd den-selben Wege ein nnfgestecktes
Ziel erreicht. Des ist allerdings möglich, soweit es sich Inn selbst—
erhenntnis der lndividnen handelt, unter der fir die Kenntnis der
Zigenschnstey Fähigkeiten nnd Regungen der Psyche verstehen
rnnssen, die dnreh Beobachtung nnd Vergleich xn erringen mög-
lich ist.

lst diese Selbsterkenntnis jedoch erreicht, so stehen Ivir nnch
en: nnübersteixbsren Greis-well weiterer Methodik, feil dne sub—
jektive Bsnplinden der Wirknngsert der Ajllrrnit eintreten firdsp
des sieh, de die lndividnen elle verschieden sind, ench verschieden,
d. h. den! Individnnni answer-et, bencerkberIneehen wird. Weitere
Folge ist Hin-lich verschiedene Ankkeesnng nnd Dnrstellnnk des
lsltnplnndenen nnd des-nich ein Resultat, des sich in den: Ausdruck
der Erkenntnis scheint-er sidersprechen kenn, Irihrend dennoch
der Kern derselbe ist, je sein Dies, nnr dsss dieser schwer In ent-
hüllen ist.

Der Okknltisnsns Irird deshalb snch nnr eine Wissensch-It
sein, die stets noch subjektiven stndinrn empfunden, gen: ins-er-
lieh verschiedene Ergebnisse gingt, roten-gesetzt, des« die snkungs
ihn! nnterlegte Erklirnng nnzenotnnien wird.

40.
Antwort von Etnil Ko1be.«)

Berlin.
10. Juli l897.

Vor einigen Zion-non est-liessen sie ein lcundschroiben In dle
oklisiellen Vertreter trenszcndentek lsbrschungeii nul wiss
licher Grundlage. worin Sie mir Recht der euseekordentll
Icinnngsverschiszdenhcit Erwähnung thun, welche) «

Bexkisses ,0kl:nltismus« obwelteh Sie Stellen II! II: »

schreiben des Ersuchen, lhnon meinen persönll ’"

s) Unser-Inn- des llersusgcbeksA llcrsnsskobsrvon »IIII
blickst, Zelt-ehrst Mr Seelen— um! Geiste-leben«
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punkt über dies viel umstrittene Thema darzulegen. Reine An—
siehten darüber sind folgende:

Die drei mit dem landläufigen und teilweise bereits dem Welt—
verkehr angehörigen Namen: Spiritismus, Tlieosophie, Okkultismus
bezeichneten Richtungen geistiger Thätigkeit tauchen ununter-
brochen nebeneinanderauf und erheischen mit Recht eine zutreifende
Beleuchtung. Dies ist umso notwendiger, als es jedem denkenden
Iwenn auch genannter Richtung fernstehenden) Menschen mit Recht
auffallen muss, dass die Vertreter und Anhänger dieser Richtungen
sieh immer noch nicht miteinander vereinigen konnten, um den
Fehdehandschuh zu beseitigen.

Man fragt sieh unwillkürlich: Was gefällt denn eigentlich den
in allen Kulturländern der Erde vertretenen Spiritisten sowie den
Anhängern der sogenannten Theosophie und des Okkultismus an
den gegnerischen Bezeichnungen nicht? so will ich es denn ver—
suchen, diese sowie die vorher-gegangenen und damit verknüpften
Fragen in einem möglichst kurz ausgeführten Gedankengange zu
beantworten:

Jeder philologisch Geschulte muss sich dabei getreu nach
Meinung und Inhalt der obenerwähnton IVörteH die ja an sieh
ssmtlich Fremdwörter sind, fragen und den Versuch machen, schon
an dem Aushingescliilde die Interessenten zu erkennen. se be·
deutet, dem griechischen Ursprungs zufolge, die Bndung — ismus
— eine Beschäftigung mit dem im Kern des Wortes Be-
z e i c h n ete n.

DasWort spiritismus entstand aus dem englischen »spiritism«,
d. h. die Beschäftigung mit dem Geiste (spirit), lateinisch: spiritus,
mit dem Geist als selbständige-n für sieh bestehenden Wesen. Das
Wort spiritismus hat ja bereits einen internationalen Charakter
angenommen. Begreiilicherweise bleibt aber der Spiritismus (die
Geistforsohung) nicht bloss bei dem einzelnen Geiste nnd bei
bfenschengeistern stehen, vielmehr betrachtet er Alles was Geist
ist. Der spiritismus bedingt somit auch ein Forschen nach dem
Wesen und Walten des Urgeistes, der Gottheit. Um diese Gott-
heit kennen zu lernen, hofft er euch auf dem richtigen Wege zu
sein, wenn er nur von der Betrachtung des Bekannten ausgeht.
lm Uebrigen bietet ja lediglich die Grundlage vom Geist und dem
Geisterwalten die einzig mögliche nnd vernünftigeErklärung
vieles noch llnerkorschtem —-

Was das Wort »Theosophie« anlangt, so entstammt dieses
in allen seinen Teilendem Griechischem Teos sphonetische schreib-
art) bedeutet Gott, sofos (ebenfalls phonctische schreibart) weise,
soiia (dito) die Weisheit; somit bedeutet das Wort nach seiner Iler-
kunfn Gottesweisheit — nicht etwa die Weisheit Gottes an sich,
sondern nur Weisheit in Bezug auf Gott. Darum» dürfte es
entschieden angebracht sein, dass sieh die Theosophen besser und
bescheidener »Theosophisten« nennen möchten: nämlich Leute, die
um die Weisheit über und aus Gott bemüht sind. Allerdings
hatte ja im griechischen Altertum das Wort Sophist einen etwas
iiblen Beigeschmack; dies mag auch der Grund sein, warum man
diese treffendete Bezeichnung seitens der Theosophisten nicht
fest gehalten hat. sophist bedeutete früher soviel wie: spitziindiger
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klar- nnd Verstand erfreuender Erkenntnis; uns liegt daran,
Farbe zu bekennen, wie ich vorhin schon einmal ansführte, das
heisst: der Wahrheit allein die Ehre zu geben und ein
freudiges Bekenntnis abzulegen, wie dies kürzlich einer
aus unseren Reihen in den schönen Worten sum Ausdruck brachte:

»Der Menschengeist und alle Geister,
Auf sell’n sie schau’n In ihrem Meister
Und üben in den Itettungsthatem
Was ihnen edle Geister ratenl««

41.
Antwort. von charles Themas-du.

München.

14. Juli 1891
Jeder Kenner der Verhältnisse in »ekknltistisehen« Kreisen

wird ihre Bnguete zeilgemiiss finden und grössere Aufklärung, so—
wie Förderung der antimaterialistischen saehe von derselben er·
hoffen.

Gerne beantwerte ich die an ruioh gerichteten Fragen, zumal
ich sehen seit längerer Zeit die Absicht hegte, meine Anschauungen
über die »ekkultistischo« Bewegung, wie sie sich in den let-ten
Jahren entwickelt hat, ln möglichster Kürze, — eingehendere Br-
örternngen habe ich meinen! demnächst erscheinenden Werke
»Die Theesephen und Mystiker der Gegenwart« eingefügt — an
Bessern, um auf einige besonders liervertretendc Missverhilltnisee
und Missverständnisse aufmerksam zu machen.

Was vorerst die Definition des Okkultisrnus anbelangt, se
glaube ich, dieselbe derart susamnienfassen Zu sollen:

Okknltismus ist die Wissenschaft von den verborgenen Kräften
der Natur und der Menschen.

Dieselbe hat sich in den Priester-Schulen nnd geheimen Brüder—
schaften des Altertumss, namentlich in Indien nnd Bgyptem sowie
des Mittelalteks und der Neuzeit (Resenkreuzer, Martinisten) fert-
gepilanzt nnd ein Teil derselben, die sich auf die Möglichkeit des
Verkehrs mit der übersinnlicher! Welt bezog, ist als rnederner
Spiritismus und »spiritnalistnus« in weitere Kreise gedrungen. Ich
sage »auf die Möglichkeit des Verkehrs mit der übersinnlicher«
Welt,« denn in anderer Hinsicht ist der spiritismuq der Verkehr
mit »Geistern«, besser gesagt Seelen, durch Medien, bei passiven:
Verhalten der letzteren keineswegs identisch mit der alten Magie
der Geisterbesehwdrung, bei welcher nach den überlieferten Be—
richten der Operater immer aktiv zu bleiben suchte, um »böse
Einflusses zu bannen nnd die ,,0peratien« nach seinem Willen sn
leiten.

lss ist alse jedenfalls unriehtig, den spiritismus der Gegenwart
als ,,0kknltismus« en bezeichnen. Denn er ist höchstens ein Teil
dieser synthese von Dektrinen und praktischen Erfahrungen, die
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nicht allein die ekknlm Erhob-goss-jH hfssv-
dengeistigenKrüflienindekgksHejenIrkrshsssnstnnddC
geheimen Zusammenwirken dstefnsn Ist-It- lker »Es-Hüte«
müsste, streng genossen. nur erne Sei:- det nkknlss Its-Oe-
logie (Verkehr mit Geister-n Seh tnr hnixntw Dachs, niCt
einmal der somnambuliesna gehst: ·:- sein Gebet: will er As
Okknltist nennen, so III s das gnnne Gsshker der tradi-
tionellen Forschung beherrschen, das die indisch- nnd son-
stigen orientalischen Gelag-lehren. die Hat-based. wie sie sieh
bei den Rosenkreutnern nnd Iarcnicen ferenda-are, den »Sei-te-
rismns« und die ,MPO. die »Der-ROHR. chiresankig Ochs-sie
gebildet hat.

speziell bei uns in Deutschl-and is: in den les-ten Jahren fort—
während der spiritismns mit des Ohknlüsmns fes-wechselt worden,
wie man anderseits das Wort Iystih das doch anschlieslich anf
die Praxis der Seele-ruhe sur Erkennend der Einheit mit dein
Göttlichen sich bezieht, ssir den psxchischen Phinotnenalismnsmiss-
brancht hat. Allerdings hat schon Görrs diesen Fehler begangen;
es ist dies ein Entschnldigungsgrnnd für die nachfolgenden spiris
tistischen schrittsteller.

Was nun die Ziele der okknltistischen Bewegung anbelangt,
so glaube ich, dass sie, wenn vernünftig geläteg eine vollständige
Umwälzung auf wissenschaftlichen Gebiete und später auch eine
TViederbelebungwahrer lteligiosität zur Folge haben könnte. Aber
so, wie die Verhältnisse liegen, mag es mit diesen Erfolgen noch
gut-e Weile haben. Die Notwendigkeit Ihrer snquete ist »ja ein
Beweis dafür, dass man sich noch nicht einmal über die Grund-
begriffe bei uns klar ist, während in Frankreich die ,,Groupe
ckbstndes BsoteriqucM seit Jahren, allerdings auch mit manchen
Schwierigkeiten, dem synthetischen Okkultistnus sich widmet und
dessen Prinzipien itn Kampfe gegen die Verirrungen des »Unte-
rialismuiN zu verwerten sucht. Neben der Uneinigkeit kommen
auch noch die Absurditäten in Betracht, die überall auf okkul-
tistischern Gebiete zu Tage treten und im Oikenbarungsspiritismus
in traurigster Gestalt sich zeigen, sodass man es gelehrten und
gebildeten Kreisen nicht übelnehmen kann, wenn sie solchen »Ok-
kultismus«« von sich weisen nnd mit weiterem Bindringen in das
unbekannte Gebiet sich nicht bemühen.

Vielleicht würde eine neue Gesellschaft, die wirklich das ganze
gekennzeichnete Gebiet zum Gegenstande umfassender Forschungen
macht, das beste Mitte! zur Brreichung der erwünschten Erfolge
bieten. Wenn die einzelnen Mitglieder sich die llauptprinzipien
des ,,okkultistischen« Wissens anzneignen suchen, müsste-n dessen
einzelne Abteilungen von geeigneten Persönlichkeit-en genauer
erforscht werden. Vielleicht gelangt man dann dazu, gewisse
lrrtümer und Absurditäten der älteren Traditionen durch unsere
tnoderne Wissenschaft zu berichtigen, und anderseits falsche Auf—
fassungcn der letzteren durch das Wissen der nltpn zu bksrjolstjgcik
Wenn aber die tranrigste Verirrung unserer List. der Jlntkirixilisnniz
einmal wissenschaftlich überwunden ist, dann nun: ist«-h die Jlenswlp
heit allmählich reif werden, zu jener geistig-m lintxviplcelnngsgtufe
emporsteigen, auf welcher der Tiertnensch durch ilxsn uejstkncnschen

Iaachohhnltlssnsa Z
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überwunden worden ist und durch die ,,praktische Mystik« jene
»Theoscphie« erlangt ist, das intuitive Erkennen des verborgenen
Wesens des Menschen und der göttlichen Natur.

42
Antwort von Josek seiner.

Wien.

20. Juli 1891
Auk Ihre Antrage bin ich gerne bereit, lhnen anzugeben, was

ich ilberOkkultismns meiner Meinung nach Ankklörendes zu sagen
weiss. Ich habe meine Ansichten vor drei und zwei Jahren in
zwei Broschiiren niedergelegt, die in ihren Gedanken bei mir kaum
eine Fortsetzung erfahren haben, seit ich auf· einem ganz anderen
Gebiete schriftstellerisch thtitig bin. Eigentlich kann ich also hier
nur znsammenkassend wiederholen, was ich da oder dort viel aus-
kiihrlicher dargelegt habe.

Ich wendete mich in meiner ersten spiritismuskritik zuerst
gegen Du Frei. Die Wissenschaft des spiritismus, die wir hier
finden, ist meines Dakürhaltens nichts anderes, wie eine recht will-
kürliche Verfälschung Eartmanckscher Philosophie, gegen die sich
»ja klartmann selbst gewendet hat. Was Bd. von Ilartmann unter
seinem ,,llnbewussten« versteht, ist etwas ganz Anderes, wie das
IJnbewnsste bei Du Frei, wo es das Gebiet des Okkultismus um-
spannt— Man braucht bloss zu erwägen, was Ilartmann mit dem
»Unbewnssten« wollte nnd dass er mit demselben in der Entwicke-
lung des metaphysischen Problems in der Philosophie nur eine
Konsequenz und einen weiteren Zug auk einem Wege wagte, auf
dem ihm Eegel und sehopenhaner unmittelbar vorher waren, der
aber im Grunde nralt ist. Um das Iiigentümliche im Grundge-
danken der herkömmlichen Philosophie hervorzuheben, kann man
einfachzwei Kreise zeichnen und den einen mit dem »Ausichlichen«,
den andern vielleicht mit »Brkahrungswissen« beschreiben. Die
Kreise liegen auseinander und das ist die ganze Distinktion. 1m
Wesen sind sie identisch, sowie etwa die Kreisgleichung im Mathe-
mstischen kllr jeden Kreis passt. Dass sein und Geschehen wirk-
lich in zwei solche lcreise zerfallen, haben exakte Wissenschaften,
wie Phvsiologie und empirische l’sychclogie, sehr wahrscheinlich
gemacht und damit eine philosophische Disziplin, nämlich die Br-
kenntnisthecrie. zu besserem Ansehen gebracht. Die Erkenntnis—
theorie nun ist es, welche jene Distinkticn so genau wie möglich
zu treiken sucht. Dem spiritismns fallen aber jene Kreise nicht
auseinander, er entwirkt zwei sich schneidende Kreise. lm
schnittkelde liegt nun ein Zwischendiug zwischen Ansichlichem
und Brkahrungswissem das empirische Material des Okknltismua
Nun muss der spiritismns einen Uebergang zwischen Ansichlichem,
dem Transzendentalen, nnd dem Dmpirischen annehmen. Einen
solchen Ucbergang stelle ich entschieden in Abrede und habe das
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des scharen in meinem Buche gspiritlsmus und die modsrno
Wissensch-ist«, Hamburg 1896) ausgeführt; denn dadurch wurden
alle erkenntnistheoretischen Fundamente umgestlirst, aber nicht
nur diese, auch die Grundlagen unserer modernen Physiologie Dass
man die Physiologie vielleicht einmal in der That noch aus einem
anderen Gesichtspunkte betrachten wird, wie heute, und dass ihre
Daten dann einen gans andern sinn vermitteln werden, wie gegen—wärtig, will ich nicht be-weikcln. Aber der Sinn aller Erkenntnis—
thecrie wird jedenfalls immer der bleiben: etwas Metaphy-
sisches kann unseren sinnen nicht vermittelt werden.
Und um dieses Dogma wäre es gerade den Okkultisten su thun,
nicht aus theoretischen Gründen, sondern lediglich des moralischen
Effektes wegen: um den Theismus, den Glauben an ein Jenseits,
an die Unsterblichkeit der Seele u. dgl. neu zu beleben. hlag ein
grosser Teil von dem, wns die spiritisten als okkulte Phänomene
ansehen, auch wirlcliches Falctum sein, ein moralischer Effekt er-
giebt Sich daraus noch immer nicht, vielleicht einmal eine neue
Physiologim eine neue Psychologie, eine neue, ganz neue Erkenntnis—
theorie, immerhin genug. Was die heutigen lnterpreten olclrulter
Phänomene behaupten, ist meinerseits, einer kosten Ueberaeugung
zufolge, völlig absurd und ethisch ein grosser ,,schwindel um die
Moral«-

43.
Antwort; von Dr. Alberi- Moll.

Berlin.
2ö. Juli l897.

l. Die Frage, was ich unter Oklcnltismus verstehe, möchte ich
Zunächst ein klein wenig modifizieren, indem ich die Bndung
,ismna« ausschalta Diese bedeutet im allgemeinen eine Wissen·
seh-b, eine Lehre; hlagnetismns heisst die Lehre vom Liagneten
aad von magnetischen Kräften, llypnctismus die Lehre von der
III-neue. Ebenso würde Okkultismus die Lehre vom Olckulteu
bgeichnem Its handelt sich nun um die Beantwortung der Haupt—
trage, was ich unter Okkultem verstehe.

Wir haben hier okkulte Kräfte und oklculte Phänomene zu
unterscheiden. Betrachten wir einige okltulte Phänomene, wobei
s Iaaiehst gleichgiltig ist, ob diese that-sachlich vorkommen oder
aar angenommen werden. Es siegen plötzlich irgendwo«Steine durchs
Fenster, ohne dass man einen Menschen iindet, der sie geworfen
hat, nnd ohne dass man eine ähnliche natürliche Quelle für das
Werken feststellen kann; dieser steinregen wird dann zu den
akhlren Phinomenen gerechnet. Wenn jemand träumt, dies oder
ist· werde eintreten, und der Traum erfüllt sich, ohne dass ein
tsslliges Zusammentreffen stattiindet, oder ein ähnlicher Zusammen—
hing aasunehmen ist, so haben wir in diesem Wahrtranm wieder
ai- akkaltea Phiuomem Wenn in Akrika der Bruder einer Berliner

sc
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Dame stirbt nnd diese Dame in Berlin in dem Augenblick, wo der
Bruder stirbt, eine Vision desselben hat, so ist auch dies ein
okkultes Phanomem Wenn plötzlich Klopftöne hörbar werden und
keine der bekannten mechanisch wirkendenKräfte als Ursache an—
gesehen werden kann, sc gehören die Klopftöne zu den okkulten
Erscheinungen ·

Man sieht sehen, dass erst die Beziehung der Phänomene auf
ewisse Ursachen jene zn den okkulten rechnen lässt, nnd dassdasselbe Phänornerk rein objektiv betrachtet, bald zum 0kkulten

gehört, bald nicht· Wenn ein Mensch Steine durchs Fenster wirft,
so ist dieses Eereintliegen von Steinen natürlich kein okkultes
Phönomenz ebenso wenig gehören zu den okkulten Phänomenen
Klcpttöne, die etwa von einem Menschen durch Klopfen auf den
Tisch erzeugt werden.

Alle diese Phänomene, die wir zu den okkulten rechnen, heben
nun etwas Gerneinsames, nnd zwar ist dies der Umstand, dass
irgend etwas bei ihnen nicht allgemein anerkannt ist, sei es das
Phanomen»selbst, sei es die Ursache, auf die mun das Phanomen
bezieht, oder die Beziehung zwischen der Ursache und dem Phö-
nomen. Wenn sich ein Pakir Monate lang begraben lässt, ohne
Nahrung zu sich zu nehmen und so, dass nur durch die Poren des
Grabes beziehungsweise des sarges Luft hinzutritt, so wird dieses
Phsnomeu von den meisten überhaupt bestritten. Wenn sich
Gegenstände im Zimmer plötzlich bewegen, und zwar angeblich
nur unter dem Binllusse eines Mediums, ohne dass der Gegenstand
mechanisch bewegt wird, sc wird dieses Phänomen auf eine Ur-
sache zurilckgefiihrh die allgemein nicht anerkannt ist, mag nun
diese, wie es die Spiritisten behaupten, ein Geist sein, mag es,
wie die Psychisten annehmen, eine besondere vom Medium aus-
gehende psychische Kraft sein. Wenn eine Person X. fest an et—
was denkt und nun eine Person Y- denselben Gedanken wie X.
hat, so rechnen einige mitunter dieses Zusammentrelken desselben
Gedankens zu der Telepathia Es wird der Umstand, dass Y- den-
selben Gedanken wie JL hat, darauf zurückgeftlhriz dass X. durch
seinen Gedanken den gleichen Gedanken bei T. erregt. Eier wird
nicht bestritten werden, dass X. einen bestimmten Gedanken hat,
aber die Zurückführung des Gedankens des T. aufdiesen Gedanken
des X. chne allgemein anerkannte sinnliche Vermittlung ist nicht
allgemein anerkannt. Teils wird ein zufälliges Zusammentreffen
angenommen, teils wird vermutet, dass T. auf irgend einem Wege,
sei es durch Finstern, sei es auf andere Weise, Kenntnis von des
X. Gedanken erhält.

Ilier haben wir drei Beispiele dafür, dass irgend etwa-s bei
den okkulten Phsnomenen nicht allgemein anerkannt wird, und
zwar, wie eben gezeigt, entweder das Phänomen selbst oder die
Ursache, auf die man es zurückführt oder doch die Beziehung
zwischen dem Phsnomen und jener Ursache. Wenn aber das
Phsnomen oder die Ursache nicht allgemein anerkannt ist, kann
auch die Beziehung zwischen dem angegebenen Phanomen nnd der
angegebenen Ursache nicht allgemein anerkannt sein; d. h. in
allen klllen, die wir zu den okkulten rechnen, ist die
Beziehung des Phänomene auf die angenommene Ur-
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sache nicht allgemein anerkannt. Dies scheint mir ein Ge-
meinsames bei allen okkulten Erscheinungen zu sein.

Die okkulten Phänomene haben aber noch etwas anderes Ge-
meinsamea Es ist dies der Umstand, dass die Okkultisten sie alle
auf beseelte, auf persönliche Kräfte als auf ihre Ursachen zurück-
führen. Mag man bei sogenannten hlaterialisationenannehmen, dass
Geister sich für unser Auge bemerkbar machen, mag man an—
nehmen, dass das Medium irgend einen bestimmten Elinlluss auf
alle Anwesenden ausübt, sodass sie gleichzeitig dieselbe Haltu-
zination haben und infolgedessen einen Geist zu sehen glauben,
wäre gleich. hlag es sich um llellsehen handeln, um Wahrträurne,
um Beeinflussung durch den tierischen Magnetistnuy um das Vor—
aussehen des eigenen Todes, um Klopftöne u. s. w., stets ist
die Ursache, auf die der Okkultist die okkulten Phä-
nomene zurückführt, eine pers6nliche, eine beseelte.

A er freilich giebt es auch zahlreiche Phänomene, die wir
keines egs zu den okkulten rechnen, und die gleichfalls auf ein
beseeltes Wesen zurückgeführt werden. Die Wirkung des Predigers
und jedes Redners, die man in Versammlungen beobachtet, ist
gleichfalls die Wirkung eines beseelten Wesens; die psychische
Ansteckung, die wir so häutig beobachten, würde gleichfalls hier-
her gehören. Dennoch rechnen wir diese Erscheinungen nicht zu
den okkulten, weil sie allgemein anerkanntsind, und die Beziehung
der Wirkung auf eine bestimmte Ursache von niemand bestritten
wird· Würde man etwa behaupten, dass durch Vermittlung eines
Geistes ein Redner auf die Anwesenden wirkt, so würden wir
hierin allenfalls einen Uebergang zum 0kkulten haben, weil diese
Wirkungsweise durch ein anderes beseeltes Wesen etwas nicht
allgemein Anerkanntes ist.

Ich weiss, dass diese Definierung der okkulten Phänomene
gewissermaassen eine etwas schwankende und unsichere ist. Be—
sonders der Umstand, dass ich zu den ckkulten Phänomenen nur
solche wohne, bei denen die Beziehung zwischen dem Phänomen
und der angeblichen Ursache nicht allgemein anerkannt ist, wird
als etwas Willkürliches bezeichnet werden; aber wir kommen,
glaube ich, ohne eine solche Erklärung nur schwer aus. Dasselbe
haben wir bei der sogenannten Telepathie, das heisst der über—
sinnlichen Gedankenübertragung beobachtet, zu der gleichfalls nur
eine solche Gedankenübertragung gerechnet wird, bei der die
Perzeption auf einem nicht allgemein anerkannten Wege zustande
kommt. so wird es auch verständlich, dass gewisse Phänomene
früher zu den okkulten gerechnet wurden, heute aber nicht mehr
in diese Kategorie gehören.

Die klypnose wurde lange Zeit auch zum Okkultismns go-
rechnet; heute geschieht dies nicht mehr, und zwar deshalb nicht,
weil sowohl der hypnotische Zustand allgemein anerkannt ist, als
auch der Weg, auf dem die llypnose entsteht.

2. Die zweite Frage, welche Ziele nach meiner persönlichen
Ansicht der Okkultismus hat, möchte ich dahin beantworten, dass
eine Lehre zunächst keine anderen Ziele haben kann als die Dr—
mittelung von That-schen und deren Zurückführung auf ihre Ur-
sachen. 0b sich hieraus nun für eine allgemeine Weltauffassung
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weitere sohlussfolgerungen ziehen lassen, ist erst ein weiteres Ziel
der Wissenschaft. Das Okkulte ist aber einstweilen noch so wenig
erforscht, -—— und es ist ja auch fraglich, was von den sogenannten
okkulten Phiinomenen überhaupt später dauernd anerkannt werden
wird, — dass er meiner Ueberzeuguug nach vorläufig kein anderes
Ziel verfolgen darf, als die Erforschung von Thatsachen und die
Brgrilndung ihrer Ursachen. Mit jenen Leuten, die von vornherein
wissen, dass diese Ursachen die Geister verstorbener sind, und mit
Leuten eines Zhnlichen Standpunktes hat keine Wissenschaft etwas
gemeinsam.

Z. Was die dritte Frage betriEt, mit welchen Mitteln und mit
welcher Methode dieses Ziel erreicht werden kann, so giebt es nur
eine Methode, nämlich die vorsichtige Beobachtung von That-when,
und zwar durch wshrheitsliebende, gewissenhaftq aber auch vor·
urteilslose Forscher.

Besonders kann bei oklcultistischen Untersuchungen nicht genugdieAnwesenheit taschenspielerisohgut geschulter Personengewünscht
werden. Hierbei ist ferner ein liauptgewicht darauf zu legen,
dass die Bedingungen, unter denen die okkulten Phänomene
eintreten, erforscht werden. Und ganz besonders ist darauf zu
sehen, dass die Phänomene selbst der objektiven Beob-
achtung zugauglich gemacht und als objektive Erscheinungen
erwiesen werden. Denn nur in diesem Falle ist es möglich, die
Anerkennung der Phänomene selbst unabhsngig zu machen von
dem Vertrauen in die Zuverlässigkeit dieser oder jener Person.
Binerseits muss man sich gegen die aprioristische Annahme wenden,
dies oder jenes könne nicht sein, andererseits wird man aber jene
weit unter dem Durchschnitt der lntelligenz stehenden Anhänger
des 0kkultismus, die in grenzenloser selbstilberschiltzuugsieh fllr
Männer der Wissenschaft halten, ignorieren müssen. Diese Leute
glauben mitunter, dass sie Psychologie studieren, wenn sich irgend
eine iiberspannte Frau mit verbundenen Augen hinsetzt und ihre
hysterisohen Phantasien zum Besten giebt. Würde die Wissenschaft
sich mit dieser Methode begnügen, so wäre das der sicher-te Weg,
die Wahrheit nicht zu erforschen, sondern zu verdunkeln.

M.
Antwort von Dr. Isleinrich Kraft.

s t r a s s b u r g.
M. Juli l897.

I. Der 0kkultismus ist die sammellehre von den noch uner-
kannten, in Philosoph-man, lteligionem Volkstradition nnd Einzel—
glauben an die Brkenntnisschwelle gelangten Natnrerscheinungem
insbesondere den Eigenschaften nnd Bethäti n en der Seele nnd
ihren Beziehungen sur eigenen körperlichen? e und zur Aussen-
weit.

2. Der Okkultismus hat das Ziel, was sein Gebiet umspannt,
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ans dem Reich der Vermutung, von Treu und Glauben, in das
der Erkenntnis überzuführern

Z. Die ihm zu Gebote stehenden Mittel sind die allgemein
wissenschaftlichen, so für das Ueber-lieferte das geschichtskritische
Verfahren, welches das einwandsfrei Bezeugte vom nachweisbar
falschen, Trügerischen auszusichten hat. Für nachweisbar falsch
ist dabei nicht das Ungewdhnlichm sondern nur das mit den
Merkmalen der Täuschung, des Beobachtungsfehlers Behaftete zu
erachten.

Für das neuerdings beobachtetesteht in erster Linie die exakte
Nachprüfung der Phänomene, zunächst unter den Bedingungen, die
für deren Zustandekommen als wesentlich erklärt werden, dann
aber unter experimentellen Abänderungen, die erlauben, objektiv
die wesentlichen ursüchlichen Momente zu bestimmen und die Re-
sultate willkürlich und systematisch zu beeiniiussem

Wohl ist das Urteil menschlich begreiflich: ich kenne die Sache
zwar nicht näher, aber ich misstraue ihr; aber fallen wird eine
Lehre nur, wenn unter völlig gleichen Bedingungen gar keine,
oder ganz anders zu deutende oder direkt widersprechende Resultate
der Nachprüfungen sich ergeben· Keine einwandsfrei festgestellte
Naturbeobachtung, noch die aus ihr sich ergebenden logischen
Folgerungen dürfen verworfen werden, weil sie aus bisher be-
kannten Naturkrüfton und -Gesetzen nicht zu erklären sind. Viel—
mehr ist das Bndziel des Okkultismus ernstlich anzuerkennen, aus
seinem ,,man sagt« das wissenschaftliche ,,es ist« für seine Pro-
bleme zu gewinnen, fiir das okkultistische Rätsel die wissenschaft-
liche Lösung zu finden, kurz, als 0kkultismus aufzuhören und
Wissenschaft zu werden. Dazu ist aber nötig, dass das Gebiet des
Okkultismns nicht den Tummelplatz hritikloser hfystiker und Phan-
tasten, sondern das Arbeitsfeld zielbewusster, eben so kritischer
als feinfiililigerwissenschaftlicher Forscher bildet·

45.
Antwort von Max Tauberiz

Wien.
30. Juli 1891

l. 0kkultismus ist erhdhte Wissenschaft: die Kenntnis der
Wirkungen und lsiniiüsse verborgener Qualitäten oder übersinn-
licher Kräfte. Während die heutige sogenannte Wissenschaft nur
die im Bereiche der fünf Sinne gelegenen Erscheinungen kennt
und beobachtet, geht der Okkultisrnus einen schritt weiter, indem
er in die geheime Werkstätte der Natur eindringt und die den
Dingen innewohnenden Potenzen erkennt.

Magie, Astrologie, Alchemie etc. sind okkulte Wissenschaften.
Okkultismus ist nicht Mystik· Beide sind insofern identische

Ausdrücke, als sie die lateinische, beziehungsweise griechische Be-
nennung für etwas sind, das seiner Natur nach verborgen oder
geheim ist in Bezug auf die äussere Wahrnehmung. sie sind aber
wesentlich verschieden im Einblick auf die besondere Region oder
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Kategorie des von ihnen behandelten »Gehein1en« oder »Verbor-
genen«. Der 0kknltismus beschäftigt sich mit jener Region und
ihren Phllnomenen, welche zwar innerhalb des Körpers, aber
ausser-halb der Seele sich befindet und den astralen oder wegne-
tischen Zirkel bildet, der die eine von dem anderen scheidet;
welche also die unmittelbare Umgebung der Seele ist. Die Mystik
beschäftigt sich mit Prinzipien, Prozessen und Zuständen, welche,
weil innerhalb der Seele gelegen und den Geist umschliessend, den
Fortschritt und die Lage der Seele bestimmen. Oklcultismus ist
transzendentale Physik und gehört in den Bereich der Wissen-
schaft und des Intellektes. ist sohin »menschlich«. Mystik umfasst
transzendentale Metaphysik, gehört in den Bereich der Religion
und lntuition nnd ist »g6ttlich«. Die typischen Repräsentanten
dieser beiden Gebiete sind der Adept und der Ileilige.«)

Wohl kann Mystik ohne Okkultismns gepflegt, es sollte aber
nicht Olckultismus ohne jene getrieben werden; denn sein Studium
ist ebenso interessant, als gefährlich.

L. Die Ziele, die der Okkultismus verfolgt, dürfen keine an-
deren sein, als durch Erkenntnis und nutzhringende Verwertung
der den ausseren sinnen verborgenen Kräfte etc. die Stellung des
Menschen im liniversum zu erhöhen und die Wohlfahrt des
ganzen Geschlechtes damit zu fördern. Das kann aber nur ge—
schelten, wenn die dem Oltkultismus mit Erfolg obliegenden Por-
scher zugleich Mystikcr sind; andernfalls liegt die Gefahr nahe,
dass entweder trostlose Mediumschaft oder schwarze Magie die
Resultate solcher Bestrebungen sind.

Z. Was die zur Erreichung des Zieles nötigen Mittel, sowie
die zu verfolgenden Methoden anbelangt, so giebt es deren zahl-
reiche und von einander sehr verschiedene. sie sind aber weder
aus Büchern, noch durch selbständiges suchen« zu erlangen, sou-
dern vielmehr nur im Besitz-e wahrer 0kkultisten, welche mit
deren Herausgabe äusserst vorsichtig sind.

Gewisse Gesellschaften besitzen mehr oder weniger wertvolle
Schlüssel, die sie aber ebenso sorgfältig verwahren, als sie ängst-
lich in der Wahl ihrer Mitglieder sind. Nur eine Gesellschaft
besitzt das Ganze, und sie ist gerade keine mit ausserer oder
menschlicher Organisation.

Die Möglichkeit, in den Okkultismus eingeweiht zu werden,
ist eine zweifache Entweder man hat das »Gluck«, als Schüler
eines erfahrenen Okkultisten angenommen zu werden, oder man
hat die nötigen Qualitäten schon mit auf die Welt gebracht, und
es bedarf nur deren sweckmllssiger Verwertung, um das Ziel zu
erreichen. Das sind die »geborenen« 0lckultisten. (Z. B. der
Amerilraner Keely. —-)

Ehe man daran gehen kann, die verschiedenen Mittel und
Methoden okkulter Forschung zu ventilieren, sollte man zunächst
alle, die solche Studien beabsichtigen, fr en: »Was bringt Ihr zu
Eurem Vorhaben mit» Wohl sind sie wa r, die Worte des alten

«) steh Anna klug-seid: »Dir-lud with th- sun««, App-
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chillingworthtk »—- there are few things, —- whether in the
outward world, or, to a certain depth, in the invisible sphere of
thcught, — few things hidden from the man who devotes himself
earnestly and unreservedly tc the sclntion of a mysteryP Aber
er fügt auch gleich darauf hinzu: ,,as for me, I come to the in-
guest with other seines, than they possess.« Und das ist es. Um
im Olrkulten for-schen zu können, muss rnan im bewussten Besitze
der astralen oder inneren sinne sein· Auf die Brweckung dieser
Sinne hätten zuvörderst alle, welche sieh dem Okkultismus weihen
wollen, und bei denen dieselben noch nicht alctiv sind, bedacht
zu sein.

Man nehme aber Glynden’s«) Beispiel zu Herzen, ehe man
hierin die ersten Schritte wagt.

46.
Antwort von Altred Thienemanrwj

Berlin.
17. August 1897.

I. Unter Oklcultismus verstehe ich, mit lciesewetterz die theo-
retische und praktische Beschäftigung (sowie deren allseitige Er—
fcrschung) mit den Erscheinungen des Natur— und seelenlebens,
deren Ursachen den Sinnen verbcrgene, oklculte, sind. Man könnte
euch kurz Okkultismus als »Lehre der GeheimwissenschafterN be-
zeichnen·

Z. Welche Ziele hat der Olrkultismusf Die Antwort auf diese
Frage ist mit der Erklärung des Wortes sub l. im Grunde schen
gegeben. sein Ziel ist eben die Erforschung all der in ihren Ur-
sachen verborgenen Erscheinungen des Natur- und seelenlebens
Als letztes und höchstes Ziel ist der durch das Experiment erbrachte
Beweis von der Unsterblichkeit der Seele nnd der hiermit eng ver—
bundene ethische und moralische Gewinn filr die geistige und sitt-
liche Entwicklung der Menschheit zu nennen, in welchem die
Quintessenz aller Religion, Philosophie und Naturwissenschaft zu—
sammentliesst

Z. Das einzige Mittel, dieses Ziel zu erreichen, so weit es eben
erreichbar ist, bildetder Bxperimentabspiritismus und seine Phäno-
menolegie; System und Methodik fehlt demselben bis jetzt zwar
noch gänzlich. lsline fortschreitende Bereicherung seiner Phäno-
menclogie wird jedoch auch schliesslich eine Methodik finden lassen,
welche den Spiritismus den übrigen BIperimentalwissensehaften
würdig an die Seite stellen wird. Alle, welche mit dem Worte

«) Rath-nie! Kewthorneg The scerlet letter, chept IV.
U) Lcrd Lyttonx Zuerst·
Ost) Redakteur der », P sych e. Splrltlstlsche llcnatsschrlftÆ Verlag: c. schlauer.

Berlin. Unmerkung de· Herausgebers)
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,,0kknltis1nns« kokettieren, ohne sich Kühe zu nehmen, sich mit
der Erscheinungswelt des spiritismus allen Ernstes bekannt zu
machen, wie z. B. Theosophen etc. etc» die dadurch den Glorie-n-
schein ihrer plirasenreirhen sog. Wissenschaftlichkeit zu verdunkeln
fürchten, sind Hexnmschuhe für die Entwicklung des 0kkultismus,
dessen Krone fiir alle Zeiten der spiritistnns einzig und allein
bilden wird.

47.
Antwort von Feilgenhauewj

Köln a. Rh-
19. August 1897.

I.
Der Oklrultismus ist eine Wissenschaft; denn er schafft neues

Wissen, wenn man ihn ernsthaft und richtig betreibt. Er ist im
engeren Sinne die Lehre des ,,0kkulten«: jener Erscheinungen,
jener Kräfte, jener steile, kurz jener Welt, die — obgleich in un—
serer bekannten Welt — sich dennoch, infolge der Beschränktheit
der menschlichen Sinne oder einer für die Wahrnehmungen solcher
zu niedrigen Empfindungsschwelle, der allgemeinen Beobach-
tung bisher entzogen hat und daher für die Menschen »okkuit«,
d. h. geheim und somit geheimnisvoll erscheint.

Die Keuschheit beschäftigte sich bisher fast ausschlissslich —

und beschäftigt sich zum grössten Teile erklärlicherweise auch noch
—- nur mit dem, »was vor Augen ist«, d. h. was ohne und unter
Zuhllfenahme von 1nstrumenten unseren sinnen zugänglich ge—
macht werden kann, sei es selbst in ganz unvollkommenenausser—
ungen von Kräften und Stoffen; — mit anderen Worten also: mit
dem, was sich der genauen Beobachtung und dem Experimente
darbot oder darbietet. Ein Studium der anderen Erscheinungen
aber, welche nur spontan auftraten und dabei durch die bisher
erforschten und aufgestellten Gesetze (Naturgesetze genannt) nicht
erklürbar waren, ja sogar jeglicher Gesetzmässigkeit bar zu sein
schienen, hielt man im allgemeinen für absurd oder für unzweck-
müssig Sokrates, Ootnte). So traten nur wenige an das Studium
der Geheimwissenschaften heran. —

Die Naturwissenschaft beweist uns beständig, dass wir jene
Kräfte, welche zu unseren sinnen sprechen, noch lange nicht alle
erkannt haben und sie vollkommen zu erforschen auch überhaupt
nie im Stande sein werden (war es doch erst diesem Jahrhundert
vorbehalten, die Menschheit: mit dem Begriff· der Elektricitst bekannt
zu machen) ——— Die Natur ist eben unbegrenzt und geht weiter, als
unser jetziges Wahrnehmungsvertnögenreicht. Dieses abererweitert
sich beständig und fördert") — sei es nun durch eine grössere

«) Herausgeber der ,,Zeitse-hrift fiir snlritismus und ver-wandte Gebiete«
(l.eipzlg, Katze-l nnd llehersetser der neueren psychologlschen nnd splrltistlschsn
Lltterstur Europa. Unnserkung des sann-geben)

«) Inn möchte behaupten, wenn es sn der Zelt ist.
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durch die Thatslchlichkeit festeren Halt gewinnt; die zweite Klasse
zwingt die Forscher, zu experimentierem die Bedingungen herzu—
stellen und zu erforschen und in das Wesen der Erscheinungen
selbst tiefer einzudringen.

Z. Man sollte für Anerkennungnnd Verbreitung des Frforschten
Sorge tragen und Aufklltrung und Belehrung bringen in sämtliche
Schichten der Bevölkerung, da in keiner Wissenschaft verschre-
benere Begriffe cbvvalten, als in der okkultistischem »ja selbst bei
sogenannten Gelehrten. Be ist eine Thatsache, dass mancher ein-
fache Bauersmann ein gesünderes Urteil über solche Br-
scheinungen an den Tag legt, als viele der gelehrtesten in Vorur-
teil vollkommen blinden Professoren.

4. Zur Experimentation ist es unbedingt erforderlich, dass nur
solche sich damit befassen,die auch wirklichKenntnis von dem bereits
festgestellten Thatsachenmaterial haben; welche über Erfahrung
und Wissen im Okkultismns selbst verfügen. —— Dann aber gehört
zum Experimentieren die Beschaffung und ev. Ausbildung jener
Personen, bei welchen hauptsächlichsolche Brscheinun en zu beob-
achten sind (h1edien, Iaguetiseurq Uagieg Fahre, ogi etc. .

—

Ferner ist die genaue Feststellung und Prüfung der zur
Zeit audsuernd spontan vorkommenden okkulten Erscheinungen
notwendig und zwar durch richtige Btperimentation und Beob-
achtung an Ort und stelle — und nicht vrie bisher durch Fahntbn
auf spukknaben vermittelst der Polizei oder durch Teufel-aus-
treibung von Seiten der Geistlichkeit —

Um im Okknltismus wirklich weiter zu kommen, bedarf es
grosser Geldknittel und der vollkommenenHingabeund Aufopferung
der ganzen Zeit jener Leute, die sich damit befassen. soll der
Okkultismus segcnsreiche Früchte bringen —— und er birgt deren
in seinem Schoosse -—, so muss er in die Reihe der anderen
Wissenschaften mit aufgenommen werden, denn er hat dieselbe
Berechtigung, ja noch eine vreit grössere als manche andere. so
gut es für protestantische und katholische Theologie Lehrstühle
giebt, die untereinander sich befehden und die von dem grössten
Teile der denkenden Keuschheit als überflüssig angesehen vrerden
— ich sage nicht, dass ich es thue —, ebenso gebührt den Ge-
heimvissenschaftem dem 0kkultismus, ein Platz dort auf der
Hochschule, da für ihn sich ein jeder, in allen Teilender
Welt, in allen Schichten der Bevölkerung interessiert
und Aufklärung fordert und fordern muss.

Bs ist daher Sache des staates, sich des Okkultismus anzu-
nehmen und ihn mit celdmitteln zu unterstützen, Leute zur Prüfung
und zum lJnterrichte einzusetzen u. s. f. —

Privatgelehrte bleiben doch nur ungehört, verlacht und ge—
üchteh

Das einzigste, vras ich in Vorschlag. bringen mischte, dem
Okkultismus zu nützen, das ist, an maassgebenderstelle ernstlich
zu verlangen, dass dem Okkultismus das gleiche Recht einge-
räumt werde, vie den anderen Wissenschaften.
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ihr list Itr ei- nstma- Jspmiünirnik un· znkkss-stscnsi Aus-ists- Ihm—
energie - Ort-ON«- Lmäei us: iioegsk Vom-ei« xmiiiuhnsx m:-
sofeit III-ers, Oh§ sti- Iinr Ei: »der Zstrskitssntzumsnietsspissn nun:-
chnrskieristisss d III-Inbeg- innggsscissor Zznti Hirn-n . nun- us im—
eine huondse III-They vie-Insta- tresixswtsssk tm: vngkeex:«)·. Tit:
durch Erde-Ists. disk, »Ist-Ins« -

stock-r us— Hi: m:- ssmskn unanstr-
Getihle sn Cis-de krieg-Ins. sssöer ess- e» such-i: tun; innen. vi-
nornsnlen Tuch-ein gefestigt-Eies: öoevsniokcssxusnsirsczkvi ist-dient«
isesteizerte ssgssdilitit Hesxzsssjxqcitss Zwei-nie- Erste: he·
toxihntiones gross.

Die hehre ron den hxpnejikejin Issstsxksitkken III-is-
die Lehre von jenes Ssggescossessrktseknagsktk den-r Lebe-raisi-
lungen einen schlnfshnijehes Zetvekxksecrsvnisnsid sc:- lixxjt Ins-es-
nnd sich ohne stärkere Axksekce keep-stecken.

Unter de spiritisntss vers-ehe Seh die Lehre ron der
Existenz von der Ilsterie lass-Täter See-Les. Das-e Lehre tiders
spricht unser-In gen-en pskehophkrisehen Wi.sen nnd is« deshslb
s priori als nnfissensohnftlieh tn rerferfer.

Unter dein Ohhnltisntns verstehe ich die Lehre ron der
Beeinflussung des psychophysischen Lebens durch noch unbekannte
Kräfte. Diese stellen jener Lehre infolge meist nnternierkliehe
Reize dar. lfnter besonders günstiger Konstelletion fihren sie da—
gegen zn sdägunten Bevmsstseinserseheinungen Es handelt sich
also utn die Lehre von neuen, uns bisher unbekannten Quellen
psyehophysischer Reizenergie

Der Okltultisnius hst denientsprechend mit den! Ilzspnotisnius
nichts tnehk kenn-in, wie jeder Teil der Psyohopliysiologie mit
dem letzteren. Der klypuotismus handelt von einer· besonderen
Verteilung der out· gewöhnlichem Wege liorvorkerttkonon psyohw
physischen Reizenergilzder Olclcultisrnus von neuen Quellen der let--

«) llereusgebcrtler »Zoitschrift fiir llysisusl wann« l«-q«--ls·-tl1--rnssl-s, sowie
andere psychophysiologisohii unil pszssslsixzxutl«·-l·-x:i«.«l-·- l·»---«-I-iss»(«--s «· Leipzig. Aus.
hrosius Barth. jhnnierlcksnjx des 1l·-1·«si.-q.k·-I---r« )

VI) Vgl. hegt, Die Ziclvorsiisllstsskk it» Huksksswlsisss Z·«I«s·’I-I"« i— II.V«lIn. l«- H
und Lippe Zur Psychologio d» singst-miss- Zissnptsk s llyjsss list, »,

III) Vgl. Vogt, Phzssiologissplstsr l«'.s-k1«-----»«·s»«--—p« J» ysssgkossllon ln IstsHkpnotismue Thus.

J«
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teren und daraus entspringenden adsqnaten Bewusstsein-erschei-
nungem

In gewissen hypnotiseheu Bewusstseinszuständen ist die Reiz—
schwelle fiir periphere Reize herabgesetzt. Wenn es also noch
uns unbekannte lcräfte giebt, die nur selten die erforderliche Reiz—
schwelle erreichen, so wären sie sicher leichter in hypnotischen
Bewusstseinszuständen nachzuweisen. Einen ähnlichen Dienst liefert
aber —— wie ich speziell in den letzten Jahren zu zeigen versucht
habe«) — der liypnotismus jedem Teilder experimentellen Psycho-
logie. piese Thatsache bringt daher auch nicht llypnotismus und
Okkultistnus näher zueinander.

Ich habe gesagt, dass der Okkultismus von Kräften handelt,
die nur unter ganz besonderen Umständen adäquate Bewusstsein»
erscheinungen hervorrufen sollen. Diese besondere Iconstellation
ist ihrem Wesen und ihren Bedingungen nach den Qkkultisten
vollständig unbekannt. Deshalb entziehen sich die von den 0kkul-
tisten behauptetenThatsacben noch einer willkürlichen experimen-
tellen llervorrukung lslier ist der schwache Punkt des 0kkultismus.
Sein Anhänger kann den Zvreiiler nicht durch eine Demonstration
überzeugen. solange uns aber der Okkultist nicht diese Bedingung
erfüllt, scheint mir es, dass wir berechtigt sind, uns allen olclcultiss
tischen Behauptungen gegenüber skeptisch zu verhalten. Aber ich
kann uns das Recht nicht zuerkennen, dieselben a pricri in Abrede
zu stellen. Uurichtig erscheint mir aber andererseits die Behauptung
der 0kkultisten, dass wir uns ihnen gegenüber· mit demselben Un—
recht ablehnend verhielten, mit dem man es vielfach dem Hypnm
tismus gegenüber gethan hat. Denn das, was die Hypnotisten
behaupteten, konnten sie jederzeit experimentell her-verraten.

49.
Antwort von Dr. Emil Its-eckigen.

Charlottenburg.
30. August 1897.

Der Name 0klkultismus, von seinen Jüngern selbst als Ver—
legenheitsname bezeichnet, ist ebenso unglücklich gewählt, weil
vieldeutig, wie die ihn deckende Bezeichnung »Geheimwissen·
schakten«.«)

Den grossen llaufen der Nichteingeweihten gruselt’s bei diesen

«) Vgl. Vogt, Zur Kenntnis des Wesen« und der psychologisehen Bedeutung
des sypnotismua Zeitschrift fiir Hypnotismur. Bd. 4 a. b und Volke, Die direkte
psychologische sxperlmentalmethode in hypnotischen Bewusstseinszustiindem Leipzig.
Barth. ist«.

«) Nicht minder durch Verwirrung die Sache schidlgend sind die Ausdrücke:
Tierlscher Iagnetissnuh Nervensuidum etc. Varles, lslektriker. weiland Iitglied
der licyal society und Iitsrbeiter an c rooke’s Untersuchungen ilber den Spiri-
tismus, sagt: »Da ist ein Unglück, dass die Worte iglektrizitit und diegnetismus auf
diese unbekannten lcrifte angewendet werdenft Gericht d. l)ialect. Gesellschaft.
Leipzig 1S7s, Bd. A, s. UT)
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Nasen; E entse- Disen for-stehende wissenschaftliche Forscher
nadet de sicherlich, weil er sich nichts unter einer gehet-neu
oder ehknssn Wisensehast vorsnstellen vermag, und dabei höchstens
in den Ists-it- dsdegypteh Griechen, bei Alt-bereisten, Rosen·
krentnsn usw. Aehnlichkeit-n sn sehen glaubt.

Und dock sckt die exakte Wissenschaft vor einer »neuen
welk, wie siehet sagt, wenn sie die uprioristisehe Anschauung,
da·- der Pforte des Okkultistnus nichts für sie sn finden
set, auszieht.

Iit des Augenblicke, wo sie dies thut, hnt uber such der
Okkultisinns ört nnd wird Natnruspissenschuftz und seine
Iiingcr, soweit sie beflhigh nach exskter Forsohnngstnethede su
arbeiten, sind nicht minderwertiger, als irgend ein Mitglied der
orthodonen Wisensehad .

Bis dnhiu ist der Ohkultisnius keine Wissenschaft, was nstllrs
lich nicht aaschiiessh dans rorurteilsfreie Forscher wissenschaft-
lich auf seinen Gebieten sn urbeiten den Illut hstten und heben.
Bin Hut, den Cnlilih Galrani u. A. bewiesen, wenn euch erst die
Nachwelt ihnen dafiir den Danlr wussteZ den Hut des freien For—
sehen, de Bichct aaf den: Kongress der Psychologen in illilnehen
(1896) in einen Toast suslclingen liess, obwohl nur wenige der
Zastininienden gan- erfassten, wss Richet —- der Bsyard clcltul-
tistischer Forschung ,,sans pour et sans reprüche« — unter diesem
Ilute ins Grunde widerstand.

schopenhauer beschuldigte seiner Zeit den Apriorisrnus in Bezug
suf Llessneristnns etc. als ,,rohes und stupides Ver-urteilen ohne
Untersuchung« Mille in der Natur, Reclsin S. 295);««) viel besser
steht es aber heute noch nicht unter denen, die sonst ganz genauwissen, dass inan über Dinge nichts wissen kenn, die man nicht
gepruft hat.

Noch iinnier läuft derjenige, der sich tnit ,,oltlcultcn« Dingen
beschäftigt— und es giebt Leute, die selbst den liypnotistnus dann
rechnen —- Gefahr, als nnglsnbwiirdig geäohtet su werden, wenn
er über unzweifelhafte Thstsnchen euf diesem Gebiete berichtet,
selbst wenn or sie ohne Zuhdlfenahme der spiritistischen Ilypothese
zu erklären versucht.

Dass überwiegend Laien sich niit diesen Dingen besehtistigem
und dsss sich angesichts unsweifclhafter Thstsschen die exakte
Forschung ihres Rechtes begiebt, bisher anerkannte Neturgesotsc
zu ergründen, hnt zur Folge, dess der Aber-glaubein Gestalt des
Oikenbsrungsspiritisnius erschrcclcenden Umfang angenommen hat.

Der site Fluch falsch gedenteter "l’hstsschen, unter den: ukn
meisten die Wahrheit leidet, Zu der allein die Wissenschaft mhrsn
kann!

«) Stwas höflicher driieht sich Angeln Krolkerich Prof. der Pay-belegte, in
seine-n suche: »für den Spirits-Inst« Oeipsig löst) S.ss ans: »Was! ist es wahr.
dass die inaaaqebendenSUCH-n, die an diese khinonieneglauben, rerhiltnississig
wenig, und jene, weh-e nicht daran glauben, viel« sind; aber kein Gelehrter ist in
allein Inaassgebench sondern nur in dein, was er gut studiert hat. Auch Apollo-s er—
kannte die saassgeblkskelt des Schuster- an, soweit es skj ntn sehshe handelte,
aber nicht weiter darcber hinnen«
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Der 0kkultismus, wie ich ihn verstehe, steht aber dem An—

dringen des Offenbarungsspiritismusgegenllber auf einem verlorenen
Posten und kann ohne Hülfe der exalcten Wissenschaft seine Stellung
auf die Dauer nicht behaupten.

Thatsöchlieh zeigen nun freilich die Gebiete des Okkultismus
und spiritismus streitige Grenzen, und es wäre deshalb dankens-
wert, wenn einmal den Grenzstreitigkeiten durch Feststellung des
Begriffes 0kkultismus ein Ziel gesetzt wlirde·

Die Grenzen sind im Allgemeinen nicht so schwer zu ziehen,
als man annehmen könnte.

Auf den Grenzpfählen beider Gebiete steht: llie Glaube, dort
Wissen.

Wenn der 0kkultist die Prinzipien, die Baco der Wissenschaft
zu Grunde legt, verlässt und den verlockenden, ungleich beque-
meren Grundsätzen des Olienbarungsspiritismus folgt, so hat er
keinen Anspruch darauf, dass die exakte Wissenschaft ihn ernst
nehme.

Das Unkontrclierbare des spiritismus kann dem Okkultisten
Glaubesein, er darf mit diesem Glauben aber nicht argumentieren
wollen.

Der heutige spiritismus und die exakte Natur-Wissenschaft
schliessen einander aus.

Bevor die Thatsachen des Personisknus und Animismus (nach
Aksakows Definition) von der cxakten Forschung nicht anerkannt
und ergründet sind, besteht, wenn auch der echte spiritismus Wahr-
heit wäre, keine-Aussicht,dass die Wissenschaft sich mit spiritistisohen
Dingen beschäftigen könnte.

Die kleisssporne des spiritismus nennen diesen eine Wissen-
schaft; das ist er jedenfalls nicht, denn es giebt nicht zwei Natur—
wissenschaften mit zweierlei Prinzipien.

Wenn Stockes, (ler hervorragende Naturforscher, bei seinen
Untersuchungen, ,.die ldentitiit einer verstorbenen Person festzu-
stellen«, (und er hat zu diesen Untersuchungen, wie er selbst
schreibt, ,,fast unumschräulcte Gelegenheit gehabt, mehr als vielleicht
ein anderer Mann in lcurcpa«) — und wenn Aksakow, der be-
deutend-te und ruhigste lsrforscher des spiritismus, am Schlusse
seines Hauptwerkes (Animismus und spiritismus), — wenn diese
beiden eine solche Identität festzustellen für unmöglich halten, sc
scheidet diese eingestundeno Unkontrolierburlceit allein schon die
Naturforschung vom spiritismua —

Wenn auch zur Zeit der Animismus nicht ausreiehend erscheint,
alle okkulten Thatsachonzu erklären, so liegt doch das nur daran,
dass wir erst am Anfange stehen, die Bedingungen, unter denen
animistisohe Thatsaohen sieh vollziehen, aufzufinden.

Findet sich wo ein unerkliirbarer Rest, so gehört er den
spiritisten und wird ihnen bleiben, aber diese müssen Be—
sonnenheit genug besitzen, zu erkennen, dass es nur ein Rest
ist, nnd dass die spiritistische liypothese nur nach Abzug des
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Animismus ihre Dom-ins ist, in der sie nnumschrsnkt herrschen
können.«)

Die Okkultisten sind recht eigentlich die Pioniere des Anitnismns,
oder sollten sie wenigstens sein, sie werden dem langsam und besonnen
vordringenden Naturforscher aufbisher unerforschten Gebieten nicht
nur die Wegs weisen und ebenen können, sondern auf diesen Wegen
auch den dogmatischen Materialismus als Schemen vergehen sehen
und der Wissenschaft das Geständnis entlocken können, dass die
Seele des Menschen aus mehr als aus Funktionen des Gehirns be—
stehen müsse. Denn die Thatsachen des Animismus filhrenauch ohne
Beglaubigungder ,,lieben Geisterfreunde« zur Anerkennungder lin-
sterbiichkeit der menschlichen seele.")

Lieine Ansichten über Wesen, Ziel und Mittel des Okkultismns
möchte ich in folgenden Sätzen zusammenfassens

l. Der Okknltismus ist das an die Grenzen der Physik, Physio-
iogie und Psychologie stossende Wissensgehiet, das Thatsachen und
Erscheinungen verzeichnet, welche die exakte Naturforsohung aus
den bisher bekanntenNaturgesetzen nicht zu erklären vermag, nnd
sie deshalb, als nicht vorhanden, ableugnet.

2. Der Okkultismns will die bisher unerklärten Thatsachen
sammeln, um sie der exakten Naturforschung zur Untersuchung In—
führen zu können; er will ausserdem die Wege zu einer erweiterten,
der materiaiistischen eutgegenstrebendenWeltanschauung aufsuchen.

Z. Die Mittel zu seinen Arbeiten iindet der Okkultismus in
der praktischen, wie in der theoretischen Beschäftigung mit den
Gegenständen seiner Forschung. Fiir die erstere sind dem 0kkni-
tisten die einwandsfreie Beobachtung und das methodische Ex-
periment der Naturwissensch-sti- rnaassgebend, fiir die Theorie sucht
er Hypothesen aus seinen Erfahrungen abzuleiten, der exskten
Natnrforschung cs überlassench daraus Naturgesetz-e zu formulieren.

So.
Antwort von Dr. Hugo Gift-ins.

B e r ka a. Werks.
S. September 1897.

Der 0kkultismus, d. h. die Erforschung der verborgenen Kräfte
des seelenlebens, hat die Aufgabe, »erweiterte Naturwissen-
schaft« zu werden, wie Rudolf von Deutsch, der Philosoph unter

«) Bin klassisches Beispiel daftih dass die Schemen des spiritismns der wissen—
sohaftiichen Kontrolle oft nicht standhnltem bieten die neueren Experimente aner-
kannter Gelehrter mit Isusspis Paiadinm ihr Schntsgeish John Ring, auf dessen
ltealitit jeder· Oifenharnngsspiritist schwören Iiirde, lässt bei jenen Untersuchungen
ab nnd zu die Ceistertcga fallen nnd entpuppt sich ais animistisches Tranmphantom
des Iedinmr.

U) Brotkeric schreibt a· s. O. s. Es. »Die Physiologiq obgleich sie am hsndgsten
dazu Ahn, die Seele als eine unniitze Eypothese zu betrachten, beweist dennoch
keineswegs die Unmöglichkeit, dass dis Seele e1istiere.«

Rasch, Okknitismur. 7
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den Malern und Bildhauernunserer Zeit, in seiner geistvollen Bro-
schiire »Mein Weltbild« (selhstverlag, Berlin-schwebet , Bahn—
strasse Eis) treikend bemerkt. Vorläufig ist freilichder 0k ultismus
noch weit von diesem Ziele entfernt. Er verhält sich noch immer
zu boweisbarer Erkenntnis wie Alchymie zur rationellen Chemie.
Er ist ein Versuchsgebiet, auf welchem immer noch vielfach Gift
von Arzenei nicht zu unterscheiden ist.

Das langsame Tempo in der Entwicklung okkultistischer
Forschung zu einer gelklärten, einwandsfreien Erkenntnis liegt in
erster Linie an der vorurteilsvollen Zurückhaltung von Männern,
die in der Methode exakter Naturforschung gesehult sind. Eine
unbedeutende Rolle spielen die wenigen Ausnahmen wie 0rookes,
dem ich als Beobachter vor allen karadesNaturforschern des
Okkultismus den Vorzug gebe, wenn die Schwankungen in der Wert-
schätzung der okkultistisohen Erscheinungen zu einem festen Dr—
teilspunkt fixiert werden sollen.

Der Olkkultismus oder die Geheimwissenschaft umfasst alle
Erscheinungen, die durch Physik, Physiologie und Pathologie nicht
zu erklären sind: Hypnotismus, Heilmagnetistuus, somnambnlismus,
Rauschen, Wahrtraume, Telepathie und spiritismua

Nicht zum 0kkultismus gehört die chiromantie, die es nur
scheinbar mit Wahrsagen aus der Hand zu thun hat, thatsäohlieh
aber einen ursaohlichen Zusammenhang der klandlinien mit der
Hirnentwicklungnachzuweisen sucht und dadurch zu Naturwissen-
sehaft werden könnte. Ueberhaupt ist Alles, was als symbolik
der Körperformen die sinnbilder des Geistigen im Körper er—
klärt, geeignet, durch Zusammenstellung von Naturanalogien aus
dem Bei-leben, der Pilanzenwelt und den steingebilden zu einer
unbestrittenennaturwissenschaftlichenErkenntniserhoben zu werden.

Nichts mit Okkultismus und noch weniger mit Wissenschaft
hat jede Art von Wahrsagerei zu thun, die nach lcartenlegem
Vogelflug, Tiereingeweidem dem Eigelb, aus Wasser, glänzenden
Flächen, Sand und Asche die Zukunft feststellen will. solche Be—
schaftigungen treibt man zur Unterhaltung oder aus Geldgier in
materialistischerAusbeutungdes zum Aberglaubenneigenden Triehes
nach dem lJebersinnliohen.

Das erste-Geheimnis, an welchem die Physiologic scheitert,
ist der llvpno tismus mit seinen Rätseln des suggestiven Zwanges,
den ein wachender Wille auf einen latent gemachten ausübt. Die
Unsutnme der klalluzinationen und lcörperveränderungem die durch
suggestion hervorgerufen werden, übersteigt alle Grenzen materia-
listischer Erklärung. Schon mit dem ilypnotismus liesse sich also
der Ilcbel ansetzen, der den Materialismus aus den Angeln heben
würde.

Die Telepathie(6edankenlibertragung) lässt sich in vielen
Fällen mit Sicherheit annehmen. Nur darf man nicht jeden Fall
von Gedankcwllcbereinstirnmung als Telepatliie ausgeben. Vieles
ist einfache 1dccnassooiation, natürliche Logik. Personen, die ein—
ander lieben, Ehepaar-z, Geschwister, um meisten wohl Brautpaara
die durch tiefste innere Neigung zusammengefilhrt worden sind nnd
noch keine Enttäusehung durch das Zusammenlebenerfahren haben,
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denken vielfach gleichzeitig das Gleiche, kommen im glash- Ie-
ment zu der gleichen Aensserunh beginnen gleichseitik in der
gleichen Tonart die gleiche Melodie.

Der sogenannte Heilmagnetismnsoder das ktyehophynisehe(geistigkörperliohe) ileilverfahreh wie ich es nennen würde, ist
das zweite Rätsel, welches die Berechtigung eines Okknltitmns
zulässt Ausser dem zweifellos vorhandenen Eli-dass einer fremd—
oder Autosuggestion lässt sieh die liebe von Gsnndheibs
elementen auf einen kranken Organismus nicht verkennen. Die
Heilung von Neurasthenie, leichten Pay-ebenen, Nenralgiem bangen—
nnd Herz» Magen— nnd Darmleiden, akuten fnnktionellenStörungen
verschiedener Organe durch auflegen der Rinde an! die kranken!
Organe oder den Umkreis des den Körper orgnnisierendcn Ge-
hirnes habe ich jahrelang da beobachtet, wo charlstanerie zns
Gclderwerb ausgeschlossen war. Das Verfnhresn gehört dem Okknls
tismus an; die Temperatur, die sehr leicht rein phksikalisch ernetnt
werden könnte, bildetnicht den lleilfaktoh ebensowenig die bloasc
suggestion, deren alleinige Wirksamkeit dann in dss Gebiet des
llypnotismns fallen würde; es bleibt also die Annahme einer noch
nicht ausreichend erklärten psychischen Ursache. übrig. ceber
Lsienkreise ist dieses lleilverfahren nicht hineingekommen. so
lange es Berufsmsgnetiseure giebt, die nichts von Anatomiq Physio-
logie und Pathologieverstehen, ist der Phantnstik nnd chsrlatanerie
der weiteste Spielraum gegeben, die aus selbsttinschnng leicht in
Täuschung des Publikums übergeht. Äusser der Erschöpfung der
Kraft durch Beschäftigung mit vielen Kranken hat auch die Ze-
rülirnng der verschiedenartigsten Personen mit ihrer »Am-n« nnd
der verschiedensten, oft Abneigung erregenden Patienten ihren
Nachteil fiir den »Magnetiseur«und die Kranken. Kinn sollte viel-
mehr dafür sorgen, dass aus den verschiedensten ständen nnd Be—
rnfsarteii Vertreter dieses lleilverfahrens gewonnen werden, um in
ihren individuellen Kreisen helfend zu wirken. Wie der sama-
riterdiensh so muss das psychophysische lleilverfahren auf Grund
zitvekliissiger Unterweisung, die kiuderleicht ist, verallgemeinert
werden. »Wunderärzte« erregen immer Verdacht. —-

Den somnambnlismns, über den die Iassenlitterstur des
Olclrultismus widersprechende Berichte hat, wird man als das wert·
vollste Gebiet des Oklcultismus betrachten müssen. Hunderte ron
Bxperimenten an Somnambnlenhaben mir bewiesen,dass die Traum—
hallnzinationen derselben oft iiberraschende Gegenwartk und zu—
lcunftsbilder enthalten, ebenso oft aber auch nur wes-Hase, irre—
führende Phautasien Wer darauf baut, macht sich zum Sklaven
triigerischer Lannen einer unkontrollierbaren Traumes-ei. selbst
die spontan anftretenden Bilder der somnambulen sind nicht immer
der Vorschein der späteren Wirklichkeit. Der lcritilrlosen Leicht—glaubigkeit ist jede llalluzination im Schlaf oder im Wachen eine
Wahrheit. Dem lcritilclosen hlaterialismns ist alles Widersinn.
Ilellsehen in wachem zustande, Telepathie, Wahrtraume sind
tausendfach bewiesen; was aber von den llallnzinationen dieser
Art zu den Wahrheitsbildern der Zukunft gehört, kann im Augen—
bliclc der Erscheinung kein aufrichtigerund ernst denlreuder Mensch
entscheiden. Also: halb Arzenei, halb Gift, halb Ernst, halb Spiel.

II
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Die Litteratnr und meine Experimente liessen die Somnambulen
stets krank erscheinen.

Der spiritismus ist wissenschaftlich noch nicht genügend
untersucht. Die Litteratur desselben ist nicht unanfechtbar zu—
reichend. In mehr als 100 Sitznngen habe ich von sogenannten
»Medien«,an deren Wahrheitsliebefcst geglaubtwurde, mit grösster
Aufmerksamkeitstets kleine physikalischeUnterstützungen der sonst
unbewegten Materie festgestellt. Olckultistischen Zauber von Per-
son auf Person aus Entfernung durch Geistesmittel ohne Wort halte
ich für Aberglauben oder. Irrsinn. Erscheinungen widerlichster
Art, wie ,,Ineubus« und »Succubus« sollten endlich selbst die
kritiklosesten Okkultisten in das Gebiet der Psychiatrie verweisen
und den 0kkultismus nicht damit schänden und diskreditierem

Die Zahlentnystik leidet unter der Willkür der Erkliireh
von denen einer mit dem andern in Widerspruch zu stehen scheint.
1ch erwähne nur eine dieser Zahlendeutungem 1=hnfang und
Ende, Leben und Tod; 2-Widerspruch, Streit; Z-klarmonie;
4-Weisheit; 5=Leid in der Welt, Bewusstsein dieses Leide-s,
der leidende Mensch, der geniesscnde Mensch, der Verstandesmensch;
6-Vollendung des Menschen, der Gottmensch, Ilerausarbeitung
aus dem Materialien in das Göttliche; 7-äussere Manifestation
des Göttlichen, Ueberwindung der silnde durch Leid geistiger und
religiöser Art; S= innerer Kampf des Göttlichen mit dem Welt-
lichen; 9-weltlicher Erfolg, Vollendung im weltlichen Sinne,
das Weltkind

Alle oltlcultistischen Bestrebungen sind im Kampfe gegen den
Materialismns wertvoll. Die Unsterblichkeit des individuell See—
lischen haben sie weder in der Materie noch in der Eorm bewiesen.
Es bleibt also wie bisher Glaubenssache

Wie vorwiegend die l-lalbgebildeten, die sich nicht ern geistig
anstrengen und nicht die Ausdauer besitzen, eine issensohaft
durchsuarbeitem sich dem Okkultismus zuwenden, um aufbequetnste
Weise zu einem Wissen zu gelangen, so sind es die sittlich Halben,
die den Okkultismus praktisch anwenden, um sich Einfluss zu
verschaffen, den sie auf dem reellen Wege wirklicher Leistung
nicht erlangen. Ein ,,"l-lypnotiseur«, ein »Magnetiseur«, ein Jan—
berer««, ein Somnambulant, ein »Geisterbeschwörer«, ein »Med.ium«
üben trotz des llebelkeit erregenden Beigeschmackes der Gharlas
tanerie nnd der sohauspielerischen Mache ohne innere Wahrheit
und Echtheit den Reiz des Geheimnisvollen aus und ziehen Dämmer-
seelen leicht an. Begnligen sich diese Wissenschaftsknabendamit,
sich interessant zu machen, was ihnen durch Geist und Können
nicht möglich ist, sc lasse ich ihnen gern dieses harmlose Ver—
ganzen. Wollen sie durch okkultistische Manöver aber andere
beeinflussen, beherrschen, in ihren Bann ziehen, ausnutzen, aus-
beuten, Geld oder gar Personen gewinnen, so hat die Hart-riesig-
keit aufgehört: dann sind es gefährliche Feinde der Gesellschaft,
Familie und sittlichkeit, die man schrocer bekämpfen muss als
Diebe, Räuber und Mörder, denn diese stehlen stossliches und
morden den Körper, aber die Menschenfänger unter den sittlich
halben Okkultisten rauben und morden die Seele, den Willen, die
freie Selbstbestimmung und das klare Bewusstsein der von ihnen
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geb-unten Rauschen, die ist«-end nnd rerrrjnc in ä- Teils»
solcher Betrüger gesungen sind.

Alle nlten Völker, die un steile C: geläutet-n Innre-kennt-
nis den ckkultisIns Iit vielen Beimengnngen von Abg-Zinsbe-
pilextem hielten sorxkiltixun de- Srnndssusck fis-r. ds- ci.e Leibes·
der suggestion streng nls liebes-nn- gevnhrk Its-de- fes.- nIeh
Ilerrsehsueht tu den Iociven der sehn-Lukas; diese« fis-II-
iu Zeiten des Verkulls gehörte. so sur doch urspringijeh die kin-
sieht man-Lobend, dnsn mn nur du- siMPOn gegen-Iris, selbst—
lesen, zu voller selbstbeherrsehung nnd ru- fcjxlceijszn geneigt-I
Jslnune hlneht iber Andern geben darf, nich: Egoist-n nnd sirrljeh
Helden. Und oo In- s hste siedet seiden» De- feig-ten.
kntrenhiekisohestg IenehelIordS fähig, treibt sieh ein Gussindel
von snkgeetionsverbreehernher-I, die under-Inst vie ein ges-ine-
Gevrerbe den sehsndliehsten cnknk treiben. l)- It di« Pols- der
Gleiohgiltikkeit der est-ish- fiiskehnkt nId Tekfultnng kug-den Okkultinsu

Die Gebildetsten d. h· die, Iselehe eine III-send- Kenntnis)
unserer Kultur nnd eine unt dns Iehlkollen gerichtete Energie
weisen, Its-en nls geg- jedn Annnrtnng des- II—
gestionsteohnik unsres-n nnd du· knsilienlebsvor dg Iisbrnneh
Initdem Okknltinsnn injedskotsiehisg Iehgehssovräx
jede suggestion nln schändlich-n cnkug bis III Verbrechen In
verurteilem die hisliehtz nniregnndg beingstigende Vorstellung»
bildet und Enlluninntionnn oder nls ulbernen cntshnltnnkk
spiel seelenririsekiotiseh Ine- Iennehen nun-um. sittliche Be·
reehtignnx hnt nur die der Heilungoder Erziehung eine· Inn-ehe-
dienende suggestion. K« fitd Inn nuf eines Gebiet in der
llnndhnbung der Technik so sehnt-f den sittlich den-nisten nnd
vollenden Unnn von- kindisch spie-senden Knnben oder lrirolen
Buben unterscheiden können, vie in der Ansendung de- Eypnos
tismus. In der Ekpnose is: der Ienseh III-Eulen, er ist der Sklnre
des llypnotinierendem sklnfen tn beherrschen ist dns Eitelkeit-I-
spiel unreife: Kunden. Ein snnn Iird es vergeh-ihn, Iensehen
Zu Puppen hernbnsssetserk niit denen Inn Inchen kam, Ins Inn
still. Nur einen lcnnben Eitelkeit knnn es befriedigen, in seh-n-
spieleriseher Rose, prnhlend Iit seheinenerxjq eine Irillenlose und
denkunkähixeIensehentnnschine In dirigieren· Bin sittlich gereikter
Ilsnn fird sieh nur mit gleichen Weib-u des Geistes en Gleich—
starken messen mögen, nie un seh-sicheren oder Ohninichtigem
Der Bube nnd Schurke eher Iissbruucht die Willenlotigkeit und
Denklihmung des llypnocisierten tu rerbreeherischen Enndlnngern

Eine hkpnotisierte Person befindet sich in der entsetzlichen
liege, die sieh die WnlkM Brünnhilde nseh der Wirkung des
lcusses Wotnns ides ,sohlnkdornes«s- vorstellt: «kestgebunden von
kesselndem schiefes wehrlos. wird sie »dem keigsten hlnnne sur
leichten Bentes grnnsnni Preis-ergeben der grissliehsten Schmuck.
Die tnusend unäbersehburen Iögliehkeiten von physischer nnd
psyehiseher Gen-it, die einer hypnotisierten Person nngethnn
werden können, mischen es erklirlieh duss ein Wehrer Ehrenmann
nicht ohne Zeugen hypnotisieren will. Bin Arzt muss noch strenger
in diesem Punkte sein: Denn jede« Geheimnis ist dem Eypnotisierten
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zu enthalten. lslr ist Maschine, die funktioniert, wie der llypnotis
seur es will. Welche Schmach würde aufgedeckh wenn jedes
Experiment, statt hinter vier Wänden — öffentlich gezeigt würde!
Welche wissenschaftliche und sittliche Schmach läge offen zu Tage,
wenn jede Vivisektiom die nicht über wollüstige Tierquälerei hin-
auskam, von— denkenden und gesundfühlenden Menschen gesehen
würde, die noch nicht durch die Genusssucht der Eitelkeit and
Grausamkeit entertet sind!

Auch mit der lisassage schleichen sich Zweifelhafte und ver-
dltchtige Elemente in manche Kreise ein.

lch habe es erlebt, dass unter dem Verwende, magnetische
lcuren zu machen, die ungebildetestenllasseure und Massen-en aus
niedrigen Familien sich in die lcrankenstuben schleichen, die Pa-
tienten durch sinnlose und dreiste Diagnosen beangstigen, um
sie durch lleibcharlanteriemöglichst ausbeuterisch in ihre Gewalt
zu bekommen. Gegen solchen Unfug kann man kaum Gesetze
gehen. Jeder Einzelne muss sich davor schützen. Die einfachste
Logik der Gesetzeshandhabungwürde alle solche Auswüchse unserer
Zeit, bei denen man darauf ausgeht, sich grösser zu machen als
man ist und durch diese Täuschung Andere auszunutzen, als Be—
trug auffassen und dem Gesetze nach behandeln.

hlehr komisch als Aergernis erregend wirkt die Wichtigthnerei
mancher hfagnetiseure mit ihrer l«okaldiaguose, d. h. mit ihrem
Vorgehen, die kranken Gefühle der Patienten örtlich festzustellen
und fremden Uagnetismuh d. h. die vorhergegangene Berührung
der Patienten durch andere lldagnetiseure wahrzunehmen. Was
dabei der kindliche selbstbetrug halbgebildeter Nachahmer dieser
Art von lleilmethodc ist und was dreiste Täuschung des Publikums
durch unkontrollierbare charlatane ist, darüber lässt sich schwer
ein Urteil gewinnen. Der bewusste Betrug entstammt stets dem
Bestreben, sieh grösser zu machen, als man ist, um dadurch Andere
eu beherrschen und auszunutzen. Hoffentlich dringt überall dio
Sonne in die Gebiete. in deren Dämmerlicht eine geistige Schatten—
ekistenz geführt wird· Jedenfalls ist es das schwerste Vergehen,
den Okkultismus irgendwelcher Art su selbstsüchtigen Zwecken
zu missbranohem sind doch selbst die sog. »Bringungen« im naivsten
sinne des naivsten Spiritismus, wenn es sieh nicht um etwas wie
eine herrenlose Ilaideblume handelt, nicht selten kleine spitz—
bübereiem

Oft werden von zweifelhaften Personen okkultistische Uebungen
zu narrenhaften Zauberzwecken unter dem Aushangesohild der
Mystik veranstaltet. lllystik aber ist Religion und hat mit Zauber
nichts zu thun. Aus solchen Zauberübungen ergiebt sich in den
meisten Fallen nichts weiter als Nervositat und psychische Störung.
Das Programm vieler Okkultisten könnte man in dieser Richtung
nennen: Alles wollen, aber nichts können. sittlichen Wert haben
alle okkultistischen Bestrebungen überhaupt nur dann, wenn sie
der Förderung des sittlich-religiösen Lebens dienen wollen.

Einer Entdeckung der Seele durch den Okknltismus hat es
nicht bedurft, ebensowenig durch den Geruch. Weder der eine
noch der andere lintdecker hat seine »Entdeckung« begründet.

Gesetsmlssig begründet ist in der Geistes- und
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Körperwelt Alles; blinden Zufall giebt es nicht. Der
Geist ist das Erste, das Is’riihere, das 0rganisierende,
während das Körperliche nur dns Symbol des Geistigen
für die Sinne ist.

Die Philosophie der Technik ist ein wertvollerer Faktor nls
viele seiten des Okkultismus in dem Beweisverfahren für die
sekundäre Bedeutung des Körperlichen und seine Abhängigkeit
von dem organisierenden Geiste.

c
.

I

Es ist sehr beklagenswert, dass man im Okkultismus selbst
von scheinbar tüchtigen Denkern infolge mangelnder Schärfe ihrer
Beobachtungen oft irregeführt wird. Leider bewiesen nicht alle,
die irregeführt worden waren, den Mut, ihren Irrtum einst-gestehen,
um tausend Andere von ähnlichen Abwegen fernzuhaltem Es
existiert heute nur ein Litteratur-0kkultismus, kein
Okkultismus der Praxis. Die neuesten Schriften über Ok-
kultismus sind fast nur Litteraturauszllga Der Leser wird mit
Zitaten aus aller Herren Ländern und aller Völker· Zeiten über—
schüttet; ein buntes, karbenreiches Bild von Erscheinungen des
Geisteslebens, die schematisiert werden, ohne dass man die Be—
griindung durch notwendige, gleichmässig sieh bethatigendeGesetze
erfährt. Bin Reolamsohriktciien über den spiritiemus wird wahr-
scheinlich erst dann als Irrtum beleuchtet werden, wenn es tausende
junger, gläubig unerfahrener Köpfe verdunkelt hat. 0b Professor
William Orookes und Zöllner in wesentlichen Punkten getäuscht
worden sind, hut man bis heute nicht erfahren. Bin spiritiet
wider-spricht dem andern, ein somnambulant dem andern. Die
Litteratur des Okkultismus tliuseiit wieder tausende nngeschulter
Köpfe ohne naturwissenschaitliche Methode. Also Gift und kein
Ende!

Nicht des magischen Dunkels bedürfen wir, sondern des ehr-
lichen, Wahrheit schaffenden sonnenlichtesl Nicht Menschen-
knechtung wollen wir, sondern Menschenbefreiung

O . O

Dies ist heute meine Ansicht über Theorie und Praxis des
0kkultismus. sobald ich andere Erfahrungen mache, die die
bisherigen korrigieren, werde ich mein Urteil ändern.

Meine Lebensanschauung blieb und bleibt immer dieselbe:
praktischer, sittlich-religiöser Idealismns, der jederzeit unabhängig
ist von dem Tages-stand der Halbwissenschaftem von der Politik
an bis zum Okkultismus Denn das sind ewig schwankende Ge-
biete. Behiite uns der llimmel in allen grossen Lebensfragen vor
schulmeisters und Gouvernantenwissem welches immer fix und
fertig zum Ausweudiglernenist, wie ein versteinertes Stück Knochen
oder Holz. In allen diesen Gebieten der llalbwissensohaften heisst
es: panta rhei (,,Alles tliesst«).
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· Si.
Antwort von Dr. Anton Lampe.

Wien.

s. seyn-s. 1891
An die Vedantaphilosophie knüpfte der Yoga an; in dem

Gefolge Platons wandelt Plotin; von der Kritik der reinen Ver-
nunft gelangt sohopenhaner zu einer Apclogie der Geistersehereix
das sind grosse Beispiele dafür, wie an die Einsicht in den sub—
jektiven Charakter aller menschlichen Erkenntnis die Versuche
anknüpfen, eben die subjektiven Schranken des lslrkennenszu durch-
brechen. Und das ist wohl begreiflich, obzwar es, wie gleich
gesagt werden mag, erkenntnistheoretisch ungerechtfertigt ist.
Jedenfalls ist die psychologische Wurzel zu solchen Versuchen
vor jedem philesophischen1dealismus vorhanden; jedoch giebt erst
die Lehre von einem hinter den Erscheinungen stehenden wahren
seienden dem streben nach einem über das Flmpirische hinaus-
gehenden Wissen und Wirken ein l«’undament, indem sie ihm das
Objekt, und damit Ziel und Richtung giebt: jenes wahre seiende
zu erkennen. Die Gesamtheit der auf dieses Ziel gerichteten
Bestrebungen und Versuche ist der 0kkultismus.

lch bin mir bewussh dass diese Deiiuition dem Ideal-Nikel-
tisrnus entspricht, der in Prati selten anzutreffen ist. Doch handelt
es sich hier nicht um eine statistische Untersuchung und noch viel
weniger darum, die Bestrebungen der Majorität der Okkultisten
an dem bezeichneten Ideale un kritisieren. Nur der Okkultismns
als Wissenschaft, eingeschlossen das zu ekkultistischswissenschaft-
lichen Zwecken angestellte ekkultistische Experiment, nicht die
okkultistischen Pralrtiken, können sur Diskussion gestellt werden.

lst ein Okkultismus als Wissenschaft möglich? Diese Frage
muss billig gestellt werden. Denn durch die Thal-suche, dass es
eine Menge von Menschen giebt, welche den Okknltismus ganzwissenschaftlich betreiben, ist diese Fr e ebensowenig bejaht, als
die von lcant seiner Zeit aufgeworfene rage nach der Möglichkeit
einer Metaphysik als Wissenschaft durch die rnetaphvsischen
Schriften der älteren Philosophen bejaht war. lch antworte auf
diese Frage, meinem schon in der Definition des Okkultismus Zum
Ausdruck gekommenen Standpunkte entsprechend, mit Nein. Denn
das hinter den Erscheinungen stehende seiende lasst sich nicht
erkennen, wie schen die Upauishaden gelehrt haben. Zwar sprechen
dieselben auch von einem Weg, welcher zu dem Brahman hinführt;
doch betonen sie ausdrücklich die Verschiedenheit dieses Weges
von dem Wege des Dmpirismus (vgi. Deussem sechzig Upanishadh
des Veda).

soviel über den theoretischen Wert des 0kkultismus. Ueber
den praktischen erlanbe ich mir kein Urteil. Wenn er aber einen
Wert hat, so kann dieser nur darin liegen, dass er die Vorstufe
zu einem oder mehreren neuen empirischen, also durchaus nicht
okknlten Wissenesweige bilden könnte, In welchem er sich ver—
halten würde wie die Alchvmie sur Chemie, die Astrelogie sur
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Astronomie, oder um das neneste Beispiel su nennen, der tierische
Iagnetismus sur suggestionstherapie Freilich erscheint es recht
zweifelhaft, die sitierten Beispiele sprechen nicht dafür, ob es dem
Ohkultismus ans eigener Kraft gelange, sich selbst su serstören
und su wissenschaftlicher Reinheit und Höhe enipornuarbeitem
denn gerade der Glaubean dasWunderbarq welcher seine treibende
Kraft ist, ist das grösste Hindernis dafür; aber unmöglich wire ee
nicht, nnd der Versuch dazu sicherlich des schweisses der Edelsten
unter den Olcltultisten wert. Vor Allem müsste eine entsprechende
Darstellung der EinzelgebieteUhsaliows Animismus und spiritismus
mag da als Beispiel gelten) geschaffen werden, auf deren Grund—
lage eine Auswahl aller jener Gegenstände getroffen werden müsste,
welche als Grundsteine zu einer neuen Wissenschaft ungesehen
werden könnten. Daran müsste sich natürlich eine durchaus exakte
Neuuntersuchung dieser Gegenstände knüpfen, ehe Schlüsse aus den·
selben gezogen werden könnten. Das sind nach meiner Meinung
die ersten beiden vorbereitenden Schritte, die gemacht werden
milssten, um aus der bunten lzlllllc des heutigen Olrlcultismus den
Kern und Keim einer neuen Wissenschaft herauszuschltlen

52.
Antwort von Gar! Andre-en.

Blanlcenese
S. September 1897.

Es ist bei der mannigfachen Bedeutung, in welcher das Wort
Olrlrultismus angewandt wird, wohl berechtigt, vorerst zu fragen,
was der über Oklcultismus Verhandelnde darunter versteht. Ohne
seine Definition wlirde llissverständnissen von vornherein die Thllr
geöffnet sein.

Oklcnltismus deliniere ich als »das Bestreben, über das Gebiet
des Organismus heransgehende Erscheinungen im Ilsnschem welche
ihrem Wesen, ihren Ursachen, ihrem Inhalt und ihren Gesetzen
nach uns noch unbekannt (verborgen) sind, verstehen zu lernen«.

Da sie von Zielen des Oklrultismns sprechen, so stimmen wir
darin wohl überein, dass unter demselben nicht Erscheinungen
selbst, sondern ein Bestreben, Erscheinungen su ergründen, ver-
standen werden soll.

Der Olrknltismus strebt, dem Gebiet des Rationslismus and der
Wissenschaft tu erobern, was früher, als der unmittelbare Urheber
okltulter Erscheinungen in einem Gott oder Göttern, oder such in
einem Teufel oder Dsmonen gesehen wurde, dem Gebiet plan-
tastischen blinden Glaubens und Aberglsubensangehörte.

- Die okhulten Erscheinungen, um deren Erforschung e· sich
handelt, dtlrften folgende sein:

1. 7eranlegnng, d. h. Verschiedenheit der geis" en and
moralischen A « eit und Auffassung-erst der been,
soweit dieselbe nicht durch Vererbung bedingt ist. Der Eine eignet
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sich oft schon im Kindesalter ein lcönnen"an, welches ein Anderer
bei gleicher Unterweisung und eifrigstem Studium während seiner
ganzen Lebenszeit nicht erlernen könnte. Genies werden keines-
wegs meistens oder nur durch geniale Eltern hervorgebracht. —

Ein Kind hat von Haus aus einen guten Charakter, von einem
andern sagt man, es habe einen bösen Blick, oder wohl gar es sei
von einem bösen Geist oder einem Teufel besessen. Nicht selten
sind selbst Geschwister ganz verschieden geistig und moralisch ver·
anlegt. — Der Vollcsmund spricht in riehtigem Gefühl hinsichtlich
besonderer geistiger und moralischer Anlagen niemals von Ver—
erbnng, sondern von Veranlagnng Ein alter Volksglaubebetrachtet
die Veranlagnng als ein göttliches Wiegengesclienh welches dem
Weltbilrger als besondere Gabe bei seinem Eintritt ins Dasein mit-
gegeben werde. s

L. Das Schicksal eines Menschen steht nicht immer in
richtigem Verhältnis zu seinen Verdiensten, was scheinbar mit
einer gerechten Weltordnnng im Widerspruch steht. Ja, schon
bei der Geburt wird dem einen Menschen Kraft und Gesundheit,
Ehre und Wohlstand gegeben, während der andere krank nnd
schwach nnd in Schande und Elend, im Hause riicksichtsloser nnd
verbrecherischer Eltern geboren wird. sollte nicht auch das schick-
sal in einem im Menschen liegenden Wesenskern seine Ursache
haben?

B. Erscheinungen des somnambnlismus,der suggestion,
der Fernwirkung etc.

4. Erscheinungen des spiritismus —

Darüber ist man, so viel ich weiss, innerhalb der okkul-
tistischen Kreise einig, dass im Menschen eine individuelle psychische
Kraft, eine Individualseele wirkt, zu welcher der menschliche Körper
nur in dem Verhältnis eines Apparates steht. —Die Individualseele
ist das Ergebnis des den Weltprozess mit seinen inneren Wider—
sprüchen durchziehenden Itingens zwischen dem Weltwillen nnd
einem in’s hewnsste Dasein drangendem und im Menschen zu selbst-
ständigem, geistigem Sein durchgedrungenen Individnalwillem

Auch darüber dürften innerhalb der okknltistischen Kreise die
Meinungen übereinstimmen, dass die Individualseelen in wieder-
holten Verkörperungen erscheinen -— und hierdurch finden denn
manche der oben genannten Erscheinungen: Verschiedenheit der
Veranlagung, des Schicksals etc. eine Erklärung und lassen sich
der Kausalität einreihen.

auseinander gehen die Ansichten schon darüber, ob die Indi-
vidualseelen immateriell oder materiell sind. In ersterem Falle
wiirde ich die Bezeichnung JUetaorganismusH in letzterem die Be—
Zeichnung »Astralleib« empfehlen. Ich selbst stehe auf dem stand-
punkt, welchen ich in meinem Buche »Die Lehre von der Wieder—
geburt auf theistiseher Grundlage«, ausgeführt habe, dass die
Individualseele immateriell ist.

Ferner ist darüber Meinungsverschiedenheih ob die zu einer
neuen Verkörperung gelangende Individualseele selbst ihren neuen
Körper aus sich hervorbringt (sich wieder verkörpert, reinsten-nickt)
oder einen neuen Körper als ihren Apparat erhält (wieder geboren
wird). Ieh bin der Ansicht, dass die leibliehen Eltern der Menschen,
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gleiehwie die der Tiere, Produsenteu des zur Geburt xelansenden
animalischen Körpers der Menschen sind, was aber nicht ans—
sohliesst, dass der wieder-oberen werdende Geist, welcher den
neuen Körper ais seinen Apparat erhält, als rnitgestaltender lfaktor
aui denselben wirkt. —

Zur Erforschung der okkulten Erscheinungen dient:
l. Die Dialektik. Das Gebiet des hinter der Physik Liegen-

den, die Metaphysik, geht nicht über das hinaus, was vvir erkennen
können, sondern nur über das, was wir mittelst unserer Sinne
wahrnehmen können. Logisches Denken kann uns eine von der
Erfahrung eingehende, aber über diese hinaussehendez die Geistes—
Wissenschaften können uns eine von den Naturwissenschaften aus—
gehende, aber über diese hinauf-gehende Erkenntnis verschaffen.
Nach den grossen jüngsten Errungenschaften aufnaturwissenschaft-
liehem Gebiet stehen wir voraus-sichtlich vor einem anaiogen Ani-
schwung auf dem Gebiet der Geistes-Wissenschaften.

2. Vergleichende Beligionsforschunkk Der mensch-
liche Verstand ist, namentlich auf metaphysiseiiem Gebiet, heute
noch sehr weit davon entfernt, alle verborgenen Erscheinen en
ergründen zu können und muss auch die intuitive Stirn-ne de« e·
filhis gehört werden. Freilich sind direkte phantaatiselte Schlüsse
eines Gefühls, zumal wenn es mehr oder weniger den ursprüng-
lichen, gesunden, natürlichen intuitiven Inhalt verloren hat, vea
zweifelhaftem Wert und ver-ersieh. Wollen vvir wissen, Ins« in
metaphysischeu Dingen da« natürliche Gefühl der Keuschheit über·
einstimmend billigt oder missbilligtz se giebt uns hierfür eine liands
habe ein Wer-gleich der Religion-en der verschiedenen Völker, in
denen die stimme des Gefühls, mehrfach unter der ilewielmeiss
göttliche Okfenbarung zum Niederschlag gekommen ist. Und inne«
fern dient denn auch die vergleichen-le Religion-fortsetzen« dem
0kkultismus. — Deutschland hat lange auf internationalen liebt«
keinerlei Rolle ges-bit; vielleicht kommt e- deln-r, dass« bei m«
heute für eine interne-Keule, Jatüriiehe Nil-»Wie« net-i« w Use-ais
Interesse ist, wihreud England seh-on an drei Unisesssitäten hehr·
stühle für natürliche Theologie besät-L.

Z. Die Etperimentabks ein-logie- I, Des-mir is«
Berlin, Rechts, der Direktor des seist-Klassikern« i« Paris, O A,
sind auf diesen: Gebiet

L. Die Zusassmamäeliunxetnpiriseher Phseesaenw sei-the
dem Gebiet des Okkuiirisscas angehöre» und unreif-Nimro- Ziel-War«
auf Grund derselben· Haupts-erstes» die-er ttlshlusix M Ja«
da Frei, Kästchen· -— Letzterer hat dsxu seht· exsslesuixhwndokn und
wesentlichen satt aufgestellt, does d« Bosonasubuilssuiued« spinnt«-
mus des Dienst-its, sei-er spiritisnius der Bowuambelisseuu d« Je«-
seiiss ist«)

Z. Spirits-fisch- Experimente.
Dsa Bedürfnis; nat-h befriedigenderHalse« auf suølapltysiesslsw

Frakerg used-he die hinter« der Nsieeenasiliaisl aurtluhzeblkrlsvw und
noch mehr oder weniger auf wittelaltersksrlxkiw steil-Spiele! stehende

·) Ich arti-knic- diesenx Zum« w, mit-v unter Jesus-I.- dlr Zeit wo« Juli— im n»
findet-sehnt: warst-Inder« weidet« sei!
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Religion-lehre nicht geben kann, treibt heute viele Laien in die
Arme des Oklkultismua Es sind dieses grossenteils Leute mit für
ein so schwieriges Feld, wie der 0kkultismus, ganz ungenügender
Geistesbildunz Leute mit mehr oder weniger krankhaftem Seelen—
leben, welche sich leicht durch eigene Binbildungen betrügen oder
mystischen Mitteilungen von andern Betrogenen oder Betrügern
blinden Glauben schenken. I-lieraus setzt sich die Mehrzahl der
heute, namentlich in Nord-Amerika, vielfach entstehenden okkul-
tistischen, spiritistisehem theosophischem neutheoscphischemchrist-
liohckheosophisohen Vereine u. dgl. zusammen.

Der Olekultistnus kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn er
in seinen einzelnen Teilen wissenschaftlich wird. In den Vereinen
genannter Art aber, in denen, statt verstandesmässig zu indazieren
und zu deduzieren, gefühlsmilssig phantastische Schlüsse gezogen
werden, wird der 0kkultismus, während er aus dem Gebiet mysti-
schen Aberglaubensheraus und in das Gebiet der rationalen Er—
lcenntnis führen wollte. gemeiniglich grade tiefer in Mystik und
Aberglaubenver-sinken.

53
Antwort von« Dr. Ghristoph dforris de Jonge.

Berlinsschöneborg.

16· septbr. 1897.
Ihre drei Fragen nach Begriff, Aufgabe und Methodik

des Okltultisrnus beantworte ich kurz wie folgt:
l. Be riff. Eine positive Begriiksbestimmung scheint mir

mit allen itteln der Deiinitionstechnik unerreichbar; sie würde
keine Begrisssbestimmunz sondern lediglich eine Beschreibung sein
können, nurIAufzZhlung der zahlreichen unter dem sammelnamen
,,0lckultismus« zusammengefassten Forschungsgebiets — sozusagen
ein Icatalog von Büchertiteln statt eines einzigen Kollektiv-
titelsl

Der Begriff ,,0kkultismus« kann nur negativ bestimmt
werden — er ist die Wissenschaft der noch unbekannten Ge-
biete des Naturs und Geisteslebens. Aus dieser historisch
wechselnden Ausdehnung seines Porschungsgebietey die eben der
ltelativitat seines Begriffs entspricht, folgt, dass dem Okkultismus
in der GesatntJslncvlklopitdie der Wissenschaften ein be-
sonderer Platz nicht gebührt. Er hat nur historisch, nicht begriff—
lich, nur relativ, nicht absolut eine selbständige Daseinsberechtignngz
seine eigenen Bntwickelungstendenzen drangen mit Notwendigkeit
zu seiner selbstauflösung als Wissenschaft; je mehr er intensiv
zunimmt, je mehr muss er extensiv abnehmen; je mehr er für
seine Porschnngsresultate die Anerkennung als sichergestellte That-
sachen der Wissenschaft gewinnt, je mehr verliert er an Terrain.
Die ersten Ahnnngen der Telephenie oder der Tele raphie ohne
Draht würden vor 100 Jahren in das Gebiet de« » kkultismus«
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gehört haben und von den damals noch in Zopf und kerrücke
einhergehenden Professoren als Betrug oder Phantasien von Geistes—
kranken belüchelt, befehdet und beschimpft worden sein —- heute
werden diese Entdeckungen von der ofliziellen Wissenschaft und
der gesamten gesitteten Menschheit als stolze Errungenschaften
unserer Zeit bewunderkgepllegt und gepriesen! Und ,,nach aber

·l00 Jahren« werden von der lcnlturwelt nnd Wissenschaft Er—
scheinungen, wie Telepathie und Telenergie (k’ernfühlen, Fern—
wirken) und zahlreiche andere »okkulte« Vorgänge als unanfecht-
bare Realitaten anerkannt werden, während sie heute von den
Professoren der schulwissenschaft als Schwindel oder llalluzination
erklärt werden, wiewohl diese Herren heute keine Perrüoke mehr
tragen — auch keinen Zopf, wenigstens keinen sichtbaren!

Der Fortschritt des Okkultismus besteht in seiner selbst—
zersetzung als Wissenschaft, in seiner Auflösung, seinem Aus·
einanderfallen nach zwei Richtungen. So wie er, encyklopadisch
betrachtet, teils lediglich als noch unentwickelte Psychologie, teils
als noch unentwickelte Naturwissensohaft Physik, Physiologie
u. a.) erscheint, und ebenso zur universitas scientiarnm gehört, wie
etwa die beiden noch unerforschten Pole zur Erdkugeh so muss
sein höchstes Ziel sein, in die oftizielle Naturwissenschaft einer-
seits und die oftiziellenGeisteswissenschaften andererseits (dic Ein·
heit beider Gebiete vom monistischen Standpunkt kann ihre encyklw
piidische Selbständigkeit nicht aufheben) restlos auszugehen! —-

Würde der 0kkultismus »universitlttst7lhig« werden, was allerdings
für Preussen unter dem liegiment des jetzigen lcultusrninisters auch
der naivste Optimist nicht erwarten kann, so würde ich nach-
drüclclich gegen besondere Lehrstühle für 0kkultismus und für
seine Einfügung in die Lehrgebiets der einzelnen Natur· und
Geisteswissenschaften (bezw. deren Grenzgebiete, wie Psychophysik
n. a.) eintreten. Wenn der Okkultismus seine Bestimmung völlig er-
füllt haben wird, wird er zugleich aufgehört haben, zu existieren.
Er gleicht der Mutter, die stirbt, wenn sie gebiertl Oder, um einen
staatsrechtlichen Vergleich zu wählen — er ist der Ragout, der
für den unmündigen Fürsten regiert -- seine Funktion erlischt,
sobald der Fürst grossjährig geworden ist.

2. Aufg abe des 0kkultisrnus. seine Aufgabe ist eine doppelte.
Zunächst hat er den selbstzweck jeder Wissenschaft zu erfüllen
— Erforschung der Wahrheit! Da aber jede Wissenschaft nach
meiner Weltanschauung an zweiter stelle einen über sie selbst
hinausreichenden Zweck im Dienste des Gesittungsfortschritta eine
Bestimmung als lculturfaktor zu erfüllen, betrachtend, treibend,
fördernd auf die Entwickelung der Menschheit einzuwirken hat,
so darf der 0kkultismns seine klauptaufgabe nicht nach Art zahl-
reicher Professoren der schulwissenschaft in der wissenschaftlichen
selbstbefriedigung seiner Forscher und Vertreter erblicken. seine
ethische Endbestimmung, seine Kulturanfgabe liegt in doppelter
Richtung. Einmal in praktischer Richtung — ich erinnere nur an
die mächtige Förderung der Ileillrunst durch Magnetismus, Ilypnw
tismus und an die zahlreichen, durch den Okkultismus angedeuteten
Möglichkeiten,die Technikder Raumüberwindungzu vervollkomrnnen
u. a. m. Dann aber (nnd nach meiner Persönlichen Ansicht« vor
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Allem!) ist das Endziel des Okkultismus religiöser Natur! Ich
erblicke als glltubiger Christ im 0kkultismus einen mächtigen
Bundesgenossen im Kampfe für den Glauben an den dreieiuigen
Gott! Einen Pienier der religiösen Propaganda von nnschiltzbarem
Wert! Dr« ist besonders geeignet, die Brücke zu schlagen, den
Uebergang zu bilden vom gottentfremdeten Materialismus zur über—
sinnlichen Weltanschauungl Dr wirkt nach meiner eusgedehnten
Erfahrung in zahlreichen Fällen als der Pflug in Gottes Hand,
durch den Br den steinigen Boden der religiösen ,,l«lerzenshsrtig·
keit« leekert, aufwllhlt und so erst zur Aufnahme der himmlischen
Saat bereitet! Wäre die·'l’heologie schon von ihrem heutigen
Stande als wesentlich nur historischqdhilologische Bibelkunde zur
Stufe einer eohten Religienswissenschaft fortgeschritten, so
müsste im Kreise der Islillfswissenschaften dieser Hauptvissenschaft
der Okkultismus an oberster Stelle stehen! Die Thatsaehen des
Olclcultismus sind in der Hand des modernen Glaubenskllmpfers
wirksamere Waffen gegen den Atheismus, zumal in den Kreisen
der geistigen Aristolcrcstie, als salbungsvolle Kanzelphrasenl Und
ich bin überzeugt, dass z. B· eine einzige geeignete Schrift du Prel’s,
den ich als das klassisehe Muster eines besennenen olcknltistischen
Forscher-s schätze, bei einem Atheisten mehr zur Weckung des
latenten religiösen llewusstseins beitragen wird, als einige hundert
unserer heutigen dreiviertelstllndigen Durchschnittspredigten in ihrer
Gesamtheit! lob, der ich unersehlltterlich auf dem Boden des
Apostolicums stehe, beklage es tief und unter Schmerzen, dass die
Kirche und die zünftige Theologie, mit der ich mich seit 1-2 Jahren
gründlich und planmässig beschsftige, den Okkultismus mit dem
unchristliehen Pllegma der beati possidentes als qunntitö negligeable
behandeln! Die offiziellen Vertreter des heutigen Christentum-s,
die sieh ganz ohne Grund und Recht für die Besitzer des religiösen
Wnhrheitsmenepols halten, setzen sieh auch hier wie se oft in
schroffen Widerspruch mit den Lehren der Bibel! Die Ehrfurcht
vor dem Worte Gottes, in der ich mich von Niemandem übertreffen
lasse, erfordert gebieterisoh eine ganz andere Stellungnahme zum
Olckultisrnus als man sie heute fast durchweg in kirchlichen und
theologischen Kreisen findet! Das Buch der Bücher stretzt veu
Okkultismus und okkultistischen Lehren! Und den Theolegen nnd
Geistlichen, die mit einer durch keinerlei (eder doch nur vrenigy
Wissen getrübten Unbefangenheit ihr Verdammungsurteil ilber den
Okkultismus fällen, wäre dringend zu raten, ihren Befdhignngsss
nachweis als oklcultistische Kritiker zunächst einmal durch eine
gedankenreiehe Predigt ilber einen der zahlreichen Bibeltexte zu
erbringen, in denen die Beschäftigung mit dem Gkltnltismus geradezu
befohlen wird! Als erste Examenspredigt schlage ich das ge—
valtige Wert vor, mit dem der Apostel Paulus das XIV. Kapitel
des l. Briefes an die Icorinther beginnt: ,,zeleute de la pneumatika,
maallcn de hina prephetenetes frei aber richtig (jedenfalls richtiger
als bei Luther) übersetzt: »suchet Eure mystischen Kräfte
zu entwickeln, vor Allem aber die Gabe des zeitlichen
llellsehensF

Z. Methodik. Die Methodik des Okknltismns kann ent-
spreehend seiner encyklopsdischen Doppelstellnng im System der
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Naturwissenschaften n nd im der Seistsswüaeasehsfteakeine
einheitliche sein, sondern wechselt, je nachde- ob dss Iethodos
logisch zu bestimmende Untersucht biet uberwiegead der
physikalischqzhysiologischen oder der psyehologisehen Sphäre des
Okkultismus angehört! Dort sind die Kittel und ssethodischeu
Grundsätze der experimentellen Naturwissensch-K anzuwenden,
hier die der Psychologie, bei den zahlreichen ebieten eine
Kombination beider Methoden. Die der ksyehologie entlehnte
Methode ist vor Allem scharfe nnd tiefe seelische selbstbeobachs
tung. Freilich muss sie mit anderer Krasi und Konzentration ge—
übt werden, als sie ein durchschnittlich» Professor der Zettel-rissen-
schaft aufwendet, wenn er ein such über Psychologie von der
durchschnittlichen Gute, Breite nnd Dicke schreibt. 0bne eine
reiche Fülle mystischer Kräfte, ohne ein fein nnd stark entwickelte«
mystisches Organ —— den sechsten Sinn, der bei der jetssigen Ienschs
heitsrasse im allgemeinen erst in leimen und Ansltsen vorhanden
ist! —- wird diese seelische selbstbeobachtnngokkultistisch unfrucht-
bar bleiben müssen! sie muss der mystischen selbstversenkung
nach Art der grossen Ifystiker nnd Bxatstiker aller Zeiten, der
gewaltigen Propheten und Apostel, der Nenplatonikeq der hiystiker
des Uittelalters, des gewaltigen swedenborg, der an die Schulen
des esoterischen Buddhismus sich anschliessenden lleusThcosopben
n. a. gleichen, aber andererseits vor allen Ansartnngen bewahrt, unter
strengste selbstkontrolle und stramme wissenschaftliche Zucht und
Disziplin gestellt werden! Denn das ist eine Lebensfrage fdr den
Olckultismus als Wissenschaft, dass er die Gemeinschaft mit un-
klaren und unlanteren Schwärmen) und Träumen, deren Denken
ohne Klarheit, deren kühlen ohne Zucht und Reinheit, dcreu
Wollen ohne Kraft ist, meidet, Schwindler unerbittlich als solche

· brandmarktz und in der blankeu Rüstung ernster, vorsichtig und
nüchtern priifender Forschung allen Feinden begegnen kann! Der
schwierige Weg des Okknltismus durch die noch unbekannten
Gegenden der Natur und der Seele wechselt zwischen sehr steilen und
sehr abschüssigen strecken, so dass zur sachkundig-en Lenlusng
seines Wagens die Brcmse fast noch ndtiger ist, als die Peitsche
—- und diese Bremse heisst Kritik! Der Okkultismus wird
kritisch sein oder er wird nicht sein!

Darf ich mir zum Schlags erlauben, noch eine vierte Frage
selbst zu formulieren: ,,llat der Okkultismus in lsluropa noch eine
grosse Znkunft?« so antworte ich: Unzweifolhaftl Das
XX. Jahrhundert wird ein eminent okkultistischcs sein! Der lie-
trieb der okku1tistischen Wissenschaften wird einen mächtigen
Aufschwung in dem kommenden Jahrhundert nehmen! Freilich ist
dieser Aufschwung in meiner Vcrausschau nur ein Teil des Tot-l-
bildes, welches mir eine gcwaltige Reformation und Regeneration
der Menschheit auf religiöser-I Gebiete zeigt. Die oltltulten
Kräfte im Menschen (l(’ernsehen in Zeit nnd Raum, Fcrnhdren und
l«’ernfühlen, Pernwirken) werden sich lland in lland mit der Ver—
schärfung des beobachtenden Blickes Mr die oklrulten Vorgänge:
der aussermeuschlichen Natur immer reicher, kraftvoller und
vielseitiger entfalten und so mit sieghafter Klarheit auch den
»Thoren, die da sagen, es sei kein Gott«, die Wahrheit dps sc
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waltigen Psahnenwortes GJXXXILl) erweisen: Elohim athem
ub’neh eljon kukclieml Götter seid lhr und Söhne des Höchsten
allzumall !

54.
Antwort von Dr. Julius Duboc.

Dresden-Planes.

17. septbn 1897.
1. Unter Okkultismus verstehe ich das Gebiet aller Erschei-

nungen, die sich fiir unser Verständnis in das als Wissenschaft
korrekt gehende, für unumstösslich ausgemacht gehaltene Schema
von Annahmen und Auffassungen nicht unterbringen lassen.

2. Als Ziel der diesem Gebiet gewidmeten Untersuchungen
betrachte ich mit dem Mathematiker Riemann: »Die Ergänzung
oder Verbesserung des Begrilkssystema Sie bildet die Erklärung
der unerwarteten Wahrnehmung. Durch diesen Prozess wird
unsere Auffassung der Natur allmählich immer vollständiger und
richtiger, geht aber zugleich immer mehr hinter die Oberfläche
der Erscheinungen zurilclcf

Z. Methode und Mittel sind dieselben wie bei jeder wissen—
schaktlichcn keep. naturwissenschaftlichen Untersuchung: genaueste
Konstatierung des Thatbestandes, womöglich auf experimentellen!
Wege, und vorsichtigste schlussfolgerung aus demselben.

55
Antwort von Paul Meyer.

Diisseldortl

17. Septbr. 1897.
l. Frage: Was verstehen sie unter Oklcultismusk
Unter Olclrultismus im weitesten Sinne des Wortes verstehe

ich den Inbegriff aller derjenigen Erscheinungen, welche uns so—
wohl ihrem Wesen, als auch ihrer Ursache nach unbekannt sind;
daher ist für uns im Grunde alles olclcult, sofern es nicht die Ur-
sachen der Erscheinungen, welche von der Naturwissensch-ist zum
grossen Teile aufgedeckt worden sind, sondern das Wesen der
Dinge betrillt Die Naturwissenschaft, welche es nur mit der Er—
scheinungswelt zu thun hat, hat ihre Aufgabe gelöst, wenn es ihr
gelungen ist, die Ursachen der Erscheinungen festzustellen und
letztere auf Kräfte zurückzuführen, die ihr selbst jedoch qualitates
eecultae sind. Hier hat nun die Philosophie einzusetzen, deren
Aufgabe es ist, das Wesen der Kräfte zu ergründen.



-ne—
Insofern ist Okkultismus eigentlich gleichbedeutend mit Philo-

sophie; denn beide haben es vorzugsweise und in erster Linie mit
dem Wesen der Dinge zu thun; jedoch ist der Begriff 0kltultis-
inne, wie er sich seit dem Aufleben des spiritismus und der Theo-
sophie bei den Vertretern dieser Weltanschauungen eingebürgert
hat, in diesem Sinne nicht zu verstehen; denn sicherlich würde
sieh mancher Philosoph dagegen verwehren, Okkultist zu sein, wie
auch andererseits nicht jeder Oklrultist gerade auch ein Philosoph
zu sein braucht.

Der Unterschied zwischen Philosoph und Okkultist liegt vor
Allem darin, dass jener die Welt, dieser aber nur den Menschen
zum Gegenstande seiner Forschung macht, die aber nicht, wie
beim Philosophen, in blosser hieditatiom sondern auch in experi-
menteller Untersuchung besteht.

Das Arbeitsfeld des 0kkultisten, sowie seine Forschungsmethcde
sind demnach die gleichen, wie die des Plsysiologen und des im phy-
siologischen lfahrwasser segelnden Psychologen: von diesen unter-
scheidet sich der Okkultist aber wesentlich darin, dass er die Er—
scheinungen des Lebens, namentlich des seelenlebens, nicht auf
die uns bekanntenNaturkrlfte zurückführt und sie als Wirkungen
derselben auffasst, sondern dass er diese Erscheinungen als Aeusse-
rungen eines Wesens oder einer Kraft ansieht, die nicht zu den
uns bekannten physikalischen, chemischen oder physiologischen
Kräften gehört.

Okkultist im engeren Sinne des Wortes ist demnach derjenige,
welcher die Existenz uns unbekannter Kräfte im Menschen aner-
kennt, die Gesetze, aufGrund deren sie sich Innern, zu erforschen
trachtet und aus den gewonnenen Fcrschungsresultaten die sich
hieraus für den Menschen und sein Thun und Lassen ergebenden
Folgerungen zieht. Der 0klcultismus, welcher es also mit den im
Menschen thatigen, bisher noch unerforschten Kräften zu thun hat,
lässt sich mithin in den praktischen oder experimentellen und in
den theoretischen oder spekulativen Okkultismus einteilen; dieser
gehört zur Philosophie, jener muss ein Teil der Naturwissenschaft
werden, deren Gebiet er um eine grosse und vielleicht die reichste
Provinz erweitert.

L. Frage: »Welche Ziele hat nach Ihrer persönlichen
Ansicht der 0kkultisrnus?«

Die unwiderlegliohe, aufErfahrung sich stützende Feststellung
der Unsterblichkeit derjenigen individuellen Wesenheit, welche der
Träger der im Menschen wohnenden olckalten Kräfte ist. Die
Unsterblichkeit dieser Wesenheit auf unantastbare Weise nachzu-
weisen, das ist nach meinem Dafürhalten die höchste Aufgabe des
0lrkultismus, weil sich aus der Lösung derselben Konsequenzen
ergeben, welche für das Leben des Einzelnen, wie der Gesamtheit
von weitgehender, folgenschwerer Bedeutung sind. Wenn nämlich
das Individuum beim Tode aufhört, als solches weiter zu existieren,
indem es entweder, nach materialistischer Ansicht, in Atome zer-
fällt, oder, nach pantheistisoher Weltanschauung, wieder in dem
pautheistischenWeltwesen aufgeht, dann ist dem grassesten Egois-
mns Thür und Thor geöffnet; denn unter vorstehender Voraus—

I--pk,okka1u«---. 8
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setzung kann es für den logisch denkenden lllenschen nur die
Alternative geben: entweder gar nicht existieren oder nur unter
Umständen existieren, die einem das Dasein begehrenswert er-
scheinen lassen. Da aber dieses letztere Glück nur den wenigsten
Menschen zu Teil wird, so führt der konsequent ins Praktische
übersetzte Materialismus entweder zu selbstmord oder znm Ver—
brechen. Wenn der ltfaterialismus dies leugnet, so zeugt das von
absolut unlogischem Denken, das durch die Selbstmord- und Icrimis
nalstatistiken glänzend widerlegt wird; denn diese haben noch nie
solche hohe Ziffern aufzuweisen gehabt, als in der vom Materialie-
mus durchseuchten Gegenwart.

Wenn dagegen den Menschen nachgewiesen wird, dass mit
dem leiblichen Tode ein neues Leben in einer anderen Welt be·
ginnt, dessen Daseinsbedingungen von dem Bntwiokelungszustande
der unsterblichen individuellen Wesenheit abhängen, so dürfte
dies die heilsamsten Folgen für das Leben sowohl im Jenseits,
als auch irn Diesseits haben, und nicht nur manche, der kalten,
herzlosen Ueberlegung entsprungene Verbrechen würden unter—
bleiben, sondern auch die Völker würden edlere Sitten annehmen
und nicht mehr, wie jetzt, unter Vernachlässigung höherer, kultu-
reller Aufgaben bis an die Zähne bewaffnet den günstigen Augen—
blick abwarten, wo sie sich, dem Raubtiere gleich, auf ihren
Nachbar stürzen können, um ihn zu zertleischen und die Kultur—
arbeit vieler Generationen von Menschen zu vernichten.

lJm diesen Zustand des ewigen Friedens im Grossen, wie im
Kleinen zu verwirklichen, genügt aber nicht der blosse Nachweis
okkulter Kräfte im Menschen, sondern es muss deren Fortdauer
nach dem Tode als individuelles Wesen bewiesen werden, weil
nur dies zu den vorstehend angedeuteten Resultaten führen kann.
Oklcnlte Kräfte, welche sich beim Tode auflösten oder etwa in
den angeblichen Atomen des Materialismus latent werden würden,
würden mit den sonstigen physikalischschemischen Kräften dieser
Atome auf gleicher Stufe stehen, als Gegenstand der Forschung
wohl ganz interessant sein, vom ethischen Standpunkte aus aber
nicht die geringste Bedeutung haben. Ohne die Lösung der Un·
sterblichkeitsfrage im bejaheiiden Sinne wäre daher auch mit dem
Okkultismus wenig gewonnen.

Z. Frage: Mit welchen Mitteln, durch
welche MethodikglaubenSie, dass diese Ziele am besten

erreicht werden können?
Erstens durch Bekämpfung und Widerlegung der dem Ok-

kultismus feindlich gesinnten Weltanschauungem in erster Linie
des Lfaterialismntk weil, wenn derartigen irrigen Ansichten der
Boden entzogen wird, ganz von selbst sich das Bedürfnis nach
einem besseren Brsatze geltend macht; zweitens dadurch, dass der
Okkultismus zur Wissenschaft erhoben wird und sich weniger auf
die Osssnbarungen stützt, welche Spiritismus und Theosophie
aufweisen, 0ilenbarungen, die, was die Art und Weise ihrer Bat—
stehung anbetritlt ganz interessant sind, ihrem Inhalte nach jedoch
keinen wissenschaftlichenWert beanspruchen dürfen, sofern dieser
Inhalt nicht etwa mit Porschuugsresultaten übereinstimmen sollte.
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Denn was auch immer die Quelle solcher Osenb sein möge,
so kann hierbei viel Irrtum unterlanfen, weil erstens such höhere
Wesen als der Mensch dem lrrtume unterworfen sein können, und
zweitens, weil es immer schwer ist, festzustellen, welchen Anteil
das Medium unbewussterWeise an der Ocenbarung hat. So stützt
sich die Theosophie ganz auf solche Otienbarungem nnd nirgends
haben wir den empirischen Beweis, dass der Iensch wirklich aus
sieben Grundteilen (Atma, Buddhi, Kanns, Roma, kraus, lxingn
sharira und sthula sharira) bestehe· Mit Olkenbarungen kann der
Okkultismns weder der Wissenschaft, noch der heutigen Keusch-
heit gegeniibertretem Er muss vielmehr streng wissenschaftlich
verfahren, und das kann er auch, wenn die Existens okkulter
Kräfte im Menschen einmal erkannt und deren ausserleibliohes
Wirken festgestellt worden ist.

In erster Linie ist es nötig, die oklrulten Erscheinungen unter
bestimmte Gesetze zu bringen, wie es mit den physikalischæhemis
schen Erscheinungen geschehen ist, wobei es sioh dann von selbst
herausstellen wird, ob spiritistnus, Theosophie oder vielleicht eine
aus beiden kombinierte Weltanschauung. Je weiter die Forschung
auf diesem Gebiete voranschreitet, desto mehr verringert sich der
Umfang des 0kknltismus, welcher eben nur diejenigen Erschei-
nungen des seelenlebens umfasst, deren Gesetzmassigkeit noch
nicht hat festgestellt werden können. Soweit dies aber geschehen
ist, ist der OklcultismusWissenschaft und als solche eventuell auch
mathematischer Behandlung fähig, in welchem Falle er in die
Reihe der exakten Wissenschaften eintreten könnte· Dann wäre
die Unsterblichkeit der dem Menschen zu Grunde liegenden Wesen—
heil: endgültig bewiesen und damit das Ziel erreicht, dem der
Oklcultismus nach meinem Dafürhalten zuzustrebcn hat.

Eis.
Antwort von Dr. Geer-g v. Langsdorkt

Freiburg i. B.

17. septbr. 1897.
Neue: Wir slnd gross, wsun’s uns gelingt,

Nstnrgewaltcn oben-legen;
Klein Jedoch der sen-eh mich dünkt,
Will Geiste-fragen er abstiegen.

Ad l. Olclcultismus heisst auf deutsch Geheimlehre Die
Priesterschaft, als Priesterkaste, hat von jeher beansprucht, über
eine Gelieimwissenschaft unterrichtet zu sein und als durch das
Christentum die Seher, Propheten, Heller, Wunderthäter auch unter
dem Laientum anftraten, sind diese »Medien« (modern ausgedrückt)
als Hexen verfolgt und verbrannt worden.

Ueberhaupt lcann mein schwacher Unterthanenverstand nicht
begreifen, warum das alles umfassende, allgemein verstandene nnd

sc
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so trecend das Geistige bezeiohnendeWort Spiritnalismns nicht
beibehalten wird, da es sich doch darum handelt, den so über-
hand enommenen grassen Llaterialismus zu bekämpfen.

iebt es denn eine breitete Grundlage, als die des spiritnalis-
mns, der auf den bekannten, drei sieh gegenseitig beweisenden
Grundpfeilern steht:

a) Der hlensch besteht ans Körper nnd Geist. Wer
möchte (mit Ausnahme einiger, nicht einmal aller Uaterialistech
diesen Satz bezweifeln?

b) Der Körper zerfällt zu Staub, der Geist lebt ewig
fort. hloleschotks »Kreislauf des Lebens« hat seine Berechtigung
nur für den materiellen Körper, nicht aber auch für den Geist.
Beweis hierfür sind alle die anfgespeicherten Erscheinungen von
Eellseherkraft (sogar unter den lrlaustieren), Photographien aufder
negativen Platte in der Camera des Apparates (die sonne trügt
nicht), wahrgewordene Traume, Geister-Erscheinungen, von vielen
zu gleicher Zeit gesehen (also keine subjektive Täuschung, sondern
objektive Wirklichkeit).

o) Der Geist des Verstorbenen kann unter bestimmten Be·
dingungen wieder-erscheinen. Hierfür treten täglich, ja stünd-
lich so viele sieht» fühl» hör— und greifbare Beweise zu Tage,
dass es mir unbegreiflicherscheint, dass man auf andere Erklärunge-
methoden (namentlich in Deutschland) verfallen ist.

llierau ist aber wieder und immer wieder die deutsche Nörs
gelei schuld, und es scheint, dass ich dadurch, dass ioh eigentlich
kein Deutscher bin, sondern als Brasilianer (1822 in Rio de Janeiro
geboren) von diesem Nationalfehler verschont geblieben bin. Ich
habe die neuen Bezeichnungenz spiritismus, Psychismns, 0klcnl-
tismus, Animismus und Theosophie nie recht begreifen können.
Auch glaube ioh mich nicht zu tauschen, wenn ich behaupte, dass
schliesslich alle diese Sonderbüudler dennoch im spiritnalismus
aufgebenwerden, der bereits durch seine weit überwiegende Mehr—
zahl (nsch Er. stead 60 Millionen Anhänger) bewiesen hat, dass
die oben angeführten drei Grundpfeiler dem überzeugten Spiritus-
listen genügen, um darauf eine Plattform zu stellen, auf welcher
Alle Platz haben; denn es ist diesen nicht benommen, sonst noch
verschiedenen Anschauungen bezüglich unseres geistigen seine zu
huldigen. Erst ganz kürzlich hat der hiesige, zur protestantischs
positiven Kirche gehöre-Ida Pfarrer schmitthonner gesagt, dass es
merkwürdig sei, dass es in seiner Gemeinde so viele spiritualisten
gäbe, d. h. die an einen Verkehr mit dern Jenseits glauben,nämlich
also an die oben angeführten grossen Wahrheiten der sieh gegen—seitig selbst stützenden drei Grnndpfeiler. Und unter den Katha-
liken giebt es sogar eine Menge Priester, die dem spiritualismus
günstig gesinnt sind.

Und wie oft haben die Geister, um die Zukunft des spirituas
listisehen Kampfes befragt, stets dieselbe Antwort gegeben: ,,Glaubot
ja nicht, dass wir, die wir die Aufgabe hatten, der heutigen Keusch-
heit den spiritnalismns zu bringen, und ihn über die ganze Welt
zu verbreiten, ihn nicht auch zum siege führen werden«

Warum bedient man sich für Untersuchung der spiritualiss
tisehen Fragen nicht der lidedienk Diese stimmen, wenn sie von
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hohen schutzgeistern inspiriert (kontrol1iert) sind, in den Haupt—
fragen der persönlichen Fortdauer stets überein. Warum wird an
dieser Methode der Forschung, die mir persönlich mehr genügt
hat als jede andere menschliche sophisterek nicht festgehalten?

Unlängst wurde in columbas, 0hio (laut liight of Truth)einem
erprobten Medium die Frage vorgelegt: »Wird wohl die Kirche
die Weit wieder einmal beherrschenf« (NB. Die Geistlichlreit rührt
sieh in Nord-Amerika ganz gewaltig, die spiritualistisohen Lehren
zu ihren kirchlichen Zwecken zu verwerten; natürlich mit Beide—
haltung ihrer Dogmen von· der Drei-Einigkeit Gottes, Erlösung
durch Jesum Christum, Taufe, Beichte, Abendmahl). Die Antwort.
aus dem Jenseits lautete:

,,Das hängt von den Umständen ab. Wenn die Kirche spiri-
tualisiert wird, und zwar in dem Grade, dass sie dadurch die
höheren Naturanlagen in den Menschen beherrschen kann, dann
wäre das nicht so unmöglich. Wo immer die Kirche die Macht
gewonnen, so geschah das durch das Gute, das in ihrer Begrün-
dung lag. sobald sie aber ihre Macht missbrauehte, verlor sie ihre
Gewalt über die kommenden Generationen; sie verlor ihre Spiri-
tualität und untergrub ihr Fundament Wenn die Frage aber so
gemeint ist, ob die gegenwärtige Kirche je wieder zur Macht
kommen wird? — dann antworten wir mit —- Neini sie würde
dann, wie gesagt, ihre Macht abermals missbrauohen und bei der vor-
gerückten Menschheit jeden Glaubenverlieren, weil sie sioh dadurch
von dem Naturgesetz, das die ganze Menschheit beherrseht, gänzlich
lostrennen würde. — Kraft dieses Gesetzes wird sich der spiritua-
lismus entwickeln, gerade wie die liebe, an der Wurzel abge-
schnitten, einen um so kräftigeren Trieb entwickelt. —- Die neue
Kirche, die aus den: kräftigen schoosse des Weinstocks sich erhebt,
ist der spiritualismusz und Liberalismusist sein AlliierterP
— — So lautete die Antwort aus dem Jenseits.

Was aber das Verhältnis von Geist, Seele und Körper zu
einander betrifft, was unseren deutschen Denkern soviel Kcpfzers
brechen macht, das dürfte in der ebenfalls medialen Kundgebung
meines neuesten Buches »Die Schutzgeister«) zu finden sein, wo
sowohl freie, als auch orthodokkirchliche Denker, und durch den
beweisenden »Anliang« auch Nichtdenker in der spiritualistischen
Philosophie ihre Befriedigung finden dürften.

Die Weltgeschichte wird nicht durch die Menschen gemacht,
wie diese glauben, sondern durch die leitende Macht einer uns
noch unbegreiflichenVorsehung.

Ad Z. Die Ziele, welche der 0kkultismus nach meiner Ansicht
erstreben will, sind: einen gelehrten Verein, Gesellschaft, Keste
von sog. Weltweisen zu bilden, welche ihr Wissen dazu benützen
wollen, vor Andern geistig hervorzu1euchten, vielleicht um über
dieselben eine Herrschaft auszuüben. ,,Alles schon dagewesen«

Die Zukunft hätte demnach einer Theekratie entgegen zu
sehen, anstatt von der geschichtliehen Vergangenheit zu lernen,

«) »Die schutzgeister und eine verglcichende llebersicht der ilrscheis
nungcn do« Lebensmngnetismus.« Von Dr. G. v. Lsngsderik ikei 0sw. Mut-c, Leipzig
1ss7. (Preis 6 Mk)
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dass ein allmählicher Fortschritt die treibende Kraft tu einer
höheren Entwickelung ist, was durch menschliche Itechthaberei
nicht erlangt werden kann. Die wahre Wissenschaft treibt keine
Geheimnisthuereh sie ist Gemeingut Aller.

Ad Z. Da ich ferner der Ansicht bin, dass der 0kkultismus
durch keinerlei Mittel oder Methode gefördert werden darf, um
egoistische Ziele zu erreichen, sondern mit Mitteln der Vernunft
zu bekämpfen ist, —— weil ich Freiheit, nicht Knechtschaktz Wahr—
heit, nicht Irrtum; Gerechtigkeit für Alle, nicht für eine Alte;
und Gleichheit und Drtlderlichkeit unter den Menschen gefordert:
sehen möchte — sc glaube ich, dass das am besten durch einen
verständigen Verkehr mit den Jenseitigen zu erlangen ist,
und ganz besondere aber durch das allbekannte: Jsrkenne Dich
selbst erst, ehe Du andere belehren willst« —

Indem ich hoike und wünsche, dass sie in dieser von mir ver-
langten Ansicht keinen persönlichen Angritk gegen Ihre guten Ab·
siebten aus den Zeilen heraussuchen werden, eriaube ich mir Ihnen
den Rat an erteilen, erst mit somnambulem d. h. mit gut beein-
flussten hiedien eine Zeit lang Zu experimentieren und das Heraus—
geknndene erst an sich selbst zu üben. Wenn sie dann von allen
inneren Skrupeln befreit sind, dann werden sie finden, dass die
in allen Keligicnsanschauungen als Basis stehende: »Ns.chsten-
liebe« unsere irdische, sowie himmlische Aufgabe ist, wodurch
wir im Jenseits, die untere Sphäre ilberspringend, in den Zustand
eines wahren seelengliickes gelangen.

Unser heutiges menschliches Degriiksvermdgen ist noch in der
Kindheit, erst wenn die Menschheit, mit grösserer Erkenntnis der
geistigen Naturkräfte, ihre »ls’legeljahrezeit« (A. J. Davis) abgelegt
haben wird, gelangen wir in ein höheres, geistigeres Entwickelungs-
stadium. Nach 50——I00 Jahren wird man auf unsere heutige Zeit
2urtlcksehen, wie wir auf das noch so tiefe, klir damals aber vor-
geschrittene Uittelalter.

ö7.
Antwort von Dr. Heinrich Komundh

Freiburg a. B.

19. septbr. l897.
Nach meiner geringen Kenntnis wilrde ich unter Okkultismus

ein Trachten über die gegenwiirtige gemeine Naturwissenschaft
und deren Grenzen hinaus verstehen, ein Trachten etwa nach einer
,,unbekannten Naturwissensch-ist«, um mich eines fllr den 0klkul-
tismus gebrauchten Ausdrucks von Du Prel zu bedienen, einer
Natnrwissenschafz welche zwar noch nicht bewiesen ist, aber nach
demselben Autcr durch die Naturwissensch-sit der Zukunit bewiesen
werden wird. Diese llocnung wird s. B. in Betrat! des Spiritu-
mus gehegt.

lilin ernsthaktes Trachten dieser Art wurde ich nun als jeden·
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Latini-i: von Dr. sdnskd Los-unlink)

Berlin.
19. sspvsskshek um.

Der Okknitisinns ist die Wissensch-Ei, die sieh damit im—
schäktigh die nns bis jeixt unbekannten iicsniospiixsikslineiiissi
nnd psyciiisehen Dnsoinsxebieto unserer Erkenntnis «!
orsohiiesson nnd Licht in das Danke! des Wesens d»
Dinge sn bringen.

Linn ksnn hiernach den Oltknitisnins gewissem-nagen ais slio

O) iierssikoher von Jseno iinritonik Mieter siir Reform snk niisn Aphis-ten
do· geistigen, politisch-n nnd syst-ten Bedenk« Orktn dss Jssntoolion RUroins Nr
ablikntorisciss internntionnis Priedenqjnstiknnd dsr Jcokinnten-Ailisns.’. Worin! i
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TranszendentabkhiloscphiedesNaturalismusbezeichnem
welche zum Ziele hat, den menschlichen Gottvverdungss
prczess seiner Verwirklichung entgegenzukiihrenO Die ge—eiguetsten Mittel zur Brreichung dieses Zielcs sind: 1. Die An—
wendungder analogistischJnduktiveuundexperimeutalen
Porschuugsmethode im Gegensatz zur dialektischery
L· die Zentralisieruug der bezüglichen Porschungsversuche und
ihrer Ergebnisse im Schoose der Kcgitanteu-Akademie.

 

ös-
Antvvort von Hugo Astl-l«eonha.rd.

Wien.

W. September 1891
ad l. Da ich alles Sein, Werden und auch alle geistigen

Phänomene im absolut materialistischen Sinn nur als Funktionen
oder Zustande etc. der Materie auikasse (dito die Kraft etc.), kann
ich im Okkultismus kein Prinzip sehen, welches ausser der
Materie etwas suchen soll, denn dort denke ich mir das Nichts, die
Null. Aber innerhalb des universellsten Materialismns raume
ich dem Okkultismus den Platz ein als Lehre von denjenigen Er—
scheiuungen der Materie, die jenseits unseres physischen Aus—
fassungsvermdgens liegen, ähnlich wie ultraviolette Lichtstrahlen etc.
Man suche keine Geister — ist doch mir wenigstens ein Steinwurk
fast schon ein okknlter Vorgang, umsomehr ein Lichtstrahl etc.

Ad Z. Sehen zu lernen, was da ist — nicht zu suchen, was
nicht da ist. Ist denn die Afiiuitsh die Zeugung, die Funktion
des Gehirnes etc. nicht geheimnisvoll und zengen diese Erscheinungennicht, welch seltsames Ding die Materie ist, wie geisterhaft sie
sich gehabt. Lernet im Banalen, im alltäglichen das Verhllilkende
erkennen.

Ad Z. Die Methode ist das Wichtigste, aber auch das,
was die aller-allerwenigsten verstehen. Leider fehlt Naturforschern
jede erkeuntnistheoretischeSchulung, daher schöpfen sie
so dürftige Brkenntnisresultateans iknmensem empirischen Materials.
lcein Mensch kennt Laut, was man so kennen nennt, und ohne
diesen rlltselhakten Gedankenriesen geht es nicht. Vor allem ist
zu lernen, endlichjenseits von rsumlich-s eitli c hen Anschauungen
sich zu bewegen. 1000 Jahre sind eine Sekunde, Lichtjahre sind
kleine Raume und umgekehrt. Wer dieses kenntlich-zeitlichen
physiologischen Vorurteiles sich befreit, kilr den leben Steine
nnd die Nervenwelle sinkt in Starrheit, ebenso wie ein Blitz lahm
erscheint. So rückt ihr dem wahren Antlitz der Materie näher,
das nichts von Zeit und Raum weiss — sondern nur von sensis
bilitst. Bher ist Materie selbst Geist, als einer ausser ihr. Wer

·) Ist. die sechste Anklage meine« suche« »system und Geschichte
des Naturell-usw«· (serlln, Eil)
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erkssnsa will. darf keine relativen, id est menschlichen Ansehen—
sag-fuss- habek nnd absolute, d. h. nnrinslichsnnteitliche tu
erringest. das ist die wahre and notige Methode. Wem der elek-
triaehe Funke schnell siegt nnd die Zeit sei: den ersten Menschen
lang vorkommt, ist Ists-glich Ia wirklicher l)sseinsbetrschtnug,
d. h. II absoluter.

A)
Antwort von Robert Wiesendangen

l!am b n rg.
sit. September OR.

Frage I. Unter Okhnltismns verstehe ich das suchen oder
Forschen nach verborgenen, d. h. nicht bekannten Naturgesetseiy
spesiell aufspsychologischem Gebiete.

Als in den fünfziger Jahren der spiritismus oder s iritunliw
rnus anklcam nnd seine Verbreitung fand, traten sehr bal inedisle
Erscheinungen auf, die nicht notwendig der Einwirkung von Geistern
verstorbener zngeschrieben werden konnten, vielmehr wissen nie
darauf hin, dass im Menschen lcrifte verborgen liegen, die an das
llexen nnd Zauberwesender alten Zeit erinnerten. Diese verborgenen
oder olcknlten Kräfte, welche einen ziemlich bestimmten gleich-
msssigen Charakter zeigten, gaben dem Denkenden Veranlassung,
sie als Naturlrrlfte anzusehen, deren spezielles Studium den nic-
dernen Olthnltismns zeitigte.

Frage 2. Die Ziele dieses Olclkultismus sind l. die Wesenheit
des Menschen klar en legen, wobei zunächst die nsturwissenschatb
liebe Forschung in Frage kommt· Hierbei wird erbost, diese
olclculten Kräfte in den Dienst der Menschheit su stellen; L. die
mögliche Lösung der Frage: Giebt es ein Fortleben nach dem Tode?

Ad l. Von Wichtigkeit kllr das praktische Leben wllre vor
allen Dingen die Icranlcenbehsndlungtzsodann das Fern— und llells
sehen, Telepnthie, Psychcmetrie, statuvolence, die höhere lslnts
wiclclnng geistiger Fähigkeiten, wie Gedilchtnislkrafh leichtes
Erkennenfremder Individualität-In durch Physiognomie, l’hrenologie,
chiromantie etc.

Ad Z. Obwohl seit Menscher-gedenken diese Frage verfechten
wurde, so gab-es doch, und besonders seit Aufklärung und lcultur
so iiberhandnahny eine Menge Menschen. die nach Beweisen filr
diese Behauptung suchten. Der spiritualismus glaubte diese zu
erbringen, indessen doch mit ziemlich negativem Resultat. Dern
Okkultistnus allein scheint es vorbehalten zu sein, ein gewichtiges
Wort in dieser Frage zu thun, indem durch seine Forschungen
der wissenschaftliche Beweis geliefert werden dürfte, dass der
Mensch vor allen Dingen aus zwei Wesenheiten besteht. Aus
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einem, von einander trennbaren grobsinnlich materiellen Leib nnd
aus einem ütherischen, astralen 1ndividuum, welch letzteres das
geistige oder Bewusstseinsprinzip in sieh birgt. Da diese beiden
Wesenheiten als zwei für sich bestehende Individuen getrennt und
wieder vereinigt werden können, wie der schief und vor allen
Dingen die okkulten Experimente es beweisen, so ist obige Duell-
sierung zur Thatsaclie geworden und dürfte das Weiterforsehen im
Okkultismus uns zu der Hoffnung berechtigen, einst das gevvichtige
Wort aussprechen zu können. Welch tiefe Bedeutung die Beweis-
führung von einem Weiterleben nach dem Tode in sieh trägt, darf
füglich hier übergangen werden· ln jedem Falle aber muss das
Ziel mit allen Mitteln zu erreichen versucht werden.

Frage Z· Durch welche Methode erreichen wir das Ziel?
Es lieh-ist, es führen viel Wege nach Rom.

Es giebt schlechte und gute Wege, Irrwege, Wege voll Ge-
fahr und Grauen,aber auch geebnete, sichere Pfade, wo der Wanderer
sorglos einherschreiteu kenn· Leider sind die Pfade des 0kkul-
tismus noch so ziemlich unbebuut, noch ungenügend geebnet, und
die meisten Wanderer zogen bis dahin plan- und ziiellos dahin.
Der Experimentator hatte nur das brennende Verlangen, möglichst
tief in die Geheimnisse dieser Wissenschaft einzudringen, und waren
jede Mittel recht, die dazu führten. so wurde vor allen Dingen
in der Suche nach geeigneten Verkiuchsebjekten(Me(lien) gar keine
Rücksicht genommen auf Alter, Geschlecht und Lebensstellung.
Vom Kinde bis zum Greis, ob abhängig oder nicht, ob gesund oder
krank, Alle mussten her-halten. Wie viele davon an Geist und
Körper und in der Existenz geschädigt wurden, darüber spricht
man nicht. Dass hierbei vor allem auch die lcenntnislose, unge-
schulte und unreife Handhabungder Experimente mitwirkten, liegt
auf der Hand. Was also zunächst Not thut, ist — System!

l. sollte darauf hingeerbeitet werden, dass keine nnerfahrenen
Leute solche Experimente unternehmen dürfen. Es lüsst sieh
überall dagegen einst-breiten, wenn man die Gefahren hervorhebh

2. Alle Experimente sollten nur unter saehverständiger Leitung
vorgenommen werden.

Z. Dürfen keine Kinder« und junge Leute in abhüngiger Stellung
als Uedien entwickelt und benutzt werden, ohne dass Jemand für
die Folgen aufkommt.

4. solche, die auf diesem Gebiete for-schen wollen, haben sich
erst theoretisch vorzubilden und sollten nur unter Leitung Er—
fahrener zum Experiment schreiten.

5. Es sollten sich Gesellschaften bilden, die den Zweck haben,
die okkulten Wissenschaften zu pflegen und in diesen Gebieten die
Ikührersehaft anzunehmen und darin zu unterrichtem

S. Diese Gesellschaften sollten sieh einheitlich verbinden, um
gegenseitig ihre Erfahrungen, Lehren und Kedien aus-Menschen,
sowie endlieh um eine an Erkenntnis gereifte Brüdersehufh die sieh
die Rande über die ganze Erde reicht, zu bilden.
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61
Antwort. von Dr. Adolf Klein.

Grospbichterfelde (l3erljn).
27. September 1897.

sie fragen mit Bezug auf den 0kkultismus: l. Wer ist er?
2. Was will er? Z. Wie will er? — Aut drei präzise Fragen ge—
hören drei präzise Antworten; vielleicht lässt man die nachfolgen-
den als solche gelten:

1. Der Olckultismus ist die Erforschung gewisser
wunderbare« von der gegenwärtigen, als staatsofkb
ziell geltenden Wissenschaft nicht oder ungenügend
benchteter seelenftllrigkeitem

Z. Er hat zum Ziele die Aufhellung dieser wunder-
baren Fähigkeiten.

Z. Er strebt. dieses Ziel durch wissenschaftliche
Beobachtung unter Zuhilkenahme der auf sie gegrün-
deten spelrulationen zu erreichen.

Gestatten sie mir zu diesen Sätzen einige Bemerkungen.
l· Der Okkultisrnus als ein Porschungsgebiet kann seinem Ob—

jekte nach nur der Naturwissensehaft zugewiesen werden und
innerhalb dieser hat er einzig der Psychologie gegenüber seine
Eigenart, die ihm eine besondere Daseinsberechtigung giebt, dar-
zuthun. Ich erblicke diese Eigenart in der in aller Welt
offenkundigen That-sehe: Dass, während sich die offi-
zielle, sozusagen staatlich approbierte Naturwissen-
schakt zahllesen psychischen und psychephysischen
Phänomenen gegenüber gleichgültig oder ablehnend
oder feindlich verhält, der Oklcultismns diese sorg-fältig beobachtetund erforscht. Solche Phänomene, welche
man unzutrelkender Weise als olclculte bezeichnet, während nur von
Phänomenen mit okkulten oder verborgenen Ursachen gesprochen
werden kann, sind vor allem: die somnambulistischen Vorgänge,
das Fernsehem das Fernhörem das Ahnen oder Vorauswissen des
zukünftigen, dann die tiefgeheimnisvellen seelenverbindungem z. B.
die zwischen sterbenden und den von ihnen weit Bntferntem
weiterhin die besonderenBrscheinungstliatsachen des Hypnotisrnuy
des Magnetismuh des spiritismus und verwandter Gebiete, wie
schliesslich alle jene psychische-n wie psychophysischen Tinte-schen,
welche die herrschende Naturwissenschnkt sozusagen mit vornehmer
lslandbewegung nnd achselzuekend in das Ruhr-um »hlystilc« —

zllnftigen Gelehrten ein Greuel und eine Thorheitl — »abschiebt«.
— 1ndem ich von wunderbaren scelenkahigkeiten spreche, begreife
ich selbstverstdndlicherweise die wunderbarste aller seelenfllhik
keiten, die vom Oklcultismus zu erforschende Unsterblichkeit der
Seele mit in das okkultistische Gebiet und lasse so, wie ich hoffe,
meiner Begriktsbestimmung nichts fehlen, noch füge ich ihr etwas
bei, was ihr nicht beigefügt werden darf.
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2 nnd Z. Da der 0kkultismns die Aufhellung psychischer
Wunder zum Ziele list, wird er alle Forschungen, welche nicht
einem psychologischen Bndzwecke dienen, beiseite lassen und alle
Seine Bemühungen auf die Erklärung des Wes, des
Wohers und des Wehins der Menschenseele richten ·. .

Hierbei ist die Beobachtung und Erfahrung von Laien wertvoll;
aber l«aienberichtc,welche sich der wissenschaftlichen
Nachprüfung entziehen, können dern 0kkultismus
keinen Dienst leisten, es sei denn den der blossen An—
regung. Als Forschungsart sodann darf sich der 0kkultismus bei
seinen Beobachtungen und Experimenten k e i n e r d e r b e w ü h r t e n
naturwissenschaftlichenForschungsmethodenent-
Innern, denn sein höchstes erkenntnistheoretischesZiel ist: Die
Wissenschaft der psychische-n Wunder in den Bahnen
der klar erkannten Naturgesetze zu entwickeln und
sozusagen den vornehmsten Beweis für die kosmische
Kontinuität der Naturgesetze zu erbringen, den Be—
weis für unsere den körperlichen Tod überdanernde
psychische Entwickelung, für die Unsterblichkeit der
Seele gegenüber der von dermateriulistischenWissen-
schaft behaupteten Unsterblichkeit oder Ewigkeit
der Materie. Kurz, es gilt für den 0kkultismus zu er-
forschen: Das Gesetz der Gesetze, das höchste kos-
mische Gesetz, von dem alle anderen Gesetze abzu-
leiten sind.

Man wird fragen: Was wird das Ergebnis sein? Eis würde
vermessen sein, bei dem heutigen Stande der Forschungen mehr
als Andeutung-en geben zu wollen. Ich persönlich hoffe,
man wird u. A. das Folgende zu wissenschaftlicher
Geltung bringen:

1. Alle Materie ist mehr oder weniger beseelt und daher mehr
oder weniger entwickelt! Die Seele also ist der organisierende
Faktor in allem, was besteht, der desorganisierende in allem, was
vergeht.

Z. Für die Seele ist der Körper das, was für den Künstler
das Instrument ist, ein Mittel zur Entwickelung von Fähigkeiten.
Nur einen geringen Teil aber unserer Fähigkeiten bringen wir in
unserem Erdendaseiu zur Entwickelung.

Z. Wenn die seele das Körper-Instrument abwirft, bevor sie
den höchstmöglichen Grad ihrer Ausbildung auf ihm erreicht hat,
wie dies bei selbstmcrd und frühem Tode der Fall ist, se ist nicht
anzunehmen, dass sie in ihrer Existenz nach dem Tode die ihr
fehlenden irdischen Bntwiekelungsstufen überspringt, vielmehr wird
die Kontinuität der Entwickelung durch vorzeitigen Tod nur schein-
bar unterbrochen.

4. We die zukünftige Jieimat der Seele« zu erwarten ist,
wird uns klar vor Augen gestellt und zu Gemüte geführt. Der
gesundnaive Menschenverstand wird als ihm nüchstliegend sich zu der
Meinung bekennen: dass wie die Erde auch andere Eimmelskörper
bewohnt sind; und der wissenschaftliche Forscher wird auf Grund
seiner Erkenntnisse zu derselben Ueberzeugung gelangen: dass
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unsere Seelen nach dem Tode unseres Leibe« in entwickelten-u
Leben-formen auf entwickelten-n Ieltkörper forth-ert-

Naiver Glaube und Wissenschaft werden darin aus«-sen-
treuenx Wir Menschen sind sphöreuwauderer und diese
Welt ist nur die niedrig-te sphöre unserer Entwicke-
lung. Die grossen Konsequenzen aus des Cesgten flr das sitt—
liehe Leben, mit denen aber der Okkultissus als Wissen-ekelt
nichts zu thun hat, ergeben sich leicht.

Anhang
Zu l. Verborgene Ursachen von in die Erscheinung trete-des

« Dingen, Teile unbekannter Naturwissensch-R, welche sich seine-
Bewusstsein aufdringen. Au« detu schlafenden Orkauissuslebender
sensitiver Menschen hervortretende Vorkommnisse, auch zum Teil
während des Wachbewusstseins erscheinend, die meist ungewollt
sich einstellen und deren Ursache unter den bekannten physika-
lischen Gesetzen unerklirt bleiben. Diese augenscheinlich der
höheren, d· h. geistigen Natur des Uenscheu entsprungenen Erschei-
nungen zu analvsierem ihre Cuetze su erforschen und damit einen
noch unbekanntenTeil von Erscheinungen des verborgenen Lebens
der Naturwissenschaft zu end-liessen, durfte der Wissenschaft zur
Ehre gereichen. Weil das All sieh iuir uls licenses, nicht als
chaos darstellt, gesellte intelligente Ordnung, Stetigkeit, Einheit
und Zusammenhang ecenbarh dürfte ich als exakter Forscher ver-
pllichtet sein, denjenigen Ursachen von Erscheinungen in der
sinnenwelh welche aus der bekannten Natur und ihren Gesetzen
nicht resultieren können, mithin filr mich ekkult sind, nachzu-
spüren und sie der Wissenschaft als Wissens-feig annehmbar zu
gestalten, indem ich zu ihrer Anfhellung beitrage —- l)ie gesamten
Brlc1ärungshypothesen, welche siuureich ersonnen, utn die Natur
der den physikalischen Gesetzen zuwiderlaufendeq willkürlichauf—
treteuden Erscheinungen durch Erforschung ihrer Ursache unserem
Brfahrungsschatze lichtbewusst und ergrhndlieh darzustelleu, fallen
mit unter den Begriff des 0ltkultismus. Ahnungeiy Wahrträunsm
organische Veränderungen durch klypnese, maguetische schlafvors
gänge, Liediumitäh Aufruhr-ins, llellsehem second sight, somnauis
bulismus, l«evitatienen, Bewegung von Gegenständen ohne sieht«
bare Kraftquelle, llerbeischaifnug von Gegenständen aus ver—
schlessenen Verwahruugsortem Durchdringen von festen Körpern,
Telepathie,Lfaterialisationenu. v. a· müssen nach meiner Auffassung
eklrulten Ursachen entstammen, deren Erscheinungen wir zwar
wahrnehmen, deren intelligente Absichten wir auch bisweilen
ahnen, die wir aber mit dem uns bekannten Naturwissen weder
analytisch noch synthetisch, weder durch Induktion noch durch
Deduktion planmässig zu fassen vermögen. Eine herverstechende
Eigenschaft okkulter seclenlöhigkeiten und Vorgänge verborgener
Ursache ist ihr plötzlicher« willkürliches Auftreten und sehnelles
verschwinden unter deutlicher Beweisgabe von intelligenter Führung;
häutig sogar von zielbewussterAufklärung begleitet. -— Intelligenz
und erweiterten Wissen, ja selbst Islnthtlllungen der Zukunft und
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der Gegenwart aufweite Entfernungen hin, sind die begleitendenUm—
stände der meisten aus okkulten Ursachen resultierenden Phänomene.

Zu L. Ziele sind vorsiehtige Entwickelung und Erweiterung
unserer Kenntnisse iiber die Natur des Welt- und lilenschenrätselz
weit über die exakter: Forschungen der Wissenschaft hinaus. De—
iiuition von Vorgängen, fllr die wir zwar Worte gefunden haben,
über deren Wesen und begrifflichen Zusammenhang mit
der Natur wir aber noch sehr unwissend sind. lch nenne bei—
spielshulber nur die Worte: Seele, Leben, Kraft, schwere, Raum,
Zeit, Wille, Bewusstsein. —- sucheu nach methodisehen Prüfungs-
mitteln, um die Oifenbarungen der Natur in Naturwissenschaft um-
zusetzen. Da die Naturgesctze nicht an der Grenze des Sieht·
baten, des sinnlich Wahrnehmburen enden können, sondern weil
sich dieselben in die höhere Natur, in das Geistige erstrecken
müssen, Erforschung des Gesetzes der Gesetze. Wie die
Kontinuität die Stetigkeit, Einheitlichkeit und den Zusammenhang
der Weltgesetze mit dein entwickelten Leben im Universnm beweist,
so bildet sie auch die Brücke zum Matt-physischen, Unzerstörbarem
Ueborsinnlichem wo sie ebenfalls als Gesetz wirksam sein muss.
Gesetze auffinden, bedeutet Wissenschaft entdecken.
Das Gesetz in der sichtbaren Welt ist das Unsichtbare, wirkend
im sichtbaren. Die immaterielle Welt muss eine festere Wesenheit
sein, als die materielle, weil letztere, sobald die sie belebenden
psychischen Vermögen ausgeschaltet sind, vergeht, zerfällt. Die
sinnenfasslicheWelt ist nur eine siehtbare Darstellung der zuerst
entwickelten geistigen Wesenheit Den grundlegenden lrrs
tum wird der 0kkultismus zerstreuen, dass sich die psyehischen
Vermögen aus dem Zellenlcibe entwickelt haben sollen, den sie
dirigieren, formen, dessen organische Teile sie gruppieren und zu-
sammenhalten, dessen organische Funktionen sie ordnen und über·
wachen. — Leben ist Wille und dieser kommt s— wenn schon
seinem Wesen nach olckult — uns zum Bewusstsein durch die
Herrschaft des Geistes über unsern Zellenleib, den er beseelt und
dessen Energie er vermittelt. T od ist Konzentrierung aller psychi-
scher Vormögen zur Einheitlichkeit, zum höhern psychischen Leben
und Willen durch Aufgabe der Eormelemente, welche zerfallen
und verwesen, sowie die Psyche die Kohäsion ihrer Teile durch
Ausschsltnng der Energie verhindert.

Praexistenz unserer Psyche wird der Okkultismus bei der
Einheit und dem Zusammenhang des Alls, der Natur, nur in den
Seelen der zeugenden Eltern zu suchen haben, welche beim Zeu-
gungsakte — ein okkulter Vorgang — ein Wesensteilchen in der
Extase beiderseitig zur harmonischen Bildung einer neuen Seele
abgeben, die schon in ihnen und ihren Ahnen halhseitig vorgebildet
lag. Postexistenz der geistigen Entwickeliingswesensteile ist
sowohl aus der Präexistenz der Psyche zu begründen als durch
das in der Geisteswelt herrschende Gesetz der Kontinuität, das
doch nicht aufhören kann, wo seine Wirksamkeit am nötigt-ten
ist: die bim Entseelen des Zellenleihos befreiten, durch Erfahrungs-
thatsachen bercicherten psychische-n Vermögen einheitlich ihre
doppelseitig verbundene, ursprüngliche Bewegung-s und Organi-
sationsfreiheit zuriiclcgewinnen zu lassen.
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Was wir Denken, Drinnen, Wissen nennen und wodurch
wir mittelst der verschiedenen sprechen begritsiche Vorstellungen
bilden, aus denen wir logische schlnasfolgerungen zu ziehen ver—
mögen, sind Neurogrnmmierungen in der Pssehq denn hingen
sie mit unserem Zelleuleib zusammen, so müsste-n sie wihreud des
stocwechsels unterbrochen werden, der fortlaufend neue Stof f -

teilchen im Organismus gruppiert, die doch von den schon ge·
wonnenen llrta n keine Ahnung hnben können- Jeurogru-·
miernngen im Zellenleibe mfsste der stoffwechsel und der
Schlaf zerstören. Auch diese, okknlten lhnchen entstammen-le
Thntsnche muss niher der Wisse-seitab erschlossen werden. Do·
wichtigste Ziel des Okkultisnsns nber dürfte die Erforschung der
substsnz des Geistes sein; denn während der siunliche Leib
zur Erhaltung seiner kormelemente täglich einen Teil des stoss
wechselt, verbrauchtes ausscheidet, Heu« einst-haltet, grkppiert
und gestaltet, wird der Geist wohl nur eins-l bei der Znteeelung
des Körpers seine Substan- veriudern, erweitern oder verdichten
können, ohne die Jeurogramstierungeu zus den Lrhhrungen des
sinnlicbgeistigeu Lebens zn verlieren· Die Kontinuität im All
zwingt uns, ordn emise annunehmeh dnss der Geist oder die
Seele, welche die verwesliehe form des Leibes sufbaute und diri·
Horte, nseh deren Verfall die Einheit der geistigen Iatur zurück·
gewinnen muss, des- sie substunen nns ihrer Konzen-
tration beim Tode des Leibes nussehalten wird, welche ihrer neuenlkileibendeu Pormgewinnung geistig-öhonomieeh hinderlich sein

bunten.
Zu Z. Ich verwerte hspothetische Auffassungen, die sich mit

keiner der Wissensch-It bekannten Logik untersuchen lassen, sie
mögen noch so ansehnlich, plausibeh noch so edel gedacht sein,
ich verwerfe nuch jede ideelle und eingeetnndenermsaseeu gesetz«
lose Denhweisq die über ullee Gesetz erhaben zu sein behauptet·
Leben und sittliche Führung können für uns uur suf ge·
setzlicher Grundlage ruhen und missen völlig — nicht der
physikalischen, sondern der ethischen und sozialen Wissenschaft
angehören, wo wir frei unsern Verstand nach lethoden klarer
Logik anwenden, nach lethoden, die der Verstand zergliedert dar—
legen kann. Hypothesen mögen noch so einleuchtend sein, noch
so erhaben scheinen, wenn rnnu sie nicht in der Sprache nller
übrigen Wisse-schilt unsdruekem nicht unter die Herrschaft der
Folgerichtigkeit und sinnlichen Wahrnehmung stellen kann, in der
wir die Grundlage unserer zuverlässige:- Erkenntnis erblicken.
bleiben wertlos. — Für den wisset-schriftlich geschulten Beschauer
enthüllt des Weltall eine so erhsbene hnrmonieche Schönheit, da«-
er itn Anblick desselben eine Belohnung seiner Erforschung-innige
findet. Auge in Auge steht er in den erkannten Naturgesetz-in
einer festen, unwnudelbnren Wahrheit gegenüber. Ueber-
all anwendbag einfach im Bau, unfehlbar in seiner Wirkung ist
jedes einzelne Gesetz, trotz seiner Begrenztheiy die ergiebignteh
eicherste Quelle Pur sein Wissen, fir seine wissenschaftliche lslrs
henntnin Gesetz bedeutet grundbegrislich eine dauernde Ordnung
in den Nsturerscheinungen oder sicher wirkende Aufeinanderfolge
derselben Oftwird nun zwnr die Vorstellung des llegrilfs dieser
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Ordnung in ihrer grossen Einfachheit fest-zuhalten dadurch ge·
trübt, dass man irrige Ansichten von Ursache und Wirkung damit
zu verbinden strebt. Der Begritk »Naturgesetz« enthält seinem
eigentlichen Sinne nach nichts von Ursachen; vielmehr sind Natur-
gesetze nur das von einer Anzahl sachkundiger Forscher beobach-
tete und naehgewiesene Walten geordneter Zustände im
All. — sie erzeugen nichts und erhalten nichts, sie verbargen nur
die gleichmassige Erhaltung des bereits Erzeugtem das erhaltungs-
und entwiekelungswert ist. sie sind Arbeit-gierigen, keine Arbeiter,
Vorgänge, aber keine Kräfte. Die Naturgesetze treten uns als
Vorgänge entgegen, die aus sieh nicht erklärt werden können.
Wie sie wirken, erkennen wir, nicht aber ihren Ursprung, ihre
Ursache, ihr Wesen. Es wäre unlogiseh anzunehmen, dass
die Hand (lntelligenz), welche diese Gesetze ordnet-e, diese Ordnung
da fallen liess, wo sie am nötigsten war, dass sie ihren Abschluss
an den Grenzen der sinnlichen Welt finden sollten. In der Natur
finden wir den Ausdruck aller bekannten Harmonie und Schönheit,
es wäre unnatiirlieh, dass die Hand, welche das All entwickelte,
in der sinnlichen Welt einen Kosmos, in der geistigen Welt ein
Chaos entwickelt haben sollte; was doch der Eall sein müsste,
wenn die Weltgesetze nicht auch in der geistigen Sphäre wirkten.
Wenn aber bedingte Aehnlichkeiten oder llebereinstimmungen der
Naturgesetze sieh auf die geistige Welt ausdehnen lassen, so ist
damit ihr ganzes Gebiet der Wissenschaft erschlossen; denn es
findet seine Grundlage wie seine Beleuchtung im Bestande und im
Laufe der geordneten Natur. Analogien von Gesetzen sind Beweis—
mittel, dagegen Aehnlichkeiten von Erscheinungen noeh nichts be·
weisen. Das vom Gesetz nuk die Wahrheit kallende Licht ist
viel starker, als ein getrübtes Licht, welches uns Erscheinungen
zu bieten vermögen. Alle sinnlich wahrnehrnbaren Dinge sind
sinnbilden Was wir sehen, ist nicht um seiner selbst willen
da, ja im Grunde genommen ist es überhauptnicht da. Die Materie
ist nur geistig vorhanden, sie ist die Darstellung und Verkdrpernng
eines Gedankens. Das Vergängliehe, sinnlich Wahrnehmbare
ist Hülle und Rahmen des llnvergiinglichem Ewigen. — Das Gesetz
der Kontinuität beweist uns, dass die Gesetze nicht schattenbilder
geistiger Gesetze, sondern mit den Gesetzen, die in der geistigen
Sphäre herrschen können, identisch sein müssen. Diese im Un—
sichtbaren wirkenden Gesetze sind nicht iibernatiirlicher als unsere
Naturgesetze, sondern sie sind analoge Gesetze, die sich in die
höhere Natur erstrecken und wirken. Diese Gesetze gleichen
Linien, welche an einem Ende mit dem sinnlichen, am anderen
Ende mit dem Geistigen zusamt-schlankem Das Walten der Gesetze
hat sieh allmählich in allen Gebieten der Natur bekundet und
überall blosse lcenntnis in Wissenschaft verwandelt. Die
Natur erscheint uns immer mehr als eine grosse Einheit, bis wir
an der schwelle der geistigen Welt vorgedrungen sind. Wenn
aber die Natur eine harmonische Einheit ist, muss der Mensch mit
all der Vielseitigkeit seines psyehisehqihvsiologischen Inhalts, seines
intellektuellen, sittlichen, geistbewusstem vernünftigenSeins in den
Kreis dieser Einheit mit eingeschlossen sein. Es ist völlig unwahr-
seheinlich kür unser Bewusstsein als geistiges Wesen, dass unser
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Anschauung unbewiesen bleibt, ist sie in der Spekulation stecken
geblieben. Der Okkultismus erst hat die dritte und zwar die über—
zeugendste Anschauung gezeitigt, nämlich die mystische Nach
derselben ist unserer Existenz Anfang nicht die irdische Geburt,
sondern unsere Präexistenz entstammt der« positiven und negativen
seelischen Sonnensubstanz unserer beiden Eltern und Vorelterm
in deren Seelen unbewusst ·— zur geistbewnssten Persönlichkeit
vor-gebildet und entwickelungsreif wir lagen. Wir sind wie die
Welt ein physikalisches und ein metaphysisohes Problem. Da aber
mechanische Gesetzmässigkeit im lebenden Menschen erwiesen ist,
kann nach der Aufgabe der Mechanik und Chemie des organi-
sierten Leibes, beim Tode des Organismus nicht vernnnftlose
Zwecklosigkeit folgen! Das matte Licht unserer Selbsterkennb
nis reicht, weil ein Prinzip sich selbst nicht hinreichend analpssieren
kann, lange nicht ergrllndlich und geistig genug in die Tiefen
unseres Wesens hinein; denn der gesetzmässige Mechanismus nnd
die Chemie der Welt, welche doch nur Teilerkenntnisse sind,
müssen im Dienste eines höheren Zwecke, als vegetabilisohes
und animalisches Leben vermuten lässt, stehen· Nur der geringste
Teil von dem, was ist, gelangt durch unserasinnenkanäle in
unser Bewusstsein; kaum einem Tropfen im Ozean vergleichbar.
Das Verlitngerungsstiick des von uns sinnlich nicht mehr
Wahrnehmbaren aber wird, weil es zur ersohöpfenden Erklärung
der unbewussten Tiefen unseres Wesens führen kann, experimentell
vom Okkultismus für die Wissenschaft vorbereitet werden. Nur
in den Thatsachen der Geheimwissenschaften finden wir einen
einwandsfreien seelenbeweisz finden wir Thatiglceitem welche der
Seele allein angehören. Die okknlten Phänomene (geheime Ur-
sachen von Erscheinungen) sind meist an Zustande ,,sinnlicher De—
wusstlosigkeiP geknüpft; sie kommen zu Stande durch Energieen
nnd Fähigkeiten, die im normal-bewussten zustande latent sind
und die mit der Leiblichkeit nichts zu thun haben. Damit findet
der Okkultismus allen Grund, die physiologische Psychologie durch
die trnnszendentalePsychologieabznlösem Hierdurch würde
der negative Begriff« des Unbewussten in einen positiven umgesetzt,
denn dann sind wir berechtigt, das Unbewnsste als Gegensatz des
sinnlichen Bewusstseins aufzufassen, das ein Denken und vorstellen
ohne Gehirn und Sinne, also Intelligenz und Willen gestattet, aber
durch das gesetzmössige Entwiokeln nicht bis zu unserer sinnlichen
Bewusstseinsschwelle treten kann. Die okknlten seelenfähigkeiten
zeigen, dass das sogenannte llnbewusste in uns Bewusstsein
und Erinnerung besitzt, also jene beiden Elemente, auf denen
der Begric der Persönlichkeit ruht; sie beweisen auch, dass
das lJnbewusste, d. h. nicht ins Tagesbewusstsein Tretende, aus
dem bewussten sinnenleben nur sittlich-ethische Erfahrungs-
thatsaohen für sich konserviert oder neurogrammiert, während
sinnlich zweifelhaft ethische Erlebnisse der Vergessenheit anheim-
fsllen. Die Trennbarkeit der Seele vom Leibe ist schon bei
irdischen Vorgängen im somnambulismus, Fernsehen u. s. w· be—
wiesen; die psychischen Erscheinungen treten oft getrennt vom
sinnlichen Organismus oder während der Bewusstlosigkeit des-
selben auf. Die geheimen Ursachen von Erscheinungen (okknlten
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Phänomene-n) gestatten dem Wissenschaftler nicht mehr, die in aus
und ausser uns vorhandene Existenz intelligenter Drin-Wien, durch·
aus verschieden von den materiellen Existenzen, su bezweifeln.
Eine tiefe Ueberzeugung, suk That-schen begründet und unwider-
leglich, nötigt mir diese Aufrichtigkeit ab.

62
Antwort von Paul ZillmannJ

Zehlendcrfslserlim

W. Septbr. OR.
l. Unter 0kkultismus verstehe ich ein Geheimwissem welches

deshalb geheim bei-et, weil es nicht alle Menschen wissen und auch
nicht alle Menschen erlangen können, soweit es die Gegenwart
betrifft. Okkultismus muss demnach eine Wissenschaft sein, die
eine andere Methode befolgt als die uns bekanntenWissenschaften,
welche ja für jeden zugänglich sind.

Dieses Geheimwissen erstreckt sich auf die unsichtbare Natur,
zu deren Erforschung unsere flinfSinne in ihrer jetzigen ph sischen
Entwickelung nicht ausreichen. Der studierende muss enrnach
endete Sinne, die, der Menge noch unbekannt, im Menschen
schlummern, wecken und mit diesen auf dem unbekannten(okknlten)
Gebiete vorwärts-dringen. Die Erlangung dieser erweiterten Seelen·
fähigkeit bedeutet eine Potenzierung der Seelenkraft. Ich kann
demnach die Antwort kurz fassen: 0kkultismus, Geheimwissenschaftz
ist die Wissenschaft von der Pctenzierung der Seelenkraft und die
Erkenntnis von den dlanifestationen derselben. 0kkultisn1us, Mystik,
praktische Metaphysik sind gleichbedeuteude Ausdrücke.

2. Der Okkultismus hat den Zweck, die Seele des Menschen
zum« Bewusstsein ihrer Göttlichkeit und ihrer göttlichen lcrsfte tu
bringen. Diesen Zweck erreicht er, indem er der Seele die kshlgs
keit an die lland giebt, den Ursachen der Aussendiuge, die wir
unter dem Begriff der physischen Welt Zusammenfassen, näher zu
kommen. Er zeigt uns, wie wir die Gesetze der uns innewohnenden
Gottesnatur befolgen, und giebt uns so die Richtung an, in der
wir uns der Vollkommenheit auf körperlicher, seelischer und gei-
stiger Ebene nähern können. Es soll also durch Potenzierung der
Seelenkraft in der Seele der verlorengegangene (unbewuest gewor-dene) Bewusstseinsinhalt von der Göttlichkeit, mithin auch Un·
sterblichkeit der Seele, wieder geweckt werden und auf das Dasein
der Seele wirken, um das Ziel der Evolntion zu erreichen.

Z. Die Methodik des Okkultismus ist in allen Fällen seines
Studiums die innere Versenkung und damit die Erkenntnis der
allem zu Grunde liegenden Einheit. Erkenne Dich selbst; suche

«) Herausgeber von ,.Neue Ietaphy slschs Rundschau. Ilne unab-
hlnglgs sonst-schritt fllr philosophische, psycheloklsche und ckkults Forschungen«
Verlag von Paul Alls-un. Zshlendorf-serlln. Unrnerkung des Herausgebers)
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in Dir! Denn nur selbsterkenntnis kann uns zur Abschlhung der
Welt leiten, da wir durch sie allein einen einwandfreien Llaassstab
erhalten. lnfolge dieser Erkenntnis und ihrer Bethätigung wird
jeder, der oklculte Studien betreibt, ein vollkommenerer Mensch
werden, der seine Pflichten als Mensch, wie als Seele in erhöhtem
Maasse erfüllen kann, wodurch er nicht nur sich, sondern auch
seiner Umgebung in der Entwickelung hilft. Seine llanptpilicht
ist Bethätigiing der Liebe, denn sie ist das gewaltigste Gesetz der
Schöpfung.

63
Antwort von Walther Kietz

M iln c h e n.

W. septbr. 1891
Der praktische Okkultismus ist das sichwiederiinden als jenes

selbst. welches über alle Abhängigkeit, selbst über jene von den
höchsten mystischen Kräften, erhaben ist, einzig in sich selbst ruht
und einzig in sich selbst die Quelle seines Lebens ist und hat.

Wie die Sonne ihren Glanz, so strahlt jenes selbst alle Kräfte
und Nächte, die göttliche Liebe, die Freude, den Willen, die abso-
lute Ruhe und in ihr die höchste Bewegung aus und ist selbst
über all diese erhabenen Dinge erheben.

Als das endlos aus sich heraus Gebende und niemals Ems
pfangende ist es das absolut Positive, das Etwas·

In seiner Erhabenheit über alles, was Eigenschaft, Merkmal
und Namen hat, ist es das völlig gestaltlos Humor-lese, das Nichts.

In seiner unbedingten Unabhängigkeit und Unnahbarkeit wird
es von nichts begrenzt, es lässt alle Dinge und deren Grenzen
hinter sich, und verbleibt in der Erkenntnis seiner Schrankenlosigs
keit und Alleinzigkeih denn wo die Schranken enden, da enden
auch die Zahlen der Vielheitz die sich gegenseitig begrenzenden
Einzelheiten werden nicht mehr gesehen und die alleinzige Eins ist
das bleibende. -—

lndem man alle Dinge, von denen man sich abhängig machen
muss, um sich zn seinem Leid oder zu seinem Genuss erleben zn
müssen, lässt, erkennt man, dass man keines einzigen Dinges zum
Leben bedarf, und der sorgenlose lernt an seine Unabhängigkeit,
an seine Selbständigkeit, an seine Ungeborenheit, seine Mangel—
losigkeit und Ganzheit, an sich selbst wieder glauben;die Verneinung
aller Dinge ist die unbedingteBejahung des selbstes; die Ueber-
windung des Wollens erkennt sich als den Herrn des Willens.

Alle Dinge, denen das selbst anhüngt, treten in unser Bewusst-
sein im Gewande der Vorstellung ein; diese llülle, deren Fern:
gemäss der nnermesslichen Mannigfaltigkeit der Dinge beständig
wechselnd ist, erscheint im klerzen als ebenso wechselnder Zu—
stand wieder, dem Herzen bald erwünscht, bald ones-wünscht.
Die Yielheit hat ihr eigenes Gesetz, das Gesetz des Wechsels, der
Gegensützlichkeih Wie der Wunsch selbst die Dinge, sc muss er
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auch deren Gesetz als seine Leben-stütze und seinen Lebens-
spender lieben und ein Leben ohne Wechsel und Gegensätze dünkt
ihm schlimmer als der Tod. Indem das Wunschselbst, die Perseus,
der Vielheit und deren Gesetz anhingt, macht es sich zugleich
abhängig von den Kräften und Sinnen, die ihm das Bild der
Vielheit vortäuschen.

so wird das selbst, welches in Wahrheit llerr und Schöpfer
aller Kräfte ist, zum Knechte seiner eigenen Geschöpfe in seinem
selbstvergessenen Wollen.

Nun treibt den Knecht seine wunscherfüllte selbstvergossenheit
von Gegenstand zu Gegenstand, von Zustand zu Zustand, von Welt
zu Welt; und wenn das müde Herz auch oftmals die ersehnte Ruhe
und Wuuschlosigkeit gefunden zu haben wähnt, so findet es sein
Ziel doch niemals ganz, und es ganz zu finden, nur das war
all seine Not. Und als lslnde von allem bleibt stets wieder der
Wunsch, die klotknung zurück, mit all der Welt von Gegenständen,
deren friedlose Reize ihm versprechen, was sie selbst nicht besitzen.

Wie konnte aber auch die Verwirrung in der Selbstvergessens
heit soweit gehen, zu helfen, die Ganzheit in etwas anderem zu
iinden,.als in der Ganzheit selbst; die Wunschlosigkeit anders zu
finden als im Aufgeben aller Wünsche und Dinge?

Die Ganzheit, die restlosAlles ist, schliesst jeden Begriff
der Vielheit und Anderheit aus. Wer sie iinden will, kann sie
niemals als Anderheih als Gegenstand, als ein zweites, als Idee
oder Bmpiindung finden, er kann sie nur finden, indem er
sie selbst ist.

Was der Mensch ganz vollbringen kann, muss den Weg seiner
Erlösung bilden, und die Thaten der Ganzheit sind Zkhaten des
Herzens, die den ganzen Menschen erfassen, sodass kein
Rest bleibt; und diese Thaten sind Aufrichtigkeit, das Aufgeben
alles Anhängern, der gute Wille, die selbstüherwindung, die Ruhe
und Zufriedenheit. Ja, ein kindliches Herz, das guten Willens ist,
ist reicher als alle Welten, die doch nur von ihrem Mangel zu
endlosem Kreisen getrieben werden.

Die Erlösung in der Ganzheit zu finden, ist auch der Sinne
einziger Wunsch. sich selbst überlassen, Anden sie anstatt der
Ganzheit nur Zügellosigkeih Maasslosigkeih ldnttsuschung nnd
Ueberdrussz Erlösung bietet auch ihnen einzig das reine Herz· Die
Ueherwindung des siunentruges ist somit die Erfüllung dessen,
was den sinnen verhiessen und was sie ahnend begehrten: indem
das in sich bar und ledig ruhende Herz das Gesetz der sinne er-
füllt, erkennt es sich als den s inn der Sinne, und die Verneinung
als Bejahung.

Diese Thaten, die eine Vollkommenheit in der lierzensstellung
sind, werden entweder ganz vollbracht oder gar nicht, denn
unvollkommene Vollkommenheiten giebt es nicht.

Wenn in der Ganzheit und im Genügen des llersens der Ab—
hdngigkeitswahn und das weibische Empfangenwollenverschwunden,
dann üben die Gegenstände, die nur begehrlich erschienen, weil
wir uns blind in ihnen Genügen und Ganzheit versprechen, ihren
verführerischen Zauber auf uns nicht mehr aus. Wer die Ganz—
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heit und das Genügen selbst ist, bedarf der Gsnzheit und des
Geuilgens nicht mehr.

In dieser Unabhängigkeit nnd Freiheit werden die mystischen
lcrsste offenbar, als deren llerrn und Schöpfer sich diesc Freiheit
erkennt. —

lm Worte liegt ein Sinn und Geist; Sammlung, Gelassenheih
Bube, Vertrauen, Aufrichtigkeit, das Gute etc. sind geistige Voll—
kcmmenheitem die von der Welt der Unvollkommenheiten erlösen.

Wer es vermag, sich selbst in diesen Worten wiederzufinden,
sich selbst als diese Worte zu erkennen, selbst diese Worte
zu sein, der wird ledig aller Dinge und ruht wieder selbst
in sich selbst.

64.
Antwort von Dr. Franz Freudenberg.

Dresden.
S. Oktober 1897.

Ad l. Unter Okkultismus verstehe ich diejenige Wissenschaft,
welche sich mit der Aufklärung unserer, zurzeit noch geheimnisvollen
(okkulten) Seelentliätigkeiten (’l’raum, scmnamhulismns, Hypnose,
suggcstionszustand, lilediumismus etc.) beschäftigt. blau könnte
demnach sagen, dass derselbe in das Gebiet der Psvchologie fiele,
und dies ist auch in der That meine Meinung, nur darf er nicht
in der Weise anfgefasst werden, wie es die moderne psychologische
Wissenschaft thut, die in der Psychologie nichts Anderes sieht und
sehen will, als eine Physiolcgie und Pathologie des menschlichen
Zentralnervensystema Unter die hiermit gegebene Definition des
Okknltismns lassen sich alle Erscheinungen »dieses Forschungs-
gebietes subsumieren, auch die sog. spukerscheitiungen und ähn-
liche mystische Vorgänge, welche stets die Anwesenheit gewisser
Personen zur Vorbedingung haben.

Ganz verfehlt scheint mir dagegen die Verquickung der Theo-
sophie mit dem Okkultismns zu sein, wenigstens wcnn dies in der
Weise geschieht, dass crsterenls ein integrierender Bestandteil des
letzteren gelten soll. Diese Annahme ist vollkommen ansichtig.
Wenn wir auf Grund des Studiums der okkulten Fähigkeiten und
Eigenschaften des lilenschen zu der Anschauung gelangen sollten,
dass in uns ein lslwiges, ein die umschriebene menschliche Existenz
Ueberdauerndes, eine nusterhliche Seele wohnen sollte, so wird
sich Jeder dies in seiner besondern XVeise zurecht legen. Der
Eine wird dies mit der Auffassung dcs von ihm vielleicht bisher
gepilegten Ocenbarungsglauben (Judentnm, Christentum etc.) zu
decken suchen, während der Andere zu Spekulationen schreiten
wird, wie sie ihm die Theosophie an die Hand giebt. Da wir je—
doch »Gott« niemals zu einem objektiven Studium zu machen in
der Lage sind, sondern immer nur das Verhältnis unserer Seele
zu ihrem göttlichen Ursprung zum Gegenstand unserer Betrach-
tungen machen können, so erscheint mir die Wahl des Ausdrucks
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,,’1’heosophie« überhaupt keine glückliche, wahrend das Wort »Re-
ligion«, welches eben diese Beziehung deutlich werden lässt, voll-
kommen den Verhältnissen entspricht.

Ad Z. Zwanglos ergiebt sich aus dem Gesagten, welches Ziel
der 0kkultismus, als das Studium der zur Zeit noch okknlten
Eigenschaften und Fähigkeiten der menschlichen Seele, verfolgen
muss. Wie jede Wissenschaft, ist er zunächst sich selbstzweckz
alsdann aber wird er auch intensiv und extensiv sich zu entwickeln
suchen, d. h. die Erkenntnisse zu mehren und die Zahl seiner blit-
arbeiter zu vergrössern bestrebt sein. Jede erkannte Wahrheit
wird er zum Allgemeingut der Menschheit zu machen suchen und
aufs Eifkigste bemüht sein, nicht nur das eigene lieben mit den
Resultaten der okkultistischen Forschung in Einklang zu bringen,
sondern auch die Welt möglichst im sinne des als wahr und recht
Erkannten umzugestaltem

Ad Z. Die sich bisher mit der besten Absicht in den Dienst
der okkultistischen Forschung stellenden, meist spiritistischen und
theosophischenZeitschriften und Vereine dienen dieser thatsachlich
fast ebensowenig, wie die sich im Grossen und Ganzen ängstlich
znrilckhaltende zeitgenössische Wissenschaft. Es gilt daher, nach
beiden Seiten hin klarzustellen, dass die okkultistische Forschung
ein wichtiger, ja, der wichtigste Teil der Psyohologie, ich möchte
sagen: der Naturwissenschaft ist, die es sich zur Aufgabe stellen
muss, die beregten Fragen, welche unzweifelhaft vor ihr Eorum
gehören, bis zu den liussersten Grenzen zu verfolgen und da, wo
die exakte Wissenschaft versagt, kein Bedenken tragen darf, zur
Iivpothese und Spekulation zu greifen, um der Wahrheit möglichst
nahe zu kommen. Animismus, spiritismus, Theologie, Theosophie,
mit. einem Wort: »die PhilosophieH muss auf diesem Grenzgebiet
der Natnrwissenschaft die Hand reichen, um unsere Erkenntnis bis
zur üussersten Grenze dessen zu fördern, was dem menschlichen
Geiste zu erlangen möglich ist. Diesen wlinsohenswerten Zustand
aber herbeizuführen, wird weder einem Verein, noch einer Zeit-
schrift gelingen. Vielleicht dass einmal ein — der Welt leider so
selten besohiedener — universeller Genius einen raschen Um—
schwung herbeiführt; wahrscheinlich ist dies nicht. Uutmaasslich
wird es der scheinbar vergeblichen und doch thatsächlich gleich
dem stetig fallenden Tropfen den Stein aushöhlenden Arbeit un—
gezöhlter Einzelner bedürfen, bis es gelingt, die gesamte wissen-
schaftliche Welt zur gemeinsamen Thätigkeit in der okkulten Ifork
schung zu vereinigen. so viel lässt sich mit Sicherheit engen, das,
was in neuerer Zeit, urn nur einzelne Namen heranszugreifen, in
Oesterreich und Deutschland von Ilellenbaclydu Frei, Reichenbach
und Zöllner, in Frankreich von de Rechts, de Luvs und Baraduc, in
England von crookes und III-ers, in Russland von Aksakow und
0chorowicz und von zahllosen Andern in Europa und Amerika ge—
leistet worden ist, muss und wird Frucht tragen. Die Hauptsache
für jeden Einzelnen ist, alles Verschwommene und Unbestimmte
zu vermeiden, sich klar zu machen, dass uns die Forschung im,-
okkulten Gebiet wohl bis über die Grenze des sinnlichen, nicht
aber des Natilrlichenhinausflllirenkann, sich klar zu machen, dass
jede schwärmen-ei (und Mike es die liarmloseste und frönnnste) zu
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selbstbetrng nnd Täuschung führen muss, sich klar zu machen,
dass die okkulte Forschung die ernsteste und heiligste Aufgabe des
strebenden Klenschengeistes ist.

de mehr die bisherigen Jünger des Okkultismus weise Be—
schrünkung üben nnd in den gewiesenen Grenzen hlifer für die
gute Sache zeigen, desto mehr werden sie dieser dienen und neue
Anhänger werben. Dem Einzelnen aber muss es überlassen bleiben,
ob er durch Einzelarbeit oder durch Anschluss an Gleichgesinnte
das Werk besser zu fördern vermeint. Es führen eben viele Wege
zum gemeinsamen Ziel. organisieren lassen sich geistige Bewegungen
nicht, es sei denn, dass, wie oben schon bemerkt, ein führender
Geist die Klassen mit sich fortrisse. Rnhig aber vertrauen dürfen
wir in dieser Beziehung auf den natürlichen Fortschritt, nnd möge
inzwischen ein Jeder nach lllaassgsbe seiner Kraft im Handeln, in
Wort und in Schrift das Seinige thun! —

CI.
Antwort von Eenri Eises.

Binningen bei Basel.

7. Oktober 1897.
Ad l. Während die ofiizielle Wissenschaft dasjenige erforscht,

was der sinnlichen Wahrnehmung zugänglich ist oder zugänglich
gemacht werden kann, stellt sich der Olckultismus die Aufgabe,
die Naohtseite des Natur— nnd Menschenlebens zu ergründen, sowie
das gesamte Wissen unter höhere, einheitliohe Gesichtspunkte zu
bringen. Er kann einerseits als Verlängerungslinie, andererseits
als synthsse der ofliziellen Wissenschaft betrachtet werden. Wäh-
rend diese mehr induktiv, analytiscln vorgeht, gleichsam eine Ana-
tomie alles Bestehenden ist und sich speziell an das wirklich
vorhandene und thatsüchlicliGeschehende hält, ist es dem 0kkul-
tismus vor Allem um die verborgenen Ursachen und um die Ge-
setze zu thun, nach welchen das Noumenale zum Phänomenalen
wird; er sucht das geistige Bund, welches die Vielheit der Er—
scheinungen zu einem Ganzen verbindet, das einheitlichem
Zwecke dient.

Von seiner praktischen Seite betrachtet, sucht der 0kkultismus
namentlich diejenigen »dunl1eln« Pliänomene zu erforschen und zu
erklären, welche von der Wissenschaft bei Seite gelassen werden,

— sei es, dass diese Thatsachen ihr unbequem sind oder sich der
Erforschung durch die heute üblichen Methoden entziehen. Eine
Ilauptsehwierigkeit für das Studium der olckulten Thatsachen liegt
darin, dass sie nur zum kleinsten Teil durch die gewöhnlichen
Sinne wahrgenommen werden können und im Uebrigen lediglich
bloss für diejenigenItealitülen sind, welche den sogenannten sechsten
Sinn besitzen, — für die andern aber stets mehr oder weniger
Glauben-suche bleiben müssen.
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Während die Wissenschaft in letzter Instanz an das Experi-
ment apelliert, beruft sich der Okkultismus auf die Offenbarung;
mag er nun auch in dieser Hinsicht als dogmatisch bezeichnet
werden, sc ist doch in seinen Lehren nichts enthalten, was der
Vernunft widerspräche oder gar dem, was als notwendiges Postulat
derselben glilte. Was ilbrigens die Theorien und Voraussetzungen
der ofiiziellen XVissenschaft betriikt, so sind sie im Grunde genommen
ebenso unbewiesen und unbeweisbar, also dogtnatisch, wie die
Lehren des 0kkultismus.

Auch vom kulturhistcrischen Standpunkte aus betrachtet, ist
der 0kkultismus von Bedeutung. Seine ältesten Vertreter, die
Priesterkollegien des Altertums, waren die Führer der damaligen
Zivilisaticn, und einer späteren Zeit mag es vorbehalten bleiben,
zu beleuchten, welchen Anteil die geheimen Gesellschaften, Orden
und Lcgen an der Geschichte der Menschheit hatten und teilweise
noch haben. Von den vielen bekannten seien hier nur die Pythk
gorler, die Therapeutcth Nsuplatonikeh Gnostikeh Resenkreuzeq
Illuminaten nnd Preimaurer erwähnt. Auch die Anfange der ver-
schiedenen Wissenschaften verlieren sich im 0kknltismus, der ur-
sprünglich die einzige Wissenschaft war. So entwickelte sich die
Chemie aus der Alchemie, die Astronomie aus der Astrologie, der
Medizin nicht zu gedenken; selbst die Mathematik stand anfänglich
im Dienst der Geheimwissenschafh Sogar die Auswüchse des 0k-
kultismus: die Zauberei, das Ilexenwesen etc. bieten noch heute
ein hohes kulturgeschiehtliches Interesse. -— Dann aber hat
der Okkultismus auch den Schlüssel zu den geheimnisvollsten Br-
seheinungen des Kulturlebens in Händen: zu den Denkmalerm
Symbolen und symbclisohen Inschriften der Verzeih sowie zu der
Mythologie, den religiösen Mythem den Mysterien und Zeremonien
überhaupt.

Ad L. Der 0kkultismus will aber nicht nur theoretisch ok-
knlte Phänomene beobachten, beschreiben und erklären, sondern
er sucht auch praktisch magische Fähigkeiten zu entwickeln. Ja,
wenn wir ihn in seinem weitesten und höchsten Sinne auffassett
und einerseits die ursprünglich in den Tempelmysterien des Alter—
tums, dann auch die von einzelnen Weisen und geheimen Gesell—
schaften als teuerstes Vermächtnis der Vorzeit bewahrte Tradition,
andererseits aber die praktische Anwendung dieser Lehren in der
Magie und Mystik, miteinbeziehen, so stellt sich uns der 0kku1-
tismus als die höchste der Wissenschaften und als wertvcllstes Ziel
menschlichen Strebens dar. In diesem Sinne aufgekassh will er
nicht nur die intellektuelle Seite des Menschen aus-bilden, wie die
prekane Wissenschaft, auch nicht nur die in der menschlichen Natur
latent liegenden magischen Fähigkeiten entwickeln, sondern vor
allen Dingen den Menschen seiner sittlichen Aufgaben und seiner
ewigen Ziele bewusst machen und ihn befähigety dieselben zu er—
reichen. Nach dieser Richtung wird der 0kku1tismus allerdings
nie weder das wissenschaftliche noch das religiöse Bekenntnis der
Menge sein und es sich gefallen lassen müssen. auch fernerhin
okkult, d. h. unerkannt, verkennt und verborgen zu bleiben.

Ad Z. Was endlich die Methode des Okkultismus anbelangt,
so ist zu konstatieren, dass immerhin eine ganze Anzahl seiner
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Thatsachen auch exakter Forschung zugänglich sind, wie Reichen—
baeh, Z6llner, Stockes, Wallace und andere Gelehrte bewiesen
haben, Männer, die wegen ihrer Verdienste um die allgemeine
Wissenschaft; in hohem Ansehen stehen. soweit es die Phänomene
des Magnetismuy llypnotisruum lldediumismus, somnambulismuq die
psychometrischen Erscheinungen etc. angeht, kann auch der Ok-
knltismus als Brfshrungswissenschaft gelten. Doch beginnt er,
stre ng genommen, erst jenseits des sinnlichWahrnehnsbarem Als
die eigentliche und in ihrer Weise ebenfalls exakte Methode des
Olekultismus möchte ich die lilethode der Analogie bezeichnen,
die sich auch auf wissenschaitlichem Gebiete wiederholt als frucht-
bar erwiesen hat. sie zeigt das verschiedenen Dingen Gemeinsame
und oikenbart die hlanifestationen derselben Gesetze auf den ver-
schiedenen Daseinsebenen, das, was sich in den drei Welten des
0kkultismus, reep. den vier Welten der lcabbala, entspricht, s—-

ebenso die Beziehungen zwischen dem ltlalrrokosmos und Mikro—
lrosmos. sie vermag die unendliche Fülle von Erscheinungen auf
wenige arithmetische und geometrische Verhältnisse zurückzuführen.
,,llen to kann« und ,,quod superius sicut qnod inferius«. ln dieser
Hinsicht dürfte der Okkultismns berufen sein, auch das ungeheure
Material der ofiiziellen Wissenschaft zu sichten und ihr dadurch
unschatzbare Dienste zu leisten, wie denn ja auch nachgewieeeners
maassen eine Reihe der schönsten und wichtigsten Entdeckungen
von Männern gemacht wurden, die sieh mit dem Studium des Ok-
lcultismus befaseten und diese seine Methode zu handhabenneuesten.

66
Antwort von Dis. nagt-·- kttinkith schnitt. «)

B u da p e s t.
lö- Oktbr. 1897.

l. Das Wesen des 0klcultismus. Der Okknltismus be—
schiiftigt sich mit der Erforschung solcher einnlichsbildlicherEr—
scheinungen, die durch alle die bekannten physikalischen Ursachen
und lcrükte nicht· erlcliirt werden. Er hat zum Gegenstand das
Eingreifen einer über der Welt des sinnlichJcndlichen und des
Kreises ihrer Erscheinungen stehenden sogenannten übersinnlichen
Welt in die Welt der sinnliclkendlichenErscheinungen im weitesten
Sinne, also nicht bloss in den Umkreis der ünsserlieh sinnlichen
Erscheinungen, sondern auch der sogenannten subjektiven Bilder—
weit der Traume, der Visionen n. dergl. Wenn wir den Oktroi-
tismus uiit der Theosopbie, dem spiritismus und der hlagie
zusammen-teilen, so ergiebt sich ihr Verhältnis so, dass die Theo-
sophie insofern über die Grenzen des Olckultiemue hinausgeht, als
sie ein über alles rein Uebersinnliche sich erstrecltendes System
der Gnosie darstellt und vom Standpunkt dieser esoterischen Lehre
oder Gnosie such das Eingreifen übersinnlicherMächte in die Welt
des Endlich-sinnlichenzu erklären sucht, während der Okknltismus

«) klaren-geber von »Die Religion sie« Geister! Leipzig. Alfred san-see.
Unserknnk des Herausgebers)
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eben nur dies Eingreifen hyperphysischer Thstigireiten in die end-
iich-sinuliche Erscheinungen-sit zu erforschen sucht. Dagegen er-
scheinen der spiritisinus und die Magie als engere lcreise inner-
halb des Kreises des 0lrhultisnius, der erstere im Sinne der Fest«
stellung und Erforschung der ausserlichwinufalligenUanifeststionen
abgeschiedener geistiger 1ndividuslitaten, die zvreite im sinne von
hyperphysischeu Einwirkungen von Personen auf Personen oder
Dinge. Indem aber das Uebersinnlicbe sachlich nur den
Sinn von uuiversabsinulichen Funktionen haben kann, ge·
vvinnt die Frage:

Z. Ziele des Olrkultisnius, hier eine eigentümliche Beleuch-
tung. sie vvird sur Frage über die geschichtliche Entwicke-
lung des geistigen selbstbewusstseius und des icrvsachens tu den:
universalen Grundwesen alles sinnliehen Lebens, und erscheint der
Ohhultismus se in der grossen Perspelrtive der lcultnrentwieiteluug
als periodisch auktretende lculturerscheinunh d. h. er ist
in seiner icuiturhistcriscben Mission Iu begreifen. Die ce-
schichte zeigt die Reihe der der Iculturstufe angepassten allgemeinen
lebendigen llniversalnnschauungen oder Zeligionen, die zugleich
ebenso viele Kulturen bedeuten. Mit der Auflösung irgend einer
Form der lebendigenAnschauung des Allverbindsndem Univers-im,
mit der Auflösung des allgemeinen lteligionssystems und des auf
dasselbe gebauten Icultursystems wendet sich des Bewusstsein dem
sinnlich-kindlichen an und versinkt in demselben. isis ist dies die
Periode des Naturalismus oder Realismns, der Deo-den«. Die
Aufgabe des Olclcultismus ist nun, die neue lebendige allsnsclssuung
oder Religion vorzubereiten, in der sinnlichen Erscheinung die
Spuren des Uebersinnlichen suchend, das Ungenilgende einer blos·
sinnlich-mechanischen lslrlklarungsweise schon im Bereiche sinnlich-
endlicher Erscheinungen nachvveisench das sinnlich versunltene Ue—
schlecht wieder sur Anschauung der lebendigeneilt-sit, des fleisch-
gerrordenen Leges Welcher in den abstrakten Prinzipien der
Philosophie fleiechleser Schatten var) hinlibersnleiten und so .-nit
der neuen Religion das höhere lcultursystem selbst vorsubereitem
Das war die Aufgabe des antilcen Oieirultisinus en der Wiege
des Ohristentums und das ist die Aufgabe des modernen Oicikuls
tismus an der Wiege des aufdlimrnernden dritten Weitsiterh
das ich init Joachim de Pieris als Weltaiter der lieli lon
des Geistes bezeichne, we der Uensch die lebendige A ihelt
nicht mehr ausser dem Ich, sondern in der realen Aliheit und
Göttlichkeit seiner geistigen lndividuslitlit suchen
wird. -— Dieser grossen lculturellen Aufgabe gegenüber erscheinen
mir alle speziellen Fragen des Oirliultismus ais Nebenfragsm ich
lebe in der vollen Gewissheit, dass die geistige Thlitlgiteit sls
llniversablfunkticn über den Schranken des Iiaumcs erheben, in
das endlich-sinnliche Leben eingreift· 'l’elepatlile, "i’raumvlslen,
Reminiszenz sind fur mich sweifeliese Thais-schen. Die ldriclllruiig
solcher mir gegebenen That-schen finde ich darin, dass ich den
individuellen Geist schen seiner logischen und ethischen Natur
gemsss (vvie ich dies in meinen Schriften deuten-viere) als ur-
eigene Universalfunlction schaue, die zugleich organisa-
torische Funiction ist. Ich bedarf der Belege durch sinnliche
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Phänomene, die ohne sie mehrfache Deutungen zulassen, nicht, um
mir die Gewissheit der lebendigen Allheit und der mit derselben
verknüpften Ewigkeit der geistigen lndividualfunlrtion zu solt-Ken-
lch erachte aber demungeachtet die Sammlung von Erfahrungen
und Experimenten auf diesem Gebiete fiir wertvoll und wissen-
schaftlich interessant, wenn ich aueh die tiefere Bedeutung des
Olclrultiamus nicht in ihm selbst, sondern in der knlturhistorischen
Mission der Vorbereitung einer neuen Weltreligion sehe. Diese
Religion, die den Menschen zur Anschauung seines göttlichen
Lebens und seiner göttlichen Würde erhebt, wird als einzig sicheres
Pundament eines höheren Niveaus allgemeiner sittlichlreit eine
neue, im idealsten Sinne des Wortes anarchistische Kultur
vorbereiten, die nicht, wie die bisherige, auf Grund der verend-
lichung und Entwilrdigung des hlenschen auch nur eine auf Ver—
brechen, auf tierischer Gewalt, auf Blut und Eisen gebaute bar-
barische Gesellschaftsordnung resultieren kann.

Z. Wege und Kittel zum Ziele des 0kknltismns.
lndem ich mir bewusst bin, an der Verwirklichung jenes höchsten
Zieles des 0l1kustismus, der den Beruf hat, Kreise der Intelligenz
für diese Aufgabe vorzubereiten, zu schaffen, an der vom Evan-
gelium Johannis und von Joachim de Floris prophezeiten Geistes—
religion, so entfällt hier iür mich, weil dieses Ziel selbst über den
Okkultismus hinausgeht, auch die Beantwortung der Frage über
die Wege und Mitte! zu diesem Ziele.

67.
Antwort von Dr. Alexander· Fischer.

11 a m b u r g.

20. Oktober 1891
l. Definition und Wesen des Oklcultismua Die Er—

scheinungen des Olclrultismus einzugliedern in das Weltganze, sie
zurückzuführen auf allgemein gültige Gesetze, das ist der lnhalt
einer Philosophie, einer auf die Wesenheit desselben gerichteten
Betrachtung des Oklcultismua Und jene allgemein, für alle drei
1)aseinsebenen gültigen Gesetze sind die Naturgesetze des Geistes,
welche hineinlenchten schon in unsere phänomenale sinnenwelt,
ihre eigentliche Wesenheit bestünde-nd, welche uns aber freier
wirkend, da befreiter von den Fesseln der Materie, entgegentreten
in den beiden übersinniichcn Weiten, in der astralen des 0lrlrultis-
mus und in der mystischen des Reiches Gottes. —

Der Ok lcnltismus,die Geheimwissenschafh ist die Lehre von
der Zukunft, dem Charakter, der Gesetzmässiglreit und dem Zwecke
aller derjenigen, dem gewöhnlicher! Leben nicht angehörenden Er—
scheinungen, welche zu Tage treten als Wirlrnngss und Erkennt-
nisweisen der astralgeistigen Natur der anorganischem wie organi-
schen sinnenwelt, nnd zwar ohne oder mit Eingreifen jenseitiger
Intelligenzen, Wirltungsweisen gemäss den astralgeistigen Natur—
gesetzen des Baumes, der Zelt und der Kausalität. Die Llystik
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hnt es rnit dsjsigendesj-I III. ILHIst-
Chnrnktor der okkulton IIUCQ ve- dk Adjekt-Deus-SOLO
desIensohsnsYeh-, nhojsottgstckhh ist«-je
Iegiesind Alleokknsessoädjsung- diobüdescsns
rekterzdgedesGüitigeeilietshsphhdcdsskssjotiekder
Lossngsng von des-Lunis, nnd ttsreevnsl Isiglies ihres-liess—
kunlxihres VIII, EIIZILISLHIITIKIII
Monds-uns, tnrhnsgieinhtsz keins-einigds- pelsses Gegseiltq
nur Einheit — Dies All« III- Iiek is Stil« Dienste, nnr
Irissernreesen lspidstsieoh ssgedentet -Ird-; beiiglieh der
griindnng nnd Ansiihrnng ver-eine ich dnser esi Ieise des-lehrt
erscheinende sehrim JDhiloeophie de· Gkknlfssnek —

Bin Iediuni ist dne Person, Iselohe dir-eh lsoehertng Ost-·
ein-Heu) seiner eigenen edlen-tu Astsslooole von der Unter-is ihre·
Körpers sensitiy reileterregbnk geworden ist St« estrnle Reise. so—
wohl for diejenigen unsrer ihr, II« in ihr. Die physiknliselv
physiologische Begründung des Okkeltiesne liegt l. in
der Lehre von der Odverteilung in der menschlichen persönlich«
liest, sieh gründend nuk dein, enf elle drei Dasein-ebenen, insofern
sei in unsere sinnen-sit hineinleuehten, Zeug liebenden, olso
ellgenieingilltigen Pundunrentnlsetscn Des nseterielle Gehirn-he-
rruestsein ist dss Henannngsientrnrn Mr die geistigsvegetetisem
die sestrelen nnd swystisehen Reise; Untegonisnius kriechen
Gengliens und 0erebrel-Psyche, zfisehen Geist nnd UeterieJ
L. liegt jene Begründung in der Lehre von der Dynetnisiernnsk
Vergeistigung der Ilieterie Uether und Aether-kahlen) (siehe
tneine spätere Abhendlnngd

De des estrule 0d, els der Triger der oltknlten Erscheinungen,
denr Niehttnediuui nur nisterielisiert sinnenisllig werden kenn, so
ist von unseren zwei Erkenntnisorgsnem 1)deni kilnksinnliehenVer—
Stunde (dem ordnenden Bewusstsein; Wille ist ltonzentriertes lie-
vrusstsein) nnd Z) deru ilbersinnliehentranszendentalen Gefühle nur
der Verstand des Brlreuntnisorgnn des 0kkultisn1us, sls einer
oxekten Wissenschaft.

Z. di ethode. De der Okkultietnusbishersowohl durch die schuld
der Olrkultisteu selbst diskreditiert worden ist, sls eueh duroh eine
schuld der Nichtolclrultistey besonders der exelcten Wissensch-Hier,
deren Iudoleuz, je. idiosynkrueie gegen ulle Geistwissenschekten
wiederum ein Ausdruck ist des Gesetzes von: materiellen Gehirn-
bevrusstsein els lsleintuungscentrum ihr des Geistige, so gilt es kllr
die Gehalts-ten, ihre Lehre zu einer exelrten Wissenschaft In er-
heben, zu einer Weiteriührung physiltulisehsphysiolokiseherGesetse
in die estrele Ebene hinein, für die exulrten Wissensehuktler eher,
durch eine vertiekt philosophische Betrachtung der Sinnenwelt der
estrnlen Welt, schon eo ipso, sieh zu nähern. —- lrn Einzelnen lege
ich den Oklcultisten ens Herz: sehurk und objektiv· denlten lernen,
lernen die Persönlichkeit« ihrer Umgebung, Antslitze und Vor·
träge über den Olclcultisnins geistig en werten, noch lhretn Ge-
dunkeninhe1te, nicht auch der Form; viel theoretisch studieren nnd
sus der Vielheit der Erscheinungen die Einheit do« Gen-eise- ab·
zuleiten, empfänglich zu sein euch ilir de« Zeugnis« Andere« denn
wer keine Autorität Inehr anerkennt, ele seine eigene, verliert
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viel Wahrheit, empfänglich auch für die logischen Gründe für den
0klrultismus. Ferner rigoroseste Untersuchung der Medien vor den
sitzungen, Beurteilung derselben aber nur durch solche, welche
die astrslgeistigen Naturgesetze kennen, vrelche wissen, dass der
Detrug oft geradezu ein pathognomisches Symptom des Mediumis-
mus ist, dass körperliche Begleiterscheinungen seitens des Mediums
sehr häutig naturgesetzliche sind, und dass magnetischer Rapport
eine conditio sine qna non ist aller olrkulten Phänomene· Wagen,
nicht ziihlen sollten ferner olrlcultistische Vereine die aufzunehmen-
den Mitglieder, dann vvürden die hervorragenden Ohkultisten nicht,
wie jetzt, so häutig diesen Vereinen fern bleiben. und auch die
exakte Wissenschaft und die Tage-presse würden dem Olrlrultismus
gegenüber aus ihrer vornehmen Reserve heraustreten, vrenn der·
selbe studiert würde unter strengster Beobachtung meiner soeben
erwähnten Methode.

3. Der Zweck des Olrlrultismus ist für den Verstand, den
Schleier, der ausgebreitet liegt über der transzendentalen Welt, in
etvras zu lüften, für den Willen, die ilbersinnlicheWeltanschauung
mit ihren sittlichen Konsequenzen zu stärken durch seinen Hin·
weis auf unsere letzte l)nseinsebenc, auf die mystischa Denn im
Okkultismus sehen vvir nicht die phänomenale Wechselwirkung
zwischen lcörper und Geist, sondern im Gegenteil: Steigerung der
Energie mit der lcmanzipation von der Materie; vrir lernen in ihm
die Unabhängigkeit der menschlichen Seele kennen von der Gehirn«
materie: im llellseheu, in der Aussendung des Astrallrörperq in
der posthypiiotisclien Befehlsausführung (nicht: Befehl) und der
Olclrultismus ist ferner auch eine glänzende Apologie der christ-
lichen Wahrheitem .,suchet zuerst das Reich Gottes,« eutvriclcelt
Eure mystische Persönlichkeit, den sittlichen Willen, des predigt
uns der 0lelcultismns. Also Uebervrindung der Materie, Weltüber-
wiudung zu lehren und Iveltumfassende Liebe, indem wir unserem
eigenen Leben den Stempel jener beiden Eigenschaften des Geistes
aufdrückem den der lslmanzipation von der Materie und der movi-
stischen Tendenz, das ist der klauptzvreclr des 0klcultismus.

4. Wertung des 0lrlru«ltissnus. Die oft geradezu demo-
nische Natur sowohl der Medien selbst, als auch der oklrulteu
Phänomene lassen uns den Olclrultismus als solchen recht niedrig
in dss Weltganze einreihen. Dazu hemmt die nahe Beziehung der
Astralseele zu der niederen vegetativen Natur des Menschen, vie
ja auch das materielle sub-trat des sympathischen Nerven beiden
als Zentralorgan gemeinsam ist. Für mich ist die Mehrzahl der
olrlrulten Phänomene denn auch dllmonischer 1lerlcnnft, vcenn ich
auch das Eingreifen sowohl einer guten, als einer bösen mensch-
lichen intellegiblen jenseitigen Welt nicht lilugue. leh bin also
such spiritist In jenem trüben Lichte zeigt sich uns der Oh—
lrultismus ferner vom Standpunkte aus des phünomenuhbiologischen
Gesetzes von der sich gegenseitig lrausal bedingenden menschlichen
l)itferenzierung, dem subjektivisknus und der Dvnamisierung, laut
welchem Gesetze mit der höheren Ditkerenzierung und Charakters—
sierung immer auch eine grössere Vervollkommnung,Vergeistigung,
AblehnungsmtlglichkeitInsserer Reize, Herrschaft über die Natur,
einher-gehen (siehe meins Schrift) Es macht also sowohl ohkulte
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Devrneslseinselterntietk als such phsnomenal ein rnenselbskt ent-
wickelte· Betaut-ein sensitirer kilr astrsle Reise, daher denn ench
Tiere, Kinder, Ungebildete, Nnturviilkeh Frauen suggeetibler nnd
medialer sind, sls der hoch knltivierte Mann mit gesteigerten Be—
must-ein nnd eusgeprtgter lndiridnalität lind von dieser Seite
aus betrachtet, stellt sich uns der Ohkultismns also der els eine
Irillenlese Hingabe an niedere sstrale Nichts, als eine Netnrherrs
seh-I iiber uns selbst.

b. Zukunft des 0ltltultisusus. Da der lllnssinniishe Ver·
stand kein sdtqnates 0rgan ist für die Erkenntnis der til-ersinn-
lichen Welt, se vrird sueh im Okkultismus immer ein Rest bleiben,
der nicht ausgeht. Wenn ich also auch nicht glaube, dsss erneis
der Okkultismus kein Olrkultismus mehr sein wird, se gisu e ieh
doch, dass das Dunkel der astralen Welt noch Weiter geiiehtot
werden, und dass die zwingen-le Gewalt der ohknltistiechen Wehr·
heiten auk immer weitere Kreise wirken wird. Und eneh die
exakte Wissenschaft wird uns endlich kommen, ellerdin s, wie im
okt schon — nschgehinkh Und wenn sie jetzt such noe un« site«
lacht, se werden wir (d. h. srer’s erlebt) denn sie susieehen können,
und — ver snletzt lacht, lacht am besten.

68
Antwort; von Dr. Otto Seite.

I« ilb e c h.

2l. Oktober litt«-
Unter Oklcultismus verstehe ich die liricenntnis derjenige»

noch dunkeln Naturerscheinungem Irelohe unserer Erwartung nneh
geeignet sind, die Widersprüche zu beseitigen, die vorhanden ein-i
und immer von Neuem sich aukthunzwischen dem tiefen, uneins-ei«-
baren ethischen Bedürfnisse des Menschen nnd den strengen« Folge«
rungen aus den im engeren Sinne sogenannten »nntnrwinsesssohni«ts

«lichen« Porschungsergebnissen unserer Tage, d. h. im Wes-entstehen
aus der Auflösung aller Erscheinungen in liesregnn over-tust«

Damit ist auch schen meine persönliche An cht von ils-n
Ziele des Oliticultismus ausgesprochen. Um es vielleicht noch pfli-
ziser auszudrücken: ich erblicke els dies Ziel den Nachweis· der
Unsterblichkeit im weitesten Sinne, d. h. den Nachweis« re» der
Erhaltung des moralischen Gewinnes des derseitigen bei-en- elier
moralischen Wesen in vellstem Umfanges, ohne Jeden Thomas-Inst,
nicht blose etwa als der von anderen Wesen ei· en jenes« steil»
getretenen materiellen Trägern übernommenen llesitltsnte solch»
Gewinne. Des Ziel des Okkultismus ist mit noch anderen Worin«
ausgedrückt kilr mich der Beweis der unverminderten Erhaltung«
des; moralischen Priusipes der Wesen, einerlei freilich ols eh· eine«
individual! iertdauernden oder eines pankesmischem Der illtituls
tismsss soll das Irrationale in dem Verhältnis· unseres etlilnolsen
Bmpiindens zu den liirgebnisssu der meohenistisehen Betrachtung»

K,
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weise des Weltganzen beseitigen. Doch damit komme ich sum
Anfang zurück.

Wenn mir zur Brreichung dieses Zieles auch jeder
Quellduss der Erkenntnis recht ist, sofern er eben nur diesem Strom-
bette zustrebt, so halte ich doch dafür, dass z. It. die Versuche
aufempirische Zergliederung all der mit dem seelenleben zusammen-
hängenden annoch dunklen Vorgänge immer von neuem gemacht
werden sollten. Unzweifelhafte Thatsachen festzustellen, ist natur—
lieh dabei das Erste, dann mag das scheinbar Verwandte zusammen-
gestellt nnd darauf mögen Hypothesen erbaut, erprobt und wieder
verworfen werden, wie es kommt, immer von Neuem; mit andern
Worten, ganz der Weg eingeschlagen werden, der auch die sog.
exskten Naturwissensehaften zu ihren Zielen geführt hat. Es ist also
die empirische Methode mit einem Worte, die ich noch so lange
angewandt sehen möchte, bis uns etwa die Beschäftigung mit den
derzeit sogenannten ,,olckulten« Erscheinungen, die hoffentlich ein—
mal ,,hellere« werden, eine andre Methode lehren sollte. Grundfor-
aussetzung aber fur alle solche Untersuchungen muss der Satz sein,
der eigentlich jedem Forscher der Natur als des Inbegrilkes alles
materiellen nnd geistigen Seins als Ausgangspunkt dienen sollte, der
Satz, dass es in der Natur kein »Untnögliches«« giebt, sondern nur ein
bisher nicht Gekanntes oder Erkannte« »ja dass eigentlich nur das
z. Zt unmöglich scheinende, d. h. das dem derzeitigen System des
Brkannten Widersprechende wahrhaft wert ist, erkannt zu werden,
indem es das Stabile zu neuer Bewegung bringt, der Ruhe des
Gegebenen neuen lebenschaikenden Unterschied hinzufügt Der
Naturforscher darf es nicht schmerzlich empfinden, wenn ihn dies
nnergriindliehe sein durch das islmportreiben immer neuer Erschei-
nungen zwingt, sein mühsam zusammengestelltes System des Er—
lcannten jeden Tag ucnzuändern, zu ergänzen oder völlig zu ver—
werfen. Denn wer könnte sich lange an der einfachen Bestätigung
des Bestehenden erfreuen? so wilrde denn eine der Voraussetzungen
für die Erfolge des 0kkultismus die Beseitigung des Begriffes des
,,Wnnders« sein, der, so paradox es klingt. gerade in den Köpfen
der sich selbst als »ein-let« bezeichnendenNaturforscher noch sein
Wesen treibt. Alles was ist, ist; ein Unmögliche-i, d. h. ein
Wunder, kann es nur sc lange sein, als es nicht erwiesen und er—
kannt ist, nachher wird es sich schon fügen in das durch es selbst
erweiterte System.

CI.
Antwort. von Freiherrn von Erbat-sit.

I) us s el d o r f.

W. Oktober 1891
Nach meiner persönlichen Stellungnahme zum Okkultismus

befragt, beantwerte ich — im Interesse der Kürze und möglichst
klarer llervorhebung des von mir eingenommenen Standpunktes —

die drei gestellten Fragen ohne scharfe Trennung und ohne mich
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ausschlieeslioh an die Beseiohnung Okkultiemns su halten. Ich
helfe, die nachfolgenden Ausführungen werden dies rechtfertigen.

lss erscheint mir geboten, sunäohst die Frage ins Auge In
fassen: lIandelt es sich darum, die bereits bestehende Bezeichnung
Okknltismus ihrem bisherigen lnhalte nach festzustellen und aus
den sich etwa ergebenden Verschiedenheiten in der Erklärung ein
Resultat und Einigkeit in der Autfassung dieses spesiellen Begriffes,
sowie der mit ihm sich verbindenden Bestrebungen su erzielen,
oder handelt es sich darum, für ein noch in der Entwickelung»begricenes Forschungsgebiet die rechte Beseichnung und gleich—
zeitig die Feststellung der Bedeutung und Ziele dieses Wissens— und
Brkenntnisgebietes zu erlangen?

1m ersteren Falle würde ich mir nicht anmaassen, die Erklär-
ungen, die Karl Kiesewetter in der Einleitung seines hervorragen-
den Werkes »Geschichte des neueren 0kkultismus« auf Seite l
und 2 gegeben, verbessern zu wollen. Es ist jedoch Eines nicht
zu übersehen: lciesewetter versteht unter okkulten Vorgängen ,,alle
jene Erscheinungen des Natur— und seelenlebsns, deren Ursachen
den Sinnen verborgene, old-alte, sind«, jedoch unter der Voraus—
setaung, dass dieselben »von der ofliziellenWissenschaft noch nicht
allgemein anerkannt sind«-

Dieser letztere Zusatz war in der That notwendig, wenn nicht
auch der Erdmagnetismuy das Pflanzenwachstum, die physische und
geistige Vererbung im Keime und viele andere Erscheinungen dahin
gerechnet werden sollten, die von der modernen Wissenschaft, wie
von den herrschenden Anschauungen mit Recht als okkulte zurück—
gewiesen werden würden. Auch bei diesen, dem Natur— und Seelen—
leben angehörenden Erscheinungen sind die letzten Ursachen dem
menschlichen Erkennen noch verborgen, nicht aber ihre Erscheinung
nnd Wirkung, und deshalb rechnet die offizielle Wissenschaft sie
zum Bekannten und nicht zum Verborgenen.

Halten wir uns nun aber streng an die obige Erklärung Kiese-
wetters, so liegt es auf der Hand, dass der Olcknltismns in dem
Augenblicke aufhört, das zu sein, was Kiesewetter in ihm sehen
will, in welchem die »ofiisielle« Wissenschaft die fraglichen, heute
noch ,,okkulten« Erscheinungen und Gebiete in den Bereich ihrer
Forschung sieht und anerkennt. Von dem Zeitpunkte an würde
nicht mehr Berechtigung existieren, die heute noch im Sinne Kiese-
wetters als olckult tu bezeichnenden Vorkommnisse mit diesem
Namen su behaften, wie dies beim Erdmagnetismuik der kllektrizd
tät u. A. der Fall wäre. Der Olkksiltigrnns im Sinne Kiesewetters
würde somit über lkurs oder lang aufhören zu bestehen und nur
noch ein ehemaliges Forschungsgebiet bezeichnen.

Da nun aber mit dem Fallen des Namens, bezw. mit dem
Aufhören seiner Berechtigung, die Sache selbst nicht aufhört zu
sein, vielmehr einer gesteigerten Entwicklung entgegen-sehen würde.
so müsste entweder fiir das fragliche Erst-h - » , .

s . - ,--- .

ein neuer, bezw. anderer Name gefunden. - - «« « s «— «:-
ceichnung eine erweiterte, bezw. hegten-«« —

«« - « · »« z»
messen werden.

Iiesewetter hat sich nun aber im A. ««
» i» «« ANY«

führte noch dahin ausgesprochen, dass «» «. « «« s» »Hm!-
Iaaeh, Ostens-I. «
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tismus« »als Kollektivbezeichnnngaller in die iibersinnliclsesphlire
gehörenden, die Existenz einer ausserhalb des Bereiches des sinnen-
lebens bestehenden Welt nnd einer möglichen Verbindung mit
derselben« Bekundenden aufzufassen sei. setzte er hierbei immer
noch die Nichtanerkennungder oäiziellenWissenschaft vorausPI —

Wiewohl dies angenommen werden müsste, so erscheint es mir
erspriesslich, über diese Frage nicht zu streiten, wohl aber den in
den letzten sitzen von ihm ausgedrückten Standpunkt mit Ent-
schiedenheit als den in Zukunft allein brauchbaren und darum
gültigen anzuerkennen.

Damit wilrde der Okkultislnus in Zukunft jenes Erscheinungs-
gebiet und jene Wissenschaft umspannen, die zum Ausgangss und
Endpunkt die Erforschung und aufdeckung der das Weltall he-
herrsohenden geistigen Kräfte, insbesondere des menschlichen
Seelen— und Geisteslebens haben würde. Diese Auffassung würde
sieh gleichzeitig voll und ganz decken mit den Bestrebungen, wie
sie sieh praktisch aus den gegebenen Verhältnissen und Erfah-
rungen heraus in allen jenen Kreisen entwickelt haben, die sich
bisher mit dem fraglichen Gebiete beschäftigen, gleichviel, welche
Irrtümer oder ausschreitungeu dabei angesichts mangelnder Vor·
kenntnisse etc. zu verzeichnen sind.

Es würde nunmehr aber auch noch itn Hinblick auf die in
der Einleitung gestellten zwei Fragen zu erörtern sein, ob die Be-
zeichnung Okkultismus thatsüchlich die passendste für das in
Frage stehende Erscheinung— und Eorsehungsgebiet ist. Dies muss
zunächst den Bezeichnungem Mystik, spiritismus, hfediuniismus etc.
gegenüber bejaht werden. Alle diese und andere Namen um—
Spannen —- nnter Berücksichtigung der Etymologie oder des be-
stehenden Sprachgebrauchs engere Teile des grossen Gesamtgk
bietes hierher gehöriger Erscheinungen, bezw. treten sie prü-
iudizierend auf. Es muss dies auch von der Bezeichnung Ue—
diumismus gelten, wiewohl Aksakow sie im Vorwort zu ,,animis-
mns und Spiritismus« als »allgemeine Benennung« eingeführt sehen
möchte, von der er sagt, dass sie in Russland bereits als solche
bestehe. Wir brauchen indessen nur auf das so gewichtige Ge-
biet des lIellsehens hinzuweisen, das, soweit bisher erforscht, keines
Mittels und keiner Vermittlung im Sinne des Jiediumismuk be-
darf, um erkennen zu lassen, dass auch die letztere Bezeichnung
etymologisch nicht Alles umspannt, was in das fragliche ,,okkulte«
Gebiet gehört.

aber auch ,,0l(kultismus« deckt sich etymologisch nicht mit
allem, was jenem Wissensgebiete dauernd zuzuspreehen sein
wird. Wer auf Grund von Erkenntnissen, wie ich sie in meinen
Schriften ,Ehrenwort und Spiritismus« und »Ehre und spiritistnus
vor Gericht« dargelegt, in einem grösseren oder geringeren Teil
der sog. spiritistischen Vorkommnisse nichts »Verborgenes« mehr
sieht, indem er über die Ursache keine Zweifel mehr hegen kann,
der müsste bereits ein Hauptgebiet des bisherigen Olcknltismus
ganz oder teilweise aus diesem Begriff aussehenden, gleichviel
welchen stand die eflizielle Wissenschaft zur Zeit nach dieser
Richtung noch einnimmt.

Dem allen gegenüber würde es wissenschaftlich berechtigt

»« .
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schaften bliebe. Dies würde auch noch den Vorteil haben, dass
den erstgenannten Bezeichnungen kein 0men ans vergangener Zeit
anhaftet und ihnen darum nicht mit dem Vorurteil entgegengetreten
werden wird, wie den andern Bezeichnungen, die trotzdem, ruin-
destens zum Teil, ihren Namen für die Benennung von Teilgebieten
behaupten können und werden. —

Wendeu wir uns nun noch in Kürze den beiden anderen und
gewiss wichtigsten Fragen der Enguete zu, so kann über das Ziel
psyohologischer und mithin auch ,,okkulter« Forschung kaum Mei-
nungsverschiedenheit bestehen: Es gilt, wie ich bereits oben aus—
gedrückt, die Erforschung der das Weltall durchdriugenden geistigen,
insbesondere das geistige Leben des Menschen beherrschendeu Ge-
setze.

Der Zweck dieser Forschung kann aber wieder nur sein, fest—
zustellen, welche Bedeutung, welchen Wert und Zweck das mensch-
liche Leben hat und welche Mittel und Wege anzuwenden sind,
um diesen Zweck in jeder Periode des Daseins in möglichst voll«
kommenem Maasse zu erreichen. Das Menschendasein kann —

wie ich s. Z. in einem Autsatze ,,Die rettende Weltanschauung« in
der ,,Kritik«Nr. 68«), Jahrg. 1895, systemstisch und logisch ausge-
führt — nur darauf abzielen, Glück zu erlangen auf Grund ent-
s rechender Geistesentwickelnng. Dies bedingt aber, dass der

ensch in erster Linie sich selbst und die Gesetze kennt, die sein
Geistesleben beherrschen.

Darum muss auch die Psychologie die Königin aller Wissen—
schaften sein nnd mehr noch werden. sie muss, im rechten
wissenschaftlichen Geiste entwickelt nnd im sittlichen Geiste ver—
wettet, die grösste und Unentbehrlichste Kraft und Macht itn ge·
samten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen nnd religiösen Leben der
Menschheit werden, insofern sie unter dem Zwange der Erfahrung
und Logik dereinst an die stelle des den Durchschnittsmenschen
verrchenden, Halt ruhenden, dem Elenden nichts bietenden Ma-
terialismns, sowie des den Frieden unter Menschen vielfach ser-
störenden religiösen, auf Oifenbarnng gestütsten Dogmatismns, eine
wissenschaftlich fest gestützte, und somit auf lleberzeugung be-
rnhende, zu hoher und edler Thatkraft anregende nnd, angesichts
ihrer wissenschaftlich unwiderlegbaren Basis, einst Alle einende
spiritnalistische Weltanschanung setzen wird. Die nähere Begrün-
dung dieser Wahrheit und der Weg, auf dem eine solche — allein

»die heutigen sozialen Kampfe in wahrhaft segensreicher Weise
antiösende — Weltanschauung wirksam zu erringen ist, erfordert
ansgedehnterer Darlegungen, als sie an dieser Stelle statthaft sind,
und ich bin darum leider gezwungen, auf meine bereits erwahnten
Schriften,wovon die beiden genannten Bücher ausdrücklichKampfes-
schriften sind, zu ver-weisen.

Nur dies mag hier -— gleichzeitig als kurze Antwort auf die
in der Enquete gestellte dritte Frage — noch ausgesprochen sein:

Es erscheint als selbstverständlich, dass da, wo es sich um die
Erforschung eines wissenschaftlichen Gebietes handelt, nur strengwissenschaftliches, mit sittlichem Ernste und Ansdauer durchge-

«) brachtest-versuchst«-sr. sc·
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dieseein Rechts-hu, nIck hesGssssnjdscnsihrkfesss
sehung gewonnenes Osten-his- vIll III p- II roth-C

kleben dieseEtkCIlIheIbs ICIIJiIIDg
spiritunlistisehen butt- Veso-
seheuung geMhrh wie ick se iI T
sprechen, und liest es sieh lekieck II( III-HO- bewdses
(Ehre nnd Spikitissus ver cui-It« U. III-ei. II( Iniäh Inst
dsss sie erldsend est dssgTJ lcks ds- Gsswsrt II wdhes
beiihigtund bernkeniskse besshtjsnskhlleckxseedesn
sueh die Plliehk sie tiekhsltles mit sstke nndfjrse II lehren·

Dies wirddsnnmitsotwesigkstdshinshHkesds
Publiltum sunlehst sum Bewies-CI gckihrt wird, ds- die neIe
spirituslistisehe Lehre sieht IIt Jkisehs
sehwindel und Uerrheis ist, sendet-n ds- O As dsbei Ost«
säehlieh um die höehsten mensehheitiliGs II( diecegenwert in
hervorrsgendstem Greds bewegend« Its-g- hIIdelt

Darum muss die etperisentelle kerncktk swsk sit eilen tu
Gebote stehenden Iittsln korhsstst nnd geidrdskt werden, wes
nur mit Rilke nneigennstsiger ed« pekunisr siehet gstellterMedic-n, dureh Verbreitung gediegss Ast-sen nnd weht-lieh
nicht sum wenigsten durch energisehe llervorkehrnng der
Ehrenfrsge im Spiritismus — wobei ieh leider snsehliesslieh en!
meine Schriften verweisen kenn —- su ekreiehen ist. Von nicht
minderetn Gewicht aber, je sur Zeit els des Gewiehligere su be—
trsohten, ist es, dsss mit eilen tu Gebote stehenden Kräften, in
möglichst einheitliehem Geiste fortnn die ist-ones, wehrhekt er—
lösende Bedeutung und Aufs-ehe des In einer sittlichen Weiten—
sehsuung kllhrenden spirituslismus gelehrt werde. Denn, js dsnn
wird msn sueh die Grundlsge, d. i. den heute noeh verpdnten,gering gest-lichten, verlsehten spiritismuq somnembulismuh Ue—
diumisrnus, Oltkultismus ete. sehten und besehten lernen.

Es gilt die höchsten lntereesen der gessmten Kensehheit nnd
in erster Linie der ckngezshltem die heute vergl-lieh, sei es nseh
Brett, nneh innerem Ecke, sei es nseh Frieden ringen und dsrutn
sollte in der Thst in erster Reihe Einigkeit nnd Stärke im Vor—
gehen suk Seite derer bestehen, die sieh spirituslisten nennen und
dieses Namens wllrdig erweisen wollen. Möchte darum des in der
Enquete zum Ausdruck gebrsehte streben des Herrn Dr. Insel:
(um der hohen und, wenn in reehtem Geiste erkssslk einst weltbe-
wegenden, die Hensohheit im Sinne des Grdssten sller Erdgeberenenerldsenden ssohe und Wshrheit willen) von ernstem, usehhsltigemErfolge gekrönt werden! Des Ziel muss uns einen und über jedeltleinliehe, unter-geordnete Dinge betreffende Keehthsberei nnd
sonderbestrebung hinsushebenl Dieses Ziel sber ksnn nur sein:
die Gewinnung und Feststellung einer neuen, unser gesamte«

.
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geistiges Leben reformierenden, wahrhaft sittlichen, wissen—
schaftlich gestützt-en, spiritnalistischen Welt— nnd damit auch Gottes-
anschauung und ihre praktische Bethätigung in allen Lebens—
verhältnissem Ohne starkes gemeinsames Erfassen und verkünden
dieses Gesichtspunktes müssen spiritistnus, 0kkultismus, oder, wie
sie sonst genannt werden sollen, noch lange wert· bezw. interessan-
los für die Gesamtheit bleiben and fortfahren ein kümmerliche-s,
missaohtetes Dasein zn fristen, trotzdem sie, mit sittlichem Ernst
in den Bereich der oftiziellen Wissenschaften gezogen und ent-
sprechend verwertet, berufen sind, jene Erlösung und lslinigung
anzubahnen bezw. zu stützen nnd damit auch einst zu vollenden,
die schon vor Tausenden von Jahren Christus der Menschheit an-
gekllndigt hat! —-

Die heutige Menschheit bedarf einer solchen Welt« und
Gottesansohauung, wenn sie nicht trotz aller Intelligenz und allen
Fortschritts in Abgrunds und furchtbare Katastrophen stürzen will
— früher oder spliter — und darum ist die Gewinnung und that—
kräftige Verwirklichung» einer solchen Weltanschaunng als das
höchste und letzte Ziel aller spiritualistisohen Bestrebungen zu er—
kennen, aber anoh ohne Verzug zu lehren und lrraftvoll in die
That umzusetzen!

70
Antwort von Dr. c. Beweis.

II a m b arg.
is. Novbr. OR.

Unter Okkultismus ist das Gesamtgebiet der Erscheinungen
zu verstehen, welche einer wissenschaftlich-ezaktenErklärung bisher
nicht zugänglich sind. Diese Erklärung zu ermöglichen, oder sich
ihr wenigsten« zu nahen, soll das Ziel desselben sein. Es wird
darauf ankommen, zunächst That-schen zu sammeln, welche ein—
wandsfrei beobachtet, d. h. jeder subjektiven Zuthat bar sind.
Zu einer derartigen Beobachtung gehören kritisch-geschulte Köpfe,
welche nur das berichten und gelten lassen, was sie gesehen resp.
erfahren haben und mit diesem nicht das vermengeu, was sie gern
sehen, keep. erfahren möchten. Leider hat gerade auf dem Ge-
biet dee spiritismus, um nur ein okkultes Gebiet herauszugreifem
eine unglaublich naive und leiohtglaubige Berichterstattnng Platz
gegriliem Jeder, welcher mit Kritik,aber auchohnevcreingenommew
heit un beriohtete Falle und Eigenbeobachtnngen her-angeht, wird
leicht eine grosse Anzahl derselben ausscheidsn Wissen, welche
jeglichen mystischen Gewandes entbehren. So gelang es mir, in
kurzer Zeit nacheinander eine ,,merkwllrdige Krankheits welche
als Beweis fllr die Durohdringung der Materie gelten sollte, und
das Fliegen eines Menschen (vgl. Bglinton) auf ganz natürliche Ur-
sachen zurückzuführen. Das erste Mal handelte es sich um eine
Uelaneholischh welche, um selbstmord zu verilben, sehr lange
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Sysshde ohne Beschwerden versohluclkte und is lese« I«-
hieltfl ds- twnits Inl n- einen Verrlloltten Hätt-rothes; is« so«-
geprigtsn schnitt-en. Diese Beispiele mögen zeigen, wie gar-««-
üertigt eine strenge Pritung ist. sind nun hrsuchbsro Thus«- lass«
sur Goniige gest-seit, no werden sich nnsehwer clisoiriissyooitla
nnden los-en, nneh welchen tnnn bestimmte Urn weiss-««-
fssen has. Sol-old en! diese Weise dss Unten-l ist«-sum M,
siehe Inn hier-g die Schlüsse, welche in ziehen sind, ro« ums«
sllgestjn gütige Seoetne out. seohe do« Experiment« m« ««
din- seitn ds- dnreh lleherlegung cekundene eiyoriissowmi » I»
stidgestn Die Schwierigkeiten des Experiment« solle« was« s»
hnnst werden, doch beachte man, das, wlo they-It, i«- sws «,-
Okkultitnnns llrsoehe und Wirkung, d. h. Gesetz-statisch- t Nr«««
Ins. Sehen die Vertreter des Olthultisisos erst Ihm-s. ««-
beotissntess Plnn vor, so werden nach die Anhsoktsr d» ««--«-
Wiseenschnsten eine lttiohtung nioht länger ohne Vorm-»« «»- pp»-
und llohn obthun dürfen, welche durch die sehst-wobst« »d- »
holten nnd ein Interinl ongehsukt hat, Abs« r·- -»»«-«- «.

des« euch sehsrk denhende und reehtsehotkone Last« d as« te« - ««-
nsit Ueberneugung vertreten.

Also Prüfung des überlieserten Ioterinlk vor-»·- «---« «»-
kritische Beobsehtung Aufstellungallgemein«sinds-«, kszsqspq
tieren sei die Parole!

7l.
Antwort; von Protessot Dr. Gast» Its«

s t u t tgo r t-

zh Nov-»m- »Es«
Ihrer Kluge über die Zersohrenheit der sbsinspakm d« d» ,-

dek Parteien, du Anseinsndergehen der t«-qs«s.r-sh-mz.-» «» »« »» ».
bieten wird leider überall Zeeht gegeben sur-hin ans-»» «»-
Deuteohen werden so lange über alles· Iijsssohs snd sqispu h«niiteinnnder streiten nnd sieh hoc-en, hin von) nsnmusssppqp t·»,-,I
das Verhängnis über sie konnt, denn wenn o« do» h» « »Hmist, geht er snls Eis.

Nicht beistinnnen kenn ioh eher Ihrer Fries-»Ist« di« «- «»-snohe des Oltkultiianns dne wichtigste ein» komm» isoszkixkqspianmmisisynnd Abgrenzung nndern Gebieten gegenüber Hof» its-»» «» «« ,,.,,"III-THIS« Mel» II« ckCk PCYICH DIE, list der Oklesiimtmsst nmsh ihm«schwersten Insnpkiberheuptuns seine Bx;i«kq»-zh.»s»,7.,.,»», ··,»,»»,,.»nnd Iwsr nsit einer Licht, welche der kcjdru gioiphk kksqm »Hm»
snsn ihr einen Kopf nbeehlsgsh wsskhqgg zip-is ,1,»»,··"

«

Der ganze Gegense- liegst in dem bislesnntssn Ansqpmphz P«giebt sehr Dinge zwischen Himmel und Erde. als( sioh di« kmkspkVCUICK VIII» CH- Zbcsp der mit andern Rjnssanwsshrhksiimdns ggesn Ist, does Inn sieh entweder niehhs dass-i; kI.-»kk» M»

Ufjj VII. ssklT
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das, was man gedacht hat, im nächsten Augenblick wieder vergiset:
Die schulweisheit, oder besser gesagt, die schclastik, ist die llydra,
mit der der Olckultismus wohl noch auf lange hinaus den Kampf
um das Dasein überhaupt zu kämpfen haben wird, denn sie ist
heutzutage der Götze, den alles anbetet, der alle Köpfe beherrscht
und der die babylonischeVerwirrung der Meinungen und strebungen
angerichtet hat. Nur die Praxis, das Gebiet der Thatsachem
besitzt die einigende Kraft, weil es·hier einen unerbittlichen
Richter giebt, nämlich den Erfolg, während bekanntlich nicht
blose die Gedanken, sondern auch die Meinungen nicht blose soll-
frei, sondern überhaupt frei sind, woran selbst die Erhebung des
Papstes zum unfehlbaren Richter über Lehrmeinungen bekanntlich
nichts zu ändern vermocht hat. Was folgt daraus?

l. zerbrechen wir uns den Kopf nicht weiter darüber, was
Okkultismus ist, sondern verstehen wir eben einmal alles das da·
ruuter, von was sich die heutige schulweisheit nichts träumen
lässt, und

Z. bekämpfen wir die hlachtstellung der Sohulweisheitz d. h.
der scholastilq auf jede Weise. Solange unsere Köpfe von klein
auf systematisch dazn gedrillt werden, den Grundsatz »Thatsachen
beweisen« zu vergessen oder zu ignorieren, und als Beweise nur
das gelten zu lassen, was der oder jener gesagt hat oder was in
dem oder jenem Buch steht, giebt es für den Okkultismus über-
haupt keinen Baum, ausser in der stille des Busens von dem, der
Thatsachen erlebt hat, denn wenn dieser klug ist, so behält er bei
der heutigen Sachlage seine Ueberzeugung für sich. schon die
alten Griechen waren so weise, dass sie das Gebiet des Okkultiss
mus als hfysterium behandeltem bezüglichdessen dem Eingeweihtenstillschweigen auferlegt war.

lilir fällt zum schluss ein Ausspruch des bekannten Buch- und
Weinhändlers Witter in Neustadt a. d. Eaardt ein. Er hatte eines
Abends einen Bekanntenkreis mit seinen Weinen regaliert. Als er
sie andern Tags befragte, wie ihnen der Wein bekommen, waren
alle zufrieden, nur einer beklagte, dass er Kopfweh davon be-
kommen. Witters Antwort war; »Freundchen, schaffen sie sich
’nen andern Kopp am« -— Für unsere mit Schulweieheit gefüllten
heutigen Köpfe ist der Okkultismus zu starker Tabalh Be trifft
für sie schon das zu: Wenn ein Koffer vollgepackt ist, geht nichts
mehr hinein.

72·
Antwort von Albert König.

B e r l i n.

Z0. Novbr. 1891
Eine Zusammenfassung der auf dem Gebiete des ,,0kkultismus«

grübelnden und experimentierendenlnlelligenzen ist allgemacheine
ebenso zeitgeforderte Notwendigkeit geworden, wie auf minder
wichtigen Spezialgebieten der Forschung. Die Arbeitsteilung und
synthesis zersprengter Erkenntnisse ist die Gruudbedingung eines



endlich einmal rascheren Fortschrittsternpor. Ich begrilsse also
1hren Ausholebogen mit dem sehnlichen Wunsche reichen Erfolgs
nnd dem zweiten, Sie möchten nach und nach auch das Ausland
(anch lndien) beiziehen und bei etwaiger späterer Auslese der
Meinungen denen aus den psvehologischen Laboratorien stammenden
keinen zu schwerwiegeuden Beweiswert zuerkennen. lch antworte:

Ad l. lch halte den Ausdruck ,0kkultismus« und ,,oklrul·
tistisch« und besonders gar in irgendwelcher spezialisiert-In Be-
deutung für recht unselig und Zwietracht stiftend. Vielleicht zeigt
Ihnen das am besten das Ergebnis ihrer Ausholung Tot oapita,
tot sen-us, tot linguae. So lange uns die Brkenntnistheoretiker
nicht feststehende Definitionen geprägt haben uber Inhalt und
llmfang von (Vorstellungen und) Begrilkemwie: vorstellen, begreifen(abtasten), erkennen, verstehen, absolut, naht, Wahrheit, erleben,
erforschen, anschauen, wissen — kurz, solange wir in der Philo-
sophie noch Pol metallisrnus haben, wird kein glatter Verkehr
möglich sein. ieviel Streit wäre erspart, wenn die vielerlei
Lfllnzsorten einander lcommensnrabelwaren« Die un« oder unter(l)
sbewusste Konvention muss durch einen gangbaren Standard ver-
drängt werden. So wird es z. B. dem einen grassliche Hirn-
schmerzen bereiten, wenn er von einer ,,Projektionvon Vorstellungen
nach aussen« hört, während ein anderer ruhig bandweise damit
operierh Wir müssen eine naturphilosophischeWeltsprache haben,
ehe wir am Babler Turm weiterbnuen wollen. Gott bessere es!
Die Lokalisationstorsohunghat ·a schon einige Ordnung geschaffen,
wo sie z. B. von sensitiv, sensi ei, sensoriell, ideo-motorisch, sen-
sitivsmotorisch und anderen Kombinationen und Spezislisierungen
spricht. Das giebt einen Ansatz zu systematischer Ordnung, zu
,,labiler Stabilität« — labil mit dem Geistesfortschritt Wenn ich
mich filr einen Augenblick von aller Konvention loslösen darf, so
sage ich: lsls giebt nichts, das nicht okkult (dunkel, verborgen,verschleiert) wäre. Auf dem Umweg der Privation ergeben sich
die schsrfeten und praktischesten Definitionen; dies verleitet mich
dazu, den Namen Oklcultismus überhaupt abzulehnen, fllr seine
Verpönung zu petitionieren. Denn es wird sich nicht verhütenlassen,·dass jemand hartnackig diese weitestgehende Begrilksfassung
fdr die oberste Werte der Betrachtung erklärt. Eis ist ja auch ein
»Wissen« im philosophischeu Sinn des Worts bis heute (besonders
ausführlich von Zieh. Wahle in »Das Ganze der Philosophie und
ihr Bnde«) ftlr unmöglich erklärt worden; der alte Sokrates leistete
ja schon die lliunchhausiade, dass er »nur soviel wisse, dass er
nichts wisse«. Ist ein Buttcln an der ,Schwelle« der »Schon-this«
nicht ein Versuch, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen?
Es ist auch ein Vorschlag zur Güte gemacht worden, dahin lautend,
das als »erkeunbar« zu bezeichnen, was »ich« selbst ,,erlebe«,
»erfahre«. Aber auch damit ist dem Regress kein Riegel vorge-
schoben — einer, der boshaft genug ist, wird immer wieder zurück—
kehren und fragen: was ist nun aber das »Wenn« dieses Brlebensk
Dieses »von der »Psvche« AssimiliertwerdensHI An welcher Stelle
der vielen Interferenzvorgitnge ,,wird« dem 1-Ieh das xxsleh ,,be-
wusst«k Ignorabimus non quaerenda Ich glaube,Du Boisslteymond
schwebte die Leistungsbesehranktheit der Phvsielogie vor Augen;
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soll zufällig erst an der Stelle, wo sich Neurocymenliingen nnd
Psychocymenliingen auseinander entwickeln Glbereinanderlegenit
ineinanderschachteln?), die Transcensio stattfinden, das »amte« oder
»kata« der Physik, die Mystik, die »geheime« Wissenschaft, das
»supranaturale'«, das »Göttliche«, das »Apclare«, das »Absolute«,
das »Dingansich«, die Ursache, die »Urfaktoren« u. s. w. u. s. w.
aufstehen? Non quaerenda suntl Also Definitionen der oben an—
gofiihrten Zeitwörterl Unsere selbstbewusstwerdung ist ein ein—
faches »den« der llirnerschiltterung durch einen Reiz, einen »Ein-
druck«, die Elachenvorstellung infolge oder als Wellenstauung oder
-l)urchdringung. Jeder Versuch einer dlotaphvsiologie gehsrt in
das Gebiet der Kunst. Bieten die Entdeckungen der Nervzellkörper
(l(’arbkörper) und ihrer Funktionen durch Apathk Nissl und van
Gehuohten ein »Wie-en» Itsizabschluss-Lebensende(Waldever)
— »erkennen«« wir jetst das »wegen« des Lebens? Unsere heutige
»Wissenschaft« ist ja so ungeheuer kompliziert geworden gegen-
über der der Alten — trotz alledem zermartern wir unser Hirn noch
ganz anders und hören nicht damit auf: würden wir wohl noch
Wörter schaffen wie »Wissen«, »Erkennen« etc.?? Die Richtung
der Entwicklung auf erkenntnissuchendem Gebiet geht vom Ein·
fachscheinenden zum Auffinden von Elementen, zum analytischs
synthetischen Einblick in schwindelerregende Komplikationem So
wollen wir dieses Thun doch auch das heissen, was es ist: sich
orientieren. Worüber wir crientiert sind, das zeichnen wir auf
der Karte ein und heissen es »Naturwissensohaft«, »naturwissen-
schaktliche Seelenforschung« etc. etc. Was wir aber noch topos
graphisch aufnehmen zu können vermeinen und hoiken dürfen,
was wir noch nicht erforscht haben, heissen wir es doch schlicht
das Unerkorschte, das unbetreteneLand. In dem Wort »okkul—
tistisch« stecken fdr die meisten die verschiedensten Gekühlswertq
es ruft die mannigfaltigsten Leibesempiindungen bis su heiligem
Schauer hervor und enthält ein halbes Schock kategorischer lin-
perative und Prohibitiva Legen wir das alte Kleid ab. Die gegen-
seitige herzliche Verachtung zwischen »Forschern« und »Iystilcern«
ist ein kulturgeschichtliches Uuileunr. »hfystiker« soll eine Be—
loidigung sein, »E1akter« eine Belobigung Es ist Dialektik, weiter
nichts! Ein llinilber und Ilerüber von Worten, von Chamaden
und hinteren. Und alles wegen des bischens Icunstliebe, da-s sich
auf der einen Seite als 8piritismus, Vierdimensionulitäh snetaphvs
sische Dogmatik u. s. w., aufder andern als Atomistik, Zahlenlehre,
Natnrgesetzfabrikation etc. giebt. Es juckt mich, mich dem Dar-
winisten Paul Neisser (1)er Ursprung der Liebe. Zur Phylogenesis
der Seele) zuzuneigem »Eine Philosophie ohne Logik, eine Natur—
forschung ohne Mathematik: das wird die Wissenschaft der Zukunft
sein« Ich antworte also

.

Ad L. Der sogenannte 0kkultismus, das bewusste Suchen nach
dem unentdeckten Land, sollte sich, sc wenig wie sein ahnenstolser
Bruder Natur-Essen, andere »Ziele«« als methodolcgische stecken,
sofern man solche als Ziele ansehen mag. Spekulation, wenigstens
daraus abgeleitete antizipierte und in der raschlebigen Jetztseit
sogar bald altersheilig werdende Ueberzeugungen sind das stagnnm
der Forschung oder fuhren abseits. Dass die Schclestik ihren
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lichkeit und den Weg In einer wissenschaftlichen Erforschung
dieses Phänomene and alles dessen, was damit Zusammenhang,
nebst Anleitung zur Darstellung des llellseh-klxperimentes. H. Auli-
— llvpnotismus und objektive seeleakorschung — Naturwissen-
schaktliche seelenforsehung I, Das Veränderung-gesetz. — (ll il«- im
Erscheinen; sämtliche drei bei Arvved Strauch, l«eipzig). Auch vom
Experimentieren mit den verschiedenen neuen strahlenarten an
der lland einer umfassenden, leiehtverständlichen llebersichh vie
sie sie in der »Neuen set-physischen Rundschau« Nr. 2 abgebildet
haben, steht viel zu erwarten. Ebenso von weitergehenden Ver—
besserungen des Mikroskops (vielleicht kombiniert mit den neuen
Beleuehtungsmöglichlceiten?). stattlich oder sonst öckentlich unter-
stützte entvviclielungsmechanische Laboratorien könnten ebenfalls
viel leisten. Vor allem aber thite eine Zusammenfassung der
finanziell doch nur leise vegetierenden Vereinsorgane und spezial-
zeitschrikten in ein internationales Zentralorgan kiir
naturwissenschaftlichen 0khultismus, besonders soweit
er die »heterologe lsjrhenntnisvreisck (,,Weisheit von der Weiser-it«
pag. 55) angeht, dringendst not. Persönlichen Erfahrungen ging
ieh bis vor kurze-n geflissentlich ans dem Wege, da mich die
Zerltlüftetheit und Trübheit der Ansichten sbschreekten Wie ich
mich aber schon kunnte, auf· dem in Ihren und Müllers Schriften
gezimmerten Boden kann der skeptischer-te mitthun, wenn er über—
heupt kann.

 



III. Nacliwoist des Herausgebers.
Be gilt jetst, eine snbliination der Antworten vcreunelnnem

Unter snbiiniation versteht nien bekanntlich die cheinische Ope-
retion, feste Körper in Diiiiipfe in verwandeln nnd diese das-eh
ebkiihlnng wieder zn verdichten. klierdnrch gelingt es, die iillelis
tigen Bestandteile von den starren zn trennen. Die Vekiillclitl eng
ist zngieieh ein Akt der Reinigung von den nicht gewiiasciten
Bestandteilen.

Wir wollen also die einzelnen konkreten Keitrlge in eine se—
nieinschaftliche Retorte bringen; dieselben, nin die ihnen el!en se-
ineinsanieii geistigen Ideen zn gewinnen, veriliichtigenz nnd diese
sbstrahierten Ideen, befreit von allem nicht gewünschten, neben—
sieliliehen Beiwerk, wieder fest zn inschen versuchen, fixieren.

Bei der Ausführung dieses siibliinetionvkrozcsses les-en wir
nns elso von-dein Gedanken leiten: Keine enelytisciie Kritik
der die Einzelnen trennenden, sondern eine quille-
tisehe Würdigung der Alle einigenden Momente!

llntersnclien wir das snbliiiieti Sehen wir nech, ob se ein
hoiiiogener Körper geworden istl

Wer die vielgestaltigsbnntecheckigen Antworten enf die Kund—
frage gelesen hat, deni drängt sich vor allein die Ueborsongnng
anfx nicht der 0kkn!tisinns, sondern Olkkultisten heben
hier gesprochen! Es sind eben Menschen, lndividueiitlitetyChe-
rektere, welche ihre spezifisch eigentümlichen Ansichten, ihre ser-
sönliehen Auffassungen, ihre Weit Anschauungen gelnssert he en.
Bald niehr spontan, wie es dein einen; bald mehr dnrchdechh wie
es dein anderen gerade gefiel. Und: wie verschieden die Menschen,
so verschieden die 0kku!tisten, so verschieden ihre sustiininenden
oder ablehnenden Ansichten iiber den 0kltultisinns. Die Ant-
worten tragen also eile ein dnrehens persönliches snb ele-
tives Gepräge. Diesen Umstand dilrien wir bei der Benrls langnicht nnr nicjit eneser Acht lassen, sondern gerade-n eis einen
inaaesgebenden Faktor ansehen! Wir wollen deiii Bin-einen sein
snbjektives Gepräge keineswegs nehmen. Wir wollen nioht nivei-
lieren. Gerade die lieterogene !·’i’ille nnd die sich wiclisrnprecsliciulcsMannigfaltigkeit der Antivorttsii verleiht je« einer isjsiqiifste Jxm

I, WeieiienlebenskrisciienReiz der Urspriingiielikeiizder U
wir anderswo so oft schmerzlich vernii 
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Lieine Aufgabe als Herausgeber erblicke ich daher auch gar-

nicht darin, an diesen menschlichen Meinungen detaillierte Kritik
su üben —- Iumal eine solche Kritik ja auch immer wieder nur
einen prcblematisch-subjelctiveu Wert besüssel Bei anderer
Veranlassung freilich wäre die Gelegenheit oftmals verlockend
gewesen, eine schwüle olrkultestischeAtmosphärevon beklemmeuden
Dünsten sn reinigen. Aber, weil ich selber es gewesen war, der
hier neben der reinen auch trübere Luft heraufbeechworen, so
hielt ich es für unvornehm, grelle Blitz— und Streiflichter su ent-
sünden und dadurch vielleicht diesen oder jenen Bin-einen zu
trinken. Weil ich nichts weniger wollte als dies, so ich es viel-
mehr vor, das Gan-e der ,stillen Entladung« seiner egeusütse zu
überlassen. statt also einzelne Autoreu und Antworten su kriti-
sieren, wollen wir lieber Momente heranszuiinden suchen, welche
allen gemeinsam sind.

Giebt es überhaupt solche gemeinsame hlomeutek
Aus dem erwähnten starken Subjektivismuh welcher als

allgemeines llauptresultat der Bnquete sich uns darbietet
und unter dessen Gesichtswinkel wir die Rundirage beurteilen
müssen, ziehen wir folgende» drei wichtige Konsequenzen:

I. Es giebt im Okkultismus eine Kopf- und eine Here·
Richtung.

II. Der sesamts0kkultismus ist keine Wissenschaft.
llI. Der Okkultismus bedarf der gründlichen Neu—

gestaltung (wenn er überhaupt den Anspruch erheben will, für
eine objektive Wissenschaft gehalten zu werdeui)

Betrachten wir uns diese, wohl manchen überraschende Kon-
sequenzen etwas näher!

Lan unterscheidet bekanntlich im täglichen Leben Jsiemütss
man-oben« und »Verstandesmenschen«. Zwar lüut sich diese
Scheidung wissenschaftlichspsychologisch nicht aufrecht erhalten,
weil unser gesamtes psvchisches lnnenleben nur aus Vorstel-
lungklsllemeuten besteht, praktisch ist jene (ohnehin nicht
scharfe) Trennung aber recht wohl brauchbar. Diese beiden
UeuschensKategorien kommen nun auch bei der Auffassung des
Okkultismus wieder sum Dnrchbruch. Its giebt Jiefühlss
0kkultisten« und ,.Verstaudes-0lckultisteu«:eine »He-a·-
uud eine »Kopf«-Richtung im 0ltkultismus.

Beide Richtungen müssen scharf auseinander gehalten werden.
Wenn daher auch — wegen jenes subjektivismus —- nuser su-
blimatkein homogenes sein kann, sondern mindestens aus swei
heterogenen Elementen susammengesettt ist, so können doch recht
wohl innerhalb jeder dieser oklrulteu Richtungen gemeinsame
hlomente zum Ausdruck kommen.

Zur Herr-Richtung rechne ich die Thepsophen und
Iystikerz ferner die 0ffenbarungs-GlIubigen,sowie über-
haupt alle jene, welche durch ihre okkulten Studien und Beschäf-
tigungen lediglich (für sich wie für andere) ein subjektive«
metaphysisches Bedürfnis befriedigen wollen. Es sind
dies Leute, welche stets nach der Moral suchen, immer nach
dem ethischenZweck fragen und nach der kinalitstz welche
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die Welt mit den Augen eines Künstlers ansehen; welche ohne
Religion, ja meist ohne die Bibel nnd ohne andere sogenannte
heilige Bücher des Ostens und — Westens nicht fertig werden
können.

statt von einer klerzrichtnng könnte man bei den Genannten
auch von einer Glaubensrichtungsprechen.

l. Die Gefühlkclckultisten definieren den 0kkultismns als
die Lehre der göttlichen Welt·Geheimnisse. Das Wesent-
liche und Wirkliche dieser Geheimnis-e, die göttliche Weis-
heit, könne nicht mit dem irdischen Tiehhlenschensverstand
begriffen, sondern nur von dem himmlischen Gottshlensnhen gefühlt,
geahnt, geglaubt, erlebt, hingenommen, anerkannt werden.

2. Der Zweck des Gefllhls·0kkultismns sei die selbsterkennts
nie, d. h. die Erkenntnis des eigenen göttlichen selbst, genauer:
des eigenen selbst als eines göttlichen. lch bin Du nnd
Du bist Ich, weil wir beide Gott sind.

B. Dies Ziel werde erreicht durch des Aufgeben des eigenen
sonder-Daseins, das verschmolzen mit dem Andern, mit dem Ganzen,
durch Tuismue, Altruiemua Diese praktische Menschen· nnd
Nächstenliebe, eigentlich die Liebe zu dem göttlichen selbst,
welches man im Andern erblickt, führe zur Vervollkommnung und
Vollendung des eigenen selbst und damit zur Rück- und Bin—
kehr in Gott.

Ihren erhabensten Ausdruck findet meines Erachtens diese
Herz-Richtung des 0klcultismus, die Lehre der selbstloeen Hingabe
an das höchste Selbst der Gottheit in der indischen ’l’heosophie,

"weniger in der christlichen. Hierbei wollen wir jedoch nicht
ausser Acht lassen, dass diese Weltanschauung nicht nur eine
Blüte arischer Kultur ist, sondern dass auch die arische Volks—
ressx selber höchst wahrscheinlich nordischer llorkunft ist. B:
occidente luxl

Während das Stichwort dieser moralisch-ästhetisch-religiösen
Richtungen »Liebe« heil-St, lautet ganz im Gegensatz hierzu das
Stichwort der wissenschaftlichen Kopf-Richtungen: »lllathe-
matik«.

Zu dieser letzten Richtung zahle ich alle diejenigen 0lrkul-
tisten, welche auf dem Bodm der Erfahrung, dea Experi-
ments, kurz der eigentlichen Wissenschaft stehen; welche der
Meinung sind, dass man dsirch eine sich an die exakte Beob-
achtung von Thal-Sachen sekundär anschlieesende logische
Gedankenarbeit und strenge schlussfolgerung dem Rätsel
der Welt und des Menschen beikommen kann; welche überzeugt
sind, dass man zwar nicht durch Experiment und Rechnung das
Geheimnis der Welt völlig zu entschleiern, den Weltknoten zu
lösen vermag, recht wohl aber zu einer vertiefteu Weltauffassung
gelangen kann. Denn von einer »Erklüruug« der Welt, von einer
»l«ösung« des geheimnisvollen Weltknctens ist »ja auch bei den
Herz-Leuten nicht im entferntesten die Rede. sie durchhauen viel-
mehr den lcnoten mit dem Alexandersohwert ihrer »Phantasie«.
llierauf verzichten eben die Kopf— Leute (ohwohl ja auch ihnen
dieser schwertstreich uubenommen bliebe). sie verzichten deswegen,
weil die Triebfeder ihres Forschens nicht subjektive Befriedigung
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um jeden Preis, sondern objektive Wahrheit ist. Ant — autc ent-
weder Wissen oder Nichtwiesen, aber kein salto tnortale des In—
tellekte, kein Glauben. Religion, Moral nnd Kunst haben für
die Kopf-Richtung einen sekundären, einen mehr apokryphisehem
verborgenen, nicht kanonischen Wert und Charakter. »Das sind
Bücher, so der heiligen Wahrheit nicht gleich gehalten, und doch
nützlich nnd gut zu lesen sind-« «

l. Die Verstandekckkuliisten definieren den Okkultismns
alsdieWiseenschaft aussergewöhnlicherErscheinungen;
als Beschäftigung mit allen jenen Thatsschen des Natur· nnd
seelenlebens, deren Ursachen, d. h. also deren lcrsfte den ge—
wöhnlichen sinnen verborgene, okkulte sind.

Aber! Welche Erscheinungen sollten denn hiervon eine Aus—
nahme rnaehenkl Alles in der Welt ist uns doch mehr oder weniger
oklcultl Darnach würde also der Okkultismus das gesamte Er·
scheinungsgebietumfassen; die ganze phänomenalennd transzenden-
tale Sphäre. Andererseits ist aberjene früher beliebteEinschränkung
des 0kkultismus, wonach es sich bei ihm um solche Thateachen
handeln sollte, welche von der ofliziellen lcathederwissenschaft
nicht anerkannt werden, längst hinfällig geworden. Wenn auch
z. B· der spiritismus und der Biomagnetjsmus ex cathedra noch
verpönt sind —- wobei übrigens zu bemerken ist, dass diese Aus—
drücke bereits eine ganz bestimmte Theorie involvieren, ohne welche
ein grosser Teil ihrer Phönomenologie durchaus kathederföhig wäre
und auch schon ist —- so sind doch der llypnotismuy die Graphm
logie, die Physiognomie, in gewissem Sinne sogar die Alchemie
und viele andere Fächer, welche jetzt noch zu den »sciences occultes«
gerechnet werden, bereits akademiereif Und diese Grensverechiebnng
wird mit der Zeit immer mehr zunehmen; das Terrain des Okkuls
tismus also immer mehr abnehmen.

Um also den 0kkultiemns weder zu weit, noch zu eng zu
fassen, ist es voran-leben, eine Skala aufzustellen, in welcher ein
Fortschritt von mehr gewöhnlichen zu mehr ungewöhnlichen That-
sachen und Theorien statttindeh Auf den verschiedenen Stufen
dieser Skala können alle wissenschaftlichen Okkultisten Plat-
iinden und jeder kann sich auesuchen, wo er anfangen und wo er
aufhören will. selbstverständlich kann diese stufenfolge ausser-
gewdhnlicher Erscheinungen hier nur roh angedeutet werden und
bedarf noch der feineren Ausarbeitung:

Bekannte Naturwiesenschaft und gewusstes inneres seelenlebem
Unbekannte Naturwiseenschaft nnd ungewusstes lnnenleben.
Traume, llypnose, Llagnetismuy somnembnlismus etc.
sinnesverschsrfung Verschiebung der Bewusstseinssehwelle
Anormal funlctionierendeSinne und Organe.
llalluzinationem Ekstase, Verzückung, l)elirium.
Entwicklung neuer Sinne und neuer Willenskrdfte (d. h. Bat—

wicklung neuer psyehopetaler und psychofugaler Bahnen)
Zuhilfenahmeanderer Raum— und Zeiltormen keep. anderer Da—

seiner-hüten; eventnell von eigenartigen, selbständigen Wesen
bewohnt.

sowohl wenn man den Okknltisnsus in jenem oben genannten
weiteren Sinne fast, wonach es sich um unseren gewöhnlichen
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Alltagksinnenverbergene Xrsfte handelt; als such wenn man ihn
in jener engeren Weise deflniert, wonach er eine Anzahl e-
wisser inoflizieller Gebiete in sich begreift, die aber mit der eit
Gegenstand ofiisisller Forschung werden; als such endlich, wenn
man ihn in die vorstehende skals suillist; —- in allen Fällen fehlt
dem Okknltismns dss speziüsche lcriterium einer eigenen selbst-
standigen Wissenschaft mit sieh gleichbleibendemlkorschnngsterraim
Der Okkultismus ist keine Each-Wissenschaft sni generis, sondern
alle Wissenschaften partizipieren mehr oder weniger an ihm.

Wie man z. B. die zeolegie als eigene fnr sieh bestehende
Wissenschaft entweder systematisch betreiben kann, indem man
der Reihe nach alle die verschiedenen Tier-Kreise, -Klassen,
—Arten, nnd -lndividnen einzeln dnrchgehtz oder aber auch kom-
parativ studieren kann, indem man von allen Tieren die einzelnen
Organe, deren besondere Eigenschaften nnd Funktionen durch-
arbeitet, also etwa zunächst die äussere Bedeckung, dann das
Knochen» Muskel-, Verdauung-·, Atmungsz Geschlechts» Blut- nnd
Nerven-System ete.; — se kann man auch die einzelnen Wissen-
schakten entweder systematisch der Iteihe nach durehnehmen und
ihre Einzelobjekte kennen lernen; oder aber auch ein Objekt
durch alle keep. mehrere Wissenschaften hindurch verfolgen. Man
kann Physik, Chemie, Mineralogie, Botanik etc. studieren, man
kann aber auch studieren, wie z. B· Eisen sieh physikaliscly che-
misch, geolcgisch, physiclogisch etc. verhält.

Als Biichersammler kann ich neben gewöhnlichen sehnt— nnd
llansbiicherm ausser naturwissenschaftlicher, philosophischer,histo-
rischer etc. Litteratur auch nebenbei einen gewissen Wert auf
seltene und kuriose Bücher legen; ich kann aber auch ausschliess-
lich Kuricsitäten sammeln, seien es nun Bücher, Religuiem Natura-
lieu, Mobilien oder sonst was.

sc kann man in allen Wissenschaften ausschliess-
lieh die anssergewdhnlichenErscheinen en und That—
sachen ins Auge fassen. Dies thut der ,, kkultismusC
Er setzt sich daher auch aus einer ekknlteu Physik, ekknlteu
Chemie, ekknlteu Psychelogie , ekknlteu Mathematik, ekknlteu
Philosophie etc. zusammen; hat seine eigene Geschichte ete. Die
spitze jeder einzelnen Wissenschaft ist ekkult und
alle diese ekknlteu spitzen zu sammengenommeubilden
den ,,0kkultismus«. Der 0kkultismns ist mithin die Wissen·
schaft keep. das Studium der für uns mit unsern gewöhnlichen
tagwachen sinnen nnd derzeitigen technischen Hiilfsmitteln noch
nnerfahrbaren (unbekannten, ekknlteu) Eigenschaften aller Dinge,
kurz das Studium der aussergewöhnlichenErscheinungen. (IIierbei
darf »auesergewöhnlieh« freilich nicht im Sinne von gelten« ge-
fasst werden; denn eine seltene Erscheinung braucht noch keine
okkulte zu sein.) Sobald die betreffendenErscheinungen von jedem
Menschen« erfahrbar sind, d. h. die Bedingungen bekanntsind, unter
denen sie eintreten, handelt es sich nicht mehr um okkultswissens
sehaftliche Pakt-i, sondern um gewöhnliche wissenschaftliche That-
sachen. Die Fakta haben sich damit nicht geändert, nur unsere
Stellung zu ihnen hat sich verschoben.

Druck, erraten-as. 11 
.-- ·--
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2. Das Ziel des Terstandevckkultismusist, jene ausser-
gewdhnlichen Erscheinungen Zu erforschen und auf
ihnen eine harmonische Weltanschauung zu gründen.

Bezüglich der Erforschung der okkulten Phänomene muss —

trotzdem es gans selbstverständlich sein sollte —- leider noch her—
verschoben werden, dass sie in erfolgreicher und etaktssuverlüssiger
Weise natürlich nur von denen betrieben werden kann, welche
die gewöhnlichen Natur-Phänomene genau kennen nnd mit ihnen
etperiuientell umzugehen wissen. Wenn es überhauptschon schwer
ist, Alltagsslslrsoheinungen genau zu beobachten, an beschreibenund
zu kritisieren, sc ist es noch viel schwieriger, okkulte Erscheinungen
wissenschaftlich einwandsfrei festsustellen und su bearbeiten.

Welcher Art die harmonische Weltanschauung ist, kann nicht
sweifelhaft sein. Da nicht nur die gewöhnliche Brkenntnistheoriq
sondern vor allem die aussergewöhnlichen Thatsachen des 0kkul-
tismus uns beweisen, dass unsere Sinne unzulünglich sind, das Ge-
schehen der Anssenwelt su umfassen und dass unser Gewusstsein
sich nicht mit dem Geschehen der Innenwelt deckt — dass das
Bewusstsein seinen Gegenstand, die Welt, und das selbstbewusstsein
seinen Gegenstand, das Ich, nicht erschöpft, vielmehr die Welt und
das Ich über ihre subjekte hinausragen (dn Frei) — wegen dieser
Doppeblnkongruenz ist die Aufgabe und das Ziel des Okkultismus
die Begründung einer übersinnlichen Graus-enden-
talen, matt-physischen)Weltanschauung. Wie sich diese
metaphysische Weltanschauung im Bin-einen und beim Einzelnen
ausgestaltet, ist nebensächlich. Die Hauptsache ist, dass alle Kopf·
0kkultisten einig sind in der Bekämpfung des naiven sinnen-Idealis-
rnus und Katerialismua

Z. Die Methodik des Verstandekokkultistnns besteht darin,
seine Thatsachen und damit jene übersinnliche Welten-
schauung experimentelliinduktiv an beweisen. Trotadem
wir jeden Augenblick dessen eingedenk sein müssen, dass unsere
sinneswahrnehmung Erscheinung, Vorstellung) sich nicht mit der
Wirklichkeit (Ding-an-sich, Kraft) deckt, können wir doch immer
nur wieder mit llillfe unserer Sinne (sei es der normal oder aner-
mal funkticnierenden, sei es der alten oder neuer) in der Erkenntnis
fcrtschreiten nnd diese befestigen.

lch kann es mir nicht versagen, hier su sitieren, was I.Wilhelm
Leser, der Direktor der Berliner ,,lIrania«, ein Kann, welcher
völlig ausserhalb des Okkultismus steht, in seiner schönen schlichten
Ausdrucksweise über diesen Punkt sagt; in der festen lleberseugunq
dass alle VerstandesOkkultisten ihm beistimmen werden:

,,Wir wollen in allen Dingen zunächst dem Augenschein glauben,
der uns zwar, wie wir alle wissen, schon recht oft bitter getluscht
hat, aber doch immer die Grundlage bildet, auf welcher sich all
unser Wissen aufbaut Am linde stellt auch der Augenschein,
wenn wir mit diesem Worte verallgemeinernd das Urteil unserer
wnhrnehmenden Sinnesorgaue bezeichnen wollen, das einaig von
uns erkennbare Bild der Welt dar, wenn wir ihn nur genügend
verschürfen, sei es durch langjöhrige Erfahrung und Verfeinerung
unserer Sinne selbst oder durch ihre künstliche Verschsrfung mit
Hülfe von Werk-engen, welche den vorhandenen Dlkekt scheinbar
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vergrüssern oder die genaue Messung in anderer Weise erleichtern.
Was wir über diesen Augenschein hinaus von dem Aufbau der
Welt glauben in Erfahrung bringen zu können, bleibt immer und
ewig Spekulation, welche der Bestätigung eben durch den Augen·
schein bedarf, ehe man mit völliger Ueberzeugung daran glauben
wird.

Ausgenommen sind allein hiervon die Wahrhaften der mathe-
matischen Wissenschaft, solange sie sich aufvöllig abstrakte Dinge
beziehen. sobald aber in ihre Schlussfolgerungen Konkretes ein·
geführt wird, das noch des· Bestätigung durch den Augenschein
bedarf, so werden auch sie wiederum schwankend, unsicher, ja
oft nachweisbar völlig falsch· Die angewandt-e Iathematikbildet
zwar eine Art Brücke, welche von der sichtbaren Welt des Angen-
scheins in die des Gedankens, oder auch in die ,,Welt an sich«
hinüberzuführen scheint. In der That gelingt es ihr oft, ganz be·
sonders auf dem Gebiete der llimmelsforschunh wo sie ihre
grössten Triumphe gefeiert hat, von Gegebene-n ausgehend unsern
Geist in Gebiete zu führen, von Dingen in Kenntnis zu setzen,
welche unserer Sinneswahrnehmung völlig entgegen, also nicht
mehr der Welt des Augenschein· angehören, aber nichts desto
weniger so sicher existieren, als die in unsere mathematische
Schlusskette vorn eingesetzten konkreten Grdssen augenscheinlich
vorhanden sind. Dann beünden sich aber doch immerhin beide
Enden der Brücke, welche durch die mathematische Formel dar-
gestellt wird, auf festem Boden, von welchem der eine Teil nur
zufällig unsichtbar bleibt, sich dagegen irgendwann einmal dem
Augenschein wirklich darzubieten vermögen wird. Führt man da«
gegen zur einen Seite übersinnliche Betrachtungen ein, welche
niemals durch den Augenschein kontroliert worden sind, wie die
Unendlichkeit oder das Absolute in irgend einer Form (denn dieses
kommt in der sinnlichen Welt nicht vor), so darf man sich nicht
darüber wundern, wenn man am andern Ende der Brücke in einer
Welt ankommt, welche all unseren Erfahrungen Hohn spricht und
unserer Phantasie Spielraum zu den abenteuerlichstenTräumen bei
offenen Augen lässt. Beide Enden der Brücke befinden sich dann
eben im Locken, das der Geist nicht minder fürchtet wie die
Natur und mit Gestalten seiner Einbildnngais-füllt, wenn es den
Sinnen nichts Greifbares bietet.

Ich wollte hauptsächlich betonen, wie gut es in allen Stücken
ist, von dem Augenschein stets auszugehen und dessen Angaben
immer als festen Grund unter den Füssen zu behalten« stlimmel
und Erde I. 105.)

soviel über unsere erste Konsequenz: über die im
Gesamt-0kkultismus herrschende l)oppelrichtungvon Kopf und Herz,
Wissen und Glauben, Verstand nnd .Gefühl. Beide Richtungen
sind berechtigt und lassen sich verteidigen. Welchen Weg zur
Erkenntnis der Einzelne einschlügt, wird aber weniger von Vernunft—
gründen abhängen, als Sache seines persönlichen Gefühls, seiner
individuellen geistigen Anlage bleiben.

Es sei nur noch hervorgehoben, dass eine so scharfe Scheidung
beider Richtungen, wie wir sie hier im interesse der theoretischen
Klarheit durchgeführt haben, in Wirklichkeit gar nicht vorkommt.

U«
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Und zwar nicht vorkommt wiederum aus demselben Grunde, weil
es Menschen, Personen mit ihren starken und schwachen sind,
welche den Okkultismus vertreten. Es schwankt nicht nur der
Einzelne von Zeit zu Zeit, sondern sogar zu gleicher Zeit zwischen
diesen beiden Extremen hin nnd her, bald dem einen Standpunkte
huldigend, bald unfähig, nicht auch dem anderen Standpunkte eine
gewisse Berechtigung zuerkennen zu müssen. Den Widerspruch,
den die wissenschaftlich-thenretischeUntersuchung nicht lösen kann,
hebt eben das Leben, die Praxis kraft ihrer Existenz auf. Es
giebt keinen 0kkultisten »wie er im Buch steht«; ebensowenig
wie es solche Krankheiten giebt, sondern nur kranke Menschen,
die individuell — mit allen ihren Widersprüchen und Gegensstzeu
—- beurteilt und behandelt sein wollen. Das aber ist der einzige
Weg, zur Klarheit und Wahrheit zu kommen: theoretische Ana-
lyse und praktische synthesa Auf diese Weise verdichten sich
selbst Mathematikund Liebe zu einem homogenen Sublimatl

Die zweite Konsequenz lautete, dass der Gesamtsckkuls
tismns, wie er in unserer Rundfrage zum Worte gekommen ist,
keine Wissenschaft sei.

Wir haben es hier eigentlich nur mit einer Fortsetzung oder
anderen Formulierung der ersten Konsequenz zu thun; dürfen uns
also kurz fassen. Wenn Glaube Wissen, Spekulation Augen-
schein, Phantasie Empirie wäre, so hatte man sie sachlich und
sprachlich sicher nicht getrennt. Da nun aber ein guter Teil des
gesamten Okkultismus Gefiihlssache ist, so kann dieser in seiner
Totalitat auf den Namen Geheim-,,Wissenschaft« keinen Anspruch
erheben.

Es ist daher am besten, die Theosophie und Mystik, sowie
alle auf eine Moral, Religion und Kunst sich erstreckenden ideen-
komplexe aus dem Begriff« des wissenschaftlichen Okkultismus
auszuscheiden. Damit wird beiden seiten gedient sein. Auch der
spiritismus gehört nicht zur okkulten Wissenschaft, sofern er
auf seiner Theorie besteht, wohl dagegen die ihm zu Grunde
liegenden mediumistischen Phänomene, also der Mediumismum
Dasselbe gilt vom 0d; vom 0b und anderen Ungeheuerlichkeiten
gar nicht zu reden. Auch das 0d ist ein theoretisierenderBegriff,
während die sog. odischen Erscheinungen selbstverständlich Gegen-
stand der okkulten Wissenschaften sind. Aehnlich verhält es sich
mit dem Lebensmagnetismusund seinen Phanomenem Der Okkuls
tismns ist reich an solchen irrefiihrenden Ausdruckem welche den
Forscher a priori einnehmen nnd ihn unfähig machen, sich nur
an das zu halten, was er wahrnimmt. Alle Bezeichnnngem welche
im Namen bereits die Theorie iuvolvieren, sind mit lusserster
Vorsicht zu handhaben. Gerade weil der ,,0kknltismus« nichts rä-
judiziert, sondern blos· ausdrückt, dass uns sein Gegenstand ,,d ei«
oder ,,verborgen«, unbekannt ist, deswegen scheint mir — im
Gegensatz zu andern — dieser indiiferente Name recht gut brauch·
bar; wiihrend Ausdrücke wie »spiritismns« und »Animismus« durch·
aus verwerllich sind. Sie nehmen spekulierend das vorweg, was
erst bewiesen werden soll. Nur die okkulte Phsnomenologie, der
okkulte Augenschein ist okkulte Wissenschaft. Alles andere ist
Spekulation, ist Deutung; und Deutung ist Dichtung. Die okkulte



1F1

jtjk1spj — :
TS1 EES::LMPO
Ls13 

-
,-.-

IjTk1jTj—3-g =

k1jjskjk Ja( II: : III:
.·I-1.-gJIH—T-1s-»e II·-
kjlxk ges-g tx-

jjxjkgsssxxkssgkssxk : me

 «jK« "«I-O—IF«’TL
jijslksjc: re— se:- s. 1

11 Tj3-—x---1k ssgaszssnmc
-

jHjI kkxj Its-ge: fass» T» .-

Hjsjkj jin-c L E III; Ja. wiss-I

Hlkgc psisiisekz XIV-zuse- asp r: Eis
 H g III-sc: in: fis-wiss

—- xgtxr mrx u— .: just-worin«
H1 T Lg Pisa-Tragens: svgxunntmxr c.

1 II Ikjtssspsntmssnsx stimmt» me«- ask-s:

jjljAtti-ruscht. var: am« new»- zu»
FULL. « jszzjrjsssgsr Fern-aus: man. m. kk
jvjjhj sog» im« usw. mat-
Yjc ask«-tauml-muss.
jlljnIII-s. Jst-ta- inu v(- U«

;
i.
!
f
I 



-.1ss—

Auch Ue: Gubalke, der Vcrsitzende vom ,,Verband Deutscher
0kkultisten«, hat in seiner Erötknungsrede des zweiten diesjiihrigen
Kongresses Deutscher 0kkultisten in Dresden ganz energisch betont,
dass sie als Laiens0kknltisteu nur das Material, die Thal-suchen her-
beizuschaffen hätten, deren methcdische Nachprüfung, systematische
Verwertung und endgültigeErklärungjedoch Sache der Wissenschaft
sei. Uebrigens hat Gubalke diesen otkenherzigen Standpunkt auch
schon auf dem vcrjährigen Kongress in Berlin genügend hervor-
gekehrt, indem er bei der Erforschung der mystischen Phänomene
wissenschaftliche Methode zur unerlässlichen Ptlicht machte. ,,lhre
(der Wissenschaft) Methode ist es, die wir anwenden, — ihr ge—
bührt das Verdienst, die Gesetzmüssigkeit alles Geschehens zu
einem unumstösslichen Axicm erhoben zu haben — ihr entnehmen
wir die Pundamentalprinzipien der Erhaltung der lcraft und der
Entwicklung, ohne welche auch wir nicht ankommen· Deshalb
müssen und dürfen wir in ernster und dankbarer Würdigung
der empfangenen Wohlthaten mit dieser Wissenschaft in Verkehr
zu treten suchen, beziehentlich aber auch ihr den Verkehr mit
uns möglich nnd wünschenswert zu machen suchen .. . . .

Die echte Wissenschaft mit ihrer nüchternen Voraussetznngslosigkeiß
ihrer kritischen Bescnnenheit und exakten Forschungsmethode ist
und soll bleiben die Priester-in im kleiligtnme des intellektuellen
Fortschritts . . . . sie. soll unsere Vorarbeitorin sein am systema-
tischen Auf- und Ausbau einer neuen, wahrhaft monistischen Welt-
anschauuug auf übersinnlicher Grundlage« (l. Kongressbericht
pag 9 u. 10. siehe auch II. Icongressbericht pag 4 u. 5.)

Es müsste also jedem ehrlichen 0kkultisten selber am meisten
daran dgelegen sein -— soweit er nicht seinerseits die induktive
hletho e beherrscht und auch anwendet und die wissenschaftliche
Denkweise besitzt — für diese lforschungsart sein Gebiet zugänglich
zu machen. lliergegen sträuben sich aber die meisten, weil sie ——

llerkckkultisten sind, weil sie durch die Wissenschaft eine Des-
illusionierungihrer ihnen liebgewordenen Ideen und Phantasien be—
fürchten. Dazu kommt, dass sie keine Geduld besitzen. Die Wissen-
schaft arbeitet ihnen viel zu langsam und bedlchtig Der sanguiuiker
liebt keine planmüssige Induktion, die er deswegen auch für unzwei-
chend halt. Ein bischen Deduzieren geht schneller, leichter und he—
guemer und enthebtin angenehmsterWeise von Detailkenntnissemdie
nur in mühsamer Arbeit erworben werden können. Wer keine natur-
wissenschaftlichen Einzelkenntnisse besitzt, glaubt ott am ehe-ten,
sie nicht nötig zu haben. Die IIerz-0kkultisten legen daher mehr
Gewicht auf allerlei schöne Zitate und Redensarten aus unseren
belletristischen Klassikern und Nicht-Klassikern, als auf die Resul-
tate nnd Anssprüche unserer Gelehrten. Letztere imponieren ihnen
deswegen nicht, weil sie gerade dort ein sich bescheidendes Ignos
ramus hinsetzen, wo jene die Lösung in einem ganz bestimmten
voreingenommeuen, gehcfkten und daher auch geglaubten Sinne
verlangen. Pallt das wissenschaftliche Resultat aber nicht so aus,
wie der Laie es sich ersehnt hat, dann hält er die Wissenschaft
für unfähig und will nichts von ihr wissen. Die Wissenschaft ist
jedoch nur ihrer selbst wegen da, sie hat weder auf Gemütsbes
dürfuisse eine« Ignoranten, noch auf praktische Gebrauchs-n·



—1c7—

wendungen irgendwelche Rücksicht zu nehmen. Diese sekundcren
Dinge hat die richtige wissenschaftliche Erkenntnis gen: ohne ihr
direlrtes Zuthun in ihrem natürlichen Gefolge.

lloifen wir, dass die Naturwissensch-it auch noch einmal dem
Okkultismus solche sekundiiren Dienste leisten wird· Denn wenn
wir nur erst eine genügende Anzahl von Teilen in unserer
wissenschaftlichen lland haben, dann wird das »geistige Band«
schon ganz von selbst kommen. Erst die Blumen, dann das
Bouquetl Die meisten alten und viele der jetzigen Okknltisten
fangen freilich mit der schönen Papiermanschette, mit stanniol und
Draht für die stengel und mit dem synthetischen Bindfaden an -—

es fehlen nur leider die Blumen! Und wenn auch etliche Pflanzen
in dem Bouquet sind, so sind sie mit Brennnesseln vermischt nnd
wer daran riecht: —- wirft das ganze Bouqnet hinweg. Zum
Fortwerfen ist der strauss aber Iu gut! Darum heraus
mit den Brennnesselnl oder besser — steckt sie nicht erst
hinein! —

Ueberblickenwir zum schluss noch einmal das von uns im
Nachwort auf Grund der Enquste über Olckaltismus in
Deutschland Eruierte, so ergab sich als llauptresultah dass
iu den Antworten ein starker subjektivismus herrscht. In—
folgedessen ist mehr über die okkulte Sache als sachlich über den
0kkultismus gesprochen.

Zwar lautete die Rnndfragm
l. Was verstehen Sie unter Okkultismusk
L. Welche Ziele hat nach lhrer persönlichen Ansicht

der Okknltismusk
Z. Mit welchen Mitteln, durch welche Methodik glauben sie,

dass diese Ziele am besten erreicht werden können?
Wer so persönlich fragt — könnte eingewandt werden — wird

auch nur persönlich gefärbte Antworten erhalten. Dieser Einwand
ist aber nicht stichhaltig Dass verschiedene Personen denselben
Gegenstand verschieden beantworten — und wie verschieden! —

beweist vielmehr, dass bislang in der sache keine allgemeine
Klarheit und Einigkeit herrschte. Eine Engnete über Physik
oder Mathematik würde anders ausgefallen sein; hatte man sie
auch an noch so verschiedene Leute gerichtet.

Als Austluss jenes subjektivismus boten sich uns drei Kon-
sequenzen dar.

«l. Es giebt im Okkultismus eine Kopf— nnd eine Herz—
Richtung.

Natürlich sollten hiermit nur die beiden lapidaren Richtungen
festgelegt werden. In Wirklichkeitkommen in der Enquete 72 Rich-
tungen zur Geltung! Alle inklinieren aber entweder mehr zum
Kopf oder mehr zum Herzen. Dass in praxi lceine reinliche
Scheidung zwischen Wissen und Glauben möglich ist, weil eben
jeder Mensch Herr; nnd Kopf besitzt, wurde hervorgehoben und
soll nochmals betont werden.

Wenn nun aber auf irgend einem Gebiete das Ilerz nicht nur
mitspricht, sondern sogar oft den Ausschlag giebt, so kann dieses
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Gebiet natürlich kein »wissenschaftliches« genannt werden;
wenigstens nicht in seinem ganzen Umfangs. Denn die Wissen-
schaft ist ·— wenn man das Wort nicht absichtlich ganz verdrehen
will — ausschliesslich Gehirnrindenangelegenheit, nnd alle Gefühle,
Gemütserregungen und subkcrtikale Sentiments sind beiseite zu
schieben; es sei denn, dass man diese uugewussten Dinge selbst
zum Objekt einer wissenschaftlichen psychclogischen Untersuchung
machen will.

Daher ist die zweite Konsequenz nnr eine logische Folge der
ersten Konsequenz:

ll. Der Gesamt-0kkultismns ist k ein e Wiss e n s ch af t.
Ist jetzt aber einerseits festgestellt worden, dass der bisherige

Okkultismus keine Wissenschaft ist und will er andererseits den
Anspruch auf diese Bezeichnung erheben, dann muss er eben refer-
miert werden undseinesunwissenschaftlichemphantssiegeschtnückten
Laiengewandes entkleidet werden.

Daher lautete folgerichtig die weitere Konsequenz:
Ill- Der Okkultismus bedarfder gründlichen Ne ugestaltung.
In welcher Weise diese Refortnation vorzunehmen ist, geht uns

hier nichts an. Ich werde meine subjektive Ansicht hierüber an
anderer stelle iiussern (im Anhang) klier hatten wir es nnr mit
der objektiven Würdigung der eingelsufenen antworten zu thun.

Ob das Snblirnat wirklich ,objektiv« geworden ist, habe ich
als Herausgeber nicht zu entscheiden. Ich bin aber überzeugt,
dass — weil sich gegen das llauptresultat nnd die aus ihm üiessens
den Konsequenzen nichts wird einwenden lassen — die meisten
mir zustimmen werden.

Einige wenige werden — wie immer und überall, so auch
hier — natürlich nörgeln nnd besser wissen wollen. sollten diese
sich unter den Antwortgebern befinden, so hatten sie ja Gelegen-
heit, ihren Standpunkt klar zu legen und zur Kenntnis zu bringen.
ltn Uebrigen bleibt es ja jedem unbenomtnen, den sublimationk
prozess in der eigenen Retorte zu wiederholen.

Nur noch eins!
Die dritte Konsequenz hat von vornherein den Zusatz erhalten:

,,wenn (!) der Okkultismus überhaupt den Anspruch erheben will,
für eine objektive Wissenschaft gehalten zu werdenP

Nun giebt es thatsüchlich viele 0klrultisten, welche diesen
Anspruch nicht nur nicht erheben, sondern sich sogar für die
moderne Wissenschaft schönstens bedenken, weil sie sich dein
Throne Gottes für viel näher stehend halten als die übrige misera
plebs· Auch ein Standpunkt. Wir lassen ihn gelten und — auf
sich beruhen. Idgen seine Vertreter in Frieden weiter leben.
Wir wollen ihre Kreise nicht stören.

Aber wer an fond llerzsckkultist ist und dabei trotzdem
mit der Wissenschaft liebüugelt oder gar in sie hereinreden will,
den auf die Finger zu gncken und nötigenfalls auch zu klopfen
(wenn es sein muss: recht energisch), dazu hat die Wissenschaft
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht.
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Der Neo - Okknltisrnsc
Lls objektiver Herausgeber tret-der Laien-«- -»-..«- u«
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Augenschein. Die »Kreta-I«’rage« z. B. ist augenblicklich, wo ich
dies schreibe, noch immer hochnlrtuell und es fehlt nicht an Kerz-
0lckultisten, welche dies orientalische Kriseln bereits als thatsüch-
lichen Beweis für die beginnendeRenlisierung der alten biblischen
Prophetie von dem Untergang der ttlrkischen llfacht ansehen. Nach
indischer Weissagung sollen in den nächsten Jahren, d. h. zu Bade
der ersten 5000 Jahre des lcaliyuganachBrahmanischerZeitrechnung,
Katastrophen aller Art über die ganze Erde hereinbrechen. Auch
hierfür können die krophetewGläubigen die Zeit der ad occuloss
Demonstration gar nicht einmal abwarten, so sehr brennen sie auf
den Beweis. Wer da z. B. ferner meint, durch innere Entwicklung
sich vervolllcoinmnen und durch vertiefte selbsterlcenntnis seines
Daseins lcreise vollenden zu können, ersehnt ebenfalls den späteren
Bewusstseinsbeweis dafür. Einem Schemen jagt der mvstische
Theesoph nicht nach. Dr hofft, sich dereinst faktisch von seinem
Eintritt in Gott überzeugen zu können. Der »Bxperimental-spiri-
tist«« ferner müht sich unverdrossen ab, den »Geist« zu tasten und
zu fassen. Kurz! Jeder strebt in letzter Linie doch nach dem
»Augenschein« und sucht empirischsexperimentelle Kittel und
Wege und Bedingungen auf, möglichst schnell und einwandsfrei
seine Ansicht bestätigt zu finden. Diese Hast und dieses Jagea
nach augenscheinlicherBestätigung und faktisoher Realisierung des
angeblich vorweg Geschauten, Geoikenbartem Prophezeiten seitens
der klerzens-0kl(ultisten, die doch ein solches Kokettieren mit
lslmpirie und Wissenschaft gar nicht nötig haben sollten, ist anderer-
seits freilich sehr verdächtig. Wer wirklich von seinen Herzens—
meinungen überzeugt ist, braucht nachexperimentellenBeweisen nnd
Bestlttigungen nicht zu haschen. Damit verrät er nur seine Un—
sicherheitz seine Zweifel und seine —- lcopfrichtung

In d·em Punkte, dass man nicht alles wird beobachten und
erforschen und beweisen können, sind sich die Herz— und Kopf—
0kkultisten ja ohnehin einig. selbst der Icopkckkultistderausaersten
Linken muss ja (wie jede Wissenschaft nnd selbst die Mathe-
matik) von gewisseu unbeweisbaren Axiomen ausgehen, die er
kraft ihres thatsschlichen Vorhandenseins hinnehmen muss, die er

setzen, statuieren muss, urn überhaupt nnr mit dem Denken an-
fangen zu können.

Aber es ist doch wahrlich ein Unterschied, ob ich ein vierte!
Dutzend solcher Axiome anzunehmen gezwungen werde und alle
anderen Satze darauf zu reduzieren suche, oder ob es mir auf ein
paar Dutzend willkürlicher Dogmen mehr oder weniger nicht an·

kommt; zumal wenn nachgewiesen werden kann, dass diese Ver·
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deren. sonst schwebt er (wenn er euch noch so gut gemeint ist)
in der Luft. Nein: die Luft bietet dem eigensinnigen Auftreten
eines diktetorischen Antoritsttpckkultismus noch tu viel Wider—
stend, ist ein noch su fester Boden für ihn. Die eprioristisehen
Okkultisten schweben nicht bloss in der Luft, sondern vielmehr im
Aether; je, im leeren Reume mit dem künstlich nnd künstlerisch
ensemmengefügten spinnengewebeihrer Gedenkenbilder. Wir eber
gebreuchen Reihen; ein eisernes Fundementheben wir
nötig, um uns in den Aether hineinbeuen In können! Wir
fengen nicht mit dem Peche, nicht mit der spitse en!

Nur eine induktive Iethode (die denn seknndür netürlich In
Deduktionen führt) entspricht dem menschlich-wissenscheftlichen
Denken und begreifen. Wir müssen, wenn wir die Welt begreifen
wollen, mit unsern Gedanken und Schlüssen den umge-
kehrten Weg rückwärts· einschlagen, den die Weltent-
wicklung vorwärts genommen hat. Wir dürfen nicht von
der synthese eusgehen, sondern es muss unsere Ankgebe sein, hin
zu ihr In geistigen. Als Individuen sind wir je bereits reeliter
von einem ullumfeesenden Etwa, einer Weltkreft, eusgegengew
Wir heben uns dili·erensiert. Lesst uns jetst naschen, wie wir
ideuliter wieder sum Ur-lSinen, sum klenkeipeen Iurückkehrenz wie
wir uns integrierem Der Okkultismns muss elso den bestehenden
(netnr-) wisseuscheftlichen Ansichten Rechnung tagen, um von
ihnen eus gen: unmerklich die Leute euf sein Terrain, in seine
Vorstellungswelt hinübersuleitem Der Olcltultismus muss den Hebel
der suggestion bonum-n, er muss es verstehen lernen, seine An—
scheuungen in die Menge gleichsam hineineuschmuggelm statt, wie
es jetzt der Fell ist, jeden brüslc vor den Kopf en stossen. Der
elte Olclrultismus ist viel zu phentestisch-nebnlös. Er muss, will
er Jünger erwerben, nüchterner werden, klerer, proseisoliey wissen-
scheftlichey mathematischer.

Gewiss, der Theosoph z. B. het einen ,,weiteren Gesichtskreis«
els der Physio-Psychologe. Erster-er ,,erltlürt« eber etwe damit
nnd deswegen nicht mehr, sondern er phentesiert bloss mehr,
er glenbt mehr. Letztere-m steht dieses Privutvergnügen je jeder—
seit euch noch otken — obwohl die meisten dieses unnütze Amü-
sement bereits sett heben; —- während der umgekehrte Modus schon
schwieriger sein dürfte. Es hendelt sich eber in der Wissenschaft
gsr nicht um subjektive Jsefriedigung«, sondern um objektive
,,Wehrheit«. Natürlich: wes men denn so ,,objelctiv« und ,,Wehr·
Mit« nennt; elso segen wir: um möglichst voreussetnungslose Ver—
Stellungen vom Zusemmenheng eller Dinge. Wer en Dichtungen  
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Gefallen und Befriedigung hndet, kann ja ins Theater gehen oder
ins Konzert, in die Kann-theils, meinetwegen auch in ein Gotteshaus,
nur bleibe er der Wissenschaft fern. Es ist ja auch gegen symbo-
lische Weltanschaunngen nichts einzuwenden -— und gerade der
0kknltismus ist so reich, allzu reich an ihnen! s— nur bleibeman
sich stets dessen bewusst, dass es sich um Poesie handelt und nicht
um Prosa, um Phantasie und nicht um Wirklichkeit. Die Grense
zwischen beiden nicht ziehen zu können, darin besteht ja just die
Gefahr — fiir den llerz-0kkultisten.

0b die Welt z. B. einen ,,moralischen Zweck« hat, ob es
eine »sittliche Weltordnnng« giebt, das wissen wir nicht. Its
wird aber auch nicht dadurch bewiesen, dass Einige einen solchen
Zweck willkürlich in die Welt hineinlegem sie »fiihlen« den
Zweck, sagen sie. Aber andere fühlen ihn nicht oder nicht mehr·
auf Grund ihrer Lebens-Erfahrungen. Und das eine Gefühl hat
genau so grossen wissenschaftlichen Wert als das andere, nämlich
gar keinen. Verrnutlich ist die Welt an sich ebenso wenig zweck-
mässig, wie die Kirsche an sich rot ist. Was uns zweckmassig
erscheint, was wir ad hoc dazu machen, ist zunächst bloss
Esset-mässig. Und diese Gesetze will die Wissenschaft eben
erforschen. »Ja, das gelingt ihr aber nicht!« sagt der Poet. Nun
gut; — der Dichtkunst auch nicht. Die Wissenschaft versucht
es wenigstens, strebt wenigstens nach einem mathematischen
Verständnis der Gesetzinassigkeit der Welt. Die Dich—
tnng dagegen giebt jenes Vorhaben von vorneherein auf —- wo sie
es dennoch versucht, da ist sie (wie sc oft heutigen Tags) keine
Kunst mehr, sondern schon Wissenschaft, aber schlechte.

Kunst und Wissenschaft sind antipodem Das Ziel der Wissen-
schaft ist Wahrheit; Kongraenz von Bewegt-sein Erkennen,
vorstellen) und sein; Uebercinstimmnng zwischen scheinbaren!
sein (schein, lllnsion) und wahrem, wirklichem sein. Das Ziel der
Kunst dagegen ist bewusste Täuschung, 1llusion, absichtliche
Verhinderung des Zusammenfallens von schein und Wirklichkeit;
Fiktion eines in Wirklichkeit nicht vorhandenen auf Grund eines
vorhandenen sinn1ich wshrnehmbaren 0bjektes, sei es dass (wie
in der Malerei, Plastik, Schauspielkansß dramatischen und epischen
Poesie) ein Natnrobjekt iingiert wird, sei es (wie in der lyrischen
Poesie, Musik, Architektur, im Kunstgewerbe) ein Gefühl, eine
Stimmung. Läuschung seitens des Künsten, selbsttäuschung seitens
des Geniessenden, das ist, so seltsam es auch im ersten Augenblick
scheinen mag, das gemeinsame Kennzeichen aller Künste-«, sagt
Konrad Lange in seiner Antrittsvorlesuug über »Die bewusste selbst—
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täuschung als Kern des künstlerischer! GenussesH (I-eipzig, NOT)
»Kunst ist eine durch Uebung erworbene Fähigkeit des Menschen,
Anderen eiuvon praktischen Interessen losgelöstes, auf einer he—
wnssten selbsttäuschung beruhendes Vergnügen zu bereiten« (a. a.
0. psg 23). Freilich handelt es sich in der Kunst nicht um wirk-
liche, thatsächliche Täuschung, sondern um bewusste, spielende,
künstlerische Täuschung. Aber Täuschung bleibt Täuschung. Die
Kunst will täuschen und zwar will sie Natur, Wirklichkeit,Wahr-
heit vortäuschen, wo diese Dinge nicht vorhanden sind; sie will
die Natur möglichst täuschend nachahmen. sie will nicht Wirk-
lichkeit sein, sie will sie bloss vorstellen· Wenn die Kunst
also in dieser Weise von vornherein auf Wahrheit verzichtet und
ihren Wortmesser nur in einem Illusionsgrad besitzt, kann sie doch
unmöglich der wirklichen Wahrheit näher kommen als die wahre
Wirklichkeit selber, welche die Wissenschaft darzustellen sucht.
Mithin kann die Kunst bezüglich des Brkennens des Seins auch
nicht etwa klöheres leisten als die Wissenschaft. lm übrigen wird
es ja stets individuelle Geschmackssachebleiben, ob man der Wahr·
heit oder der Dichtung den Vorzug giebt, oder nach berühmten
lllnstern einem Pelwmele beider. Doch bitte ich im Auge zu be·
halten, dass selbst die subjektivste Geschmacksrichtung wissen-
schaftlich eruierbaren Relationen unterworfen ist.

Wie mit dem »Zweck«, verhält es sich mit der »I·’reiheit«, mit
dem »Persönlichen« in der Unsterblichkeit» und Gottes-Frage,
ja vielleicht mit der »Kausalität«, mit »Zum« und »Zeit« und
tausend anderen Begritken — — lauter subjektivismemPhantasmem
Dichtungen, Isjinflüsterungen einer intellektuellen Fata Morgens.
Doch ich will hier keine philosophische Abhandlungschreiben.

Dies im Allgemeinen. Eine Zeformation des 0kknltismns,
zu Gunsten seiner wissenschaftlichen Stellung, ein »Von«-
0kkultismus, ist also jedenfalls dringend erforderlich.

Im speziellen stellt der Neo-0kkultismus« nun folgende
Programmsätze auf:

I. Anerkennung der aussergewöhnlichen That-
sachen des Natur- und Seelen-Lebens; sowohl der historisch ein—
wandsfrei beglaubigtenals auch der heute noch spontan nnftretew
den, sowie der unter gewissen künstlichen Bedingungen zu erzielen—
den That-schen. Ics handelt sich beim 0kkultismus um solche Er·
scheinungen, welche aus dem gewöhnlichen Verlaufdes allbekanntcn
Nsturgeschehens und seelenlebens(7crstellungslebens)merklichher·
vortreten und dabei oft gewissermaassen ein Grenzgebiet zwischen
dem Normale-i nnd Anermalen (ev. Pathologischech darstellen.
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befriedigen. Er ist keine Glauben-Matt,sondern eine Wissen-
schaft, eine Erfahrungswissenschafh Er will die Thatsachen nicht
mit unbeweisbaren Theorien verguiclcen; sich von allen mo-

ralischceligiösen Tendenzen frei- und fernhaltenz
und sich nicht von aprioristischen philosophisch-theosophischen
Spekulationen beeinflussen oder gar leiten lassen. Zuerst die
oklculte Wissenschaft, dann erst die okkulte Philosophie! ———

Zn diesen Leitsatzen des Newckkultismus muss ich nun noch
einige weitere Anmerkungen machen.

Die beiden allgemeinqirogrammatischen stichwörter »ausser-
gewöhnliche Erscheinungen« und »experimentell-e1npirische For—
schung« sind in meinen Sätzen direkt ausgesprochen·

Aberwie steht es tnit der HibersinnlichenWelt·
anschauung« des Neo-0kkultismus?

Da schon allein die Sinnssphysiologie die Annahme einer
iibersinnlichen Welt notwendig macht, brauche ich hier über die
Existenz derselben kein weiteres Wort zu verlieren. Wir wissen,
dass alle unsere Sinne nur in einer gewissen ,,tnitt1eren Breite«
von den Reizen afliziert werden können. Was ausserhalb dieser
Grenzs oder Schwellenwerte liegt, ist unerkennbar, weil es keinen
diskreten Eindruck auf unsere Gehirnrinde macht. Die ausserhalb
der sinnesgrenzen liegende Sphäre des Geschehens bildet den Be—
reich der ausser— oder iibersinnlichen Welt des Menschen. Zwar
sind die Sinnesgrenzen labil, die Empiindungk und Willensschwelle
lässt sich verschieben, spontan und experimentelh aber diese Ver—
schiebung hnt auch wieder ihre Grenzen. Es bleibt also ein un-
erkennbarerRest, »ja dieser »Rest« ist grösser als der erkannte Teil.

Während also iiber die Existenz eines iibersinnlichen Welt-
Residuums gar kein Zweifel existieren kann, steht es bezüglich der
Beschaffenheit der iibersinnlichen (tnetaphysischen)Welt ganz
anders. Hier giebt es nur Zweifel!

Allerdings, die Herz-Leute »wissen« es, dass es die Kant’sche
Trias »Gott, Freiheit und Unsterblichkeit« giebt. Es ist nur

sonderbar, dass sie trotzdem noch nach Beweisen und Bestäti-
gnngen ihrer Deduktionen suchen. Wir wollen uns hier aber mit
den Herren vom Stamme Apriori nicht länger aufhalten.

Die Aposterioristen freilich suchen auch die Schranke, welche
das Diesseits vom Jenseits, die sinnenwelt von der ausser-sinnen-
welt trennt, durch Vermutungen und Spekulationen auf Grund
diesseitiger Erlebnisse und Verhältnisse zu durchbrechen. Aber
je nach und mit der Erkenntnisstufe irn Diesseits, richten und
mode1n sieh die Vorstellungen ilber das Jenseits. Das sehen wir
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die Luaiferase in Verbindung mit dem Luzifer-in eine Rolle;
die vierten sagen, die Tiere leuchten nur während des Lebens,
man könne also ohne die Annahme einer besonderen Lebens—
kraft nicht auskommenz die fünften haben beobachtet, dass das
Leuchten auch nach dem Tode des Tieres eine Zeit lang noch
fortdauert; die sechsten nehmen ihre Zuflucht zum 0dlichte usw.

Kurz, wenn wir jetzt auch wissen, dass das Lleereslenchten von
Bazillen herrührt, die »Biolumineszenz« ist uns nach wie vor
eine ,,unbekannte NaturwissenschaftC

Genug der Beispiele. lilit dem Uebertragen von diesseitigen
Vorstellungen aufjenseitige, unbekannte,okkulte Verhältnisse hapert
es also; im Einzelnen, wie im Allgemeinen. Heute erscheint uns
dies richtig. morgen das. Parallel mit dem Wechsel unserer phäno-
menalen Ansichten geht aber einher die beständigeUmwertu ng
des Transzendentalen. Und wer nicht so elastisch ist, diese
doppelte llmwertung mitzumachem über den tlutet, wie über einen
Stein, die vorwiirtssohreitende Entwicklungswelle der Menschheit
dahin.

Ueber das Wie der übersinnliohen Sphäre können wir also
vom neosokkultistischen Standpunkt ans absolut nichts wissen;
weil wir nicht aus unserer Denkhaut herauskönnen; weil wir uns
in räumlichizeitlioh-ksusalenFormen bewegen müssen. Aber selbst
wenn ein Heraustreten aus diesen Formen vorübergehend möglich
wäre, was ja viele Okkultisten annehmen, so könnte unsere wissen-
schaftliche Erkenntnis doch nicht auf diese Weise bereichert
werden. Denn die in irgendwelchen transzendentalen Formen ge-
machten Erfahrungen könnten uns als solche nicht übermittelt
werden, sondern milssten erst wieder phänomenale Formen an-
nehmen. Hierdurch ginge ja aber just ihr charalcteristikumwiedcr
verloren; was die angeblich hierher gerechneten Thatsachen auch
beweisen.

Die meisten Paläo-0kkultisten, wie überhaupt die Anhänger
übersinnlicher Weltanschauungem machen aber den Grundfehletz
dass sie gar nicht an den Eormenwechsel denken keep. denselben
nicht hinlänglich berücksichtigen, sondern einfach die zunächst nur
für die phänomenale Ebene des Geschehens gültigen Anschauunge-
formen ohne weiteres auf die transzendentale Sphäre übertragen.
Dieses Vorstellung-sslferfahren ist genau so roh, als sich den Nord—
wind als Riesenvogel oder den lieben Gott als einen alten Mann
mit langem, weissen Bart zu denken. Es ist krassester Anthropm
morphiemua
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Am meisten wird hierbei mit der Denkform Kausalitst ge—

silndigtz schon weniger mit den Anschannngsiormen Kaum nnd Zeit,
weshalb wir auf letstere beiden hier nicht besonders eingehen
wollen.

Die indischstheosophischeLehre steht nnd fsllt mit dem
berühmten »Karma«. Und wes ist Kanns? Des Gesetz von Ur-
sache und Wirkung! Die ausgleichendeNatnrkraftz immer be—
müht, des gestdrte Gleichgewicht wieder herzustellen; des Gute
belohuend, das Böse bestrefend. Der Mensch schakt durch seine
Thaten sein Karma nnd damit die zukünftige Beschaffenheit seiner
Wiederverkörperungem Karma ist also die sich durch alle Bein—
kurnationeu hindnrchziehende individuelle oder nationaleoder kos-
mische Kausalität. Das KausalitätkGesetz wird also einfach von
der Existenz auf die Präs nnd Post-Existenz nach beidenSeiten hin
ausgedehnt. Einen Beweis für diese willkürlicheAnnahme giebt
es nicht. Die llypothese ist lediglich moralischen Ursprungs; sie
dient sur Befriedigung eines subjektiven Bedürfnissen

Die spiritistische Lehre nimmt ebenfalls an, dass das
Kansalitatsgesetz auch für die übersinnliche Welt gilt und für die
Phänomene, welche unt« der Wasserscheide beider Welten eintreten.

Ich will hier keine ausfilhrlicheAbhandlung über die Kau-
salität schreiben. Das ist bereits oft genug von Knndigeren ge-
schehen. Aber wie schwierig und prekär das Operieren mit dem
Kansalitätsbegrid ist, geht schon daraus hervor, dass bekanntlich
selbst ein Philosoph wie Kant über denselben ins stolpern ge·
kommen ist. Die Kausalität ist nach Kant einerseits ein subjek-
tiver reiner Verstandesbegrilis eine Kategorie, die nur für die
Ersoheinungswelt Gültigkeit hat und andererseits sagt derselbe
Kant, dass das objektiveDing-an-sich das Subjekt ,,afiiziere«,
also ani dasselbe einwirke nnd die Erkenntnis der Aussenwelt ver-
ursache. Damit wird also die Kausalität objektiviert und auf über—
sinnliche Gebiete ausgedehnt. (l·lier setzte dann später Fichte ein,
indem er es zur Grundidee seines Systems machte, dass das lch
nicht durch ein fremdes Ding-an-sich, sondern rein durch sich selbst
afiiziert werde.)

Im Gegensatz zu allen denen, welche eine Kausalität nicht
nur in der Physik, sondern auch in der Metaphysik annehmen,
spricht sich ein moderner Psychologe, W. Preyer, in seinem
Vortrag iiber »Die Psychologie des Kindes« auf dem dritten
internationalenKongress fiir Psychologie in München 1896 folgender-
maassen aus: »Wer-auf es ankommt, das ist, Naturthatsachen zu
sammeln nnd die in ihnen znsammengefassten Erscheinungen als

124
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von einander abhängig zu erkennen. Die Art der Ab—
hsngigkeiy sozusagen die Funktion, gilt es zu er-

mitteln, nicht aber ein von der menschlichen Ein—
bildung erzeugtes Produkt, eine Eiktion unter dem
Namen ,,Ursache««, in die Natur als Grundlage zu ver—
le gen und darauf die Erscheinungen als Wirkungen
a ukz u b a n e n. Wollte jemandbei der mathematischenBetrachtungk
weise etwa die Urvariable »Um-ehe« und die Abhängigkeitsvariable
»Wirkung« nennen, so wiirde damit ebensowenig etwas über die
Art des Fnnktionsnexus, was über das schlichte abhängig—
k e i t s v e rh äl t n i s hinausginge, ansgesagt werden, wie bei jedem
beliebigen psychischen oder jedem Prozess überhaupt, wenn man

das Abhängige »Wirkung«, das, wovon es abhängt, »Ursache«
nennt. Denn es giebt keine Ursache, die nicht durch eine andere
ersetzt gedacht werden könnte und jeder Wirkung lassen sich
mehrere Ursachen unterlegen. Eine raumlose und zeitlose Welt
kann niemand sich denken, aber die Kausalität kann man
si c h sehr wo hl weg-denken, indem sie thatsächlich nie über
die Erkenntnis der Abhängigkeit der in Zeit und Raum wahr-
genommenen Objekte von einander hinaustiihrt und in keinem
Falle mehr als einen heuristischen Wert hat . . . . . ausserdem
zeigt jedes normale Kind, sowie es angefangen hat zu spielen, dass
es das in Baum und Zeit Gegliederte als von irgend etwas ab -

hä n gig erkennt. Gewöhnlich nennt man diese Erkenntnis eine
Folge der angebcrenenKausalitätund kasst letztere mit Raumund Zeit
zusammen unter den Begriff der Apriorität 1ch bin dazu nicht im
Stande. Denn das einzige Klare im Begriff der Kausa-
lität, die Ursachen und Wirkungen setzt, ist, wie bereits an—

gedeutet w urde, d e r E n n k t i o ns n e x us. Das Wesen der Ursache
ist hingegen ebenso wie das Wesen der Wirkung ganz unklar.
Das Kind, welches seine okt sehr kompliziert konstrnierten spiel-
sachen zerbricht, um in das 1nnere zu schauen, verfährt prinzipiell
so wie der unendlich bedächtige-re und zweckvoller experimen-
tierende Naturforscher, der das Tier zergliedert, um das schlagende
Herz zu sehen. Beide wollen nicht in Wirklichkeit, wie man ge-
wöhnlich sagt, Ursachen iindcn, Bewegungen, Gestalten, überhaupt
Veränderungen,die ihnen aufkallen,als Wirkungen erkennen, sondern
vielmehr die Veränderungen als abhängig von anderen
Veränderungen erkennen. Dieser Sinn kiir die Er-
griindung von Abhängigkeiten in der Welt ausser uns
und in uns ist etwas ganz anderes, als Kausalität, und
ganz klar und hypothcsenkrei. Er ist ebenso fest mit der

H
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psychischeu Organisation verwachsen, wie der Kaum— und Zeit—
sinn. Niemand entrinnt dem Zwang« (lcengressberichte. pag. 83
und 88·)

Auf demselben lcongress susserte sich Karl stumpf, Professor
der Philosophie in Berlin, in seiner Eröffnungsrede ähnlich skep-
tisch über die Kausalität: ,schliesslich möchte ich auch nicht fllr
ausgeschlossen halten, dass der lcausalbegriff,der ja schon
verschiedene luterpretationen oder Umformungeu erfahren hat,
sich mit der Zeit wirklich als ungenügend erweisen
könnte, um die psychephysisclien Thatsaehen vollständig und
widerspruchslos zu beschreiben. Aber auch dann wird man sich
nicht mit der blossen Parallelitat [sc. von Physischem und Psyehi-
seinem] zufrieden geben, sondern vom lcausalbegriffaus tu
höheren Äbstraktienen zu gelangen suchen, in ähnlicher
Weise etwa, wie die Mathematiker der Gegenwart den Begriff des
Baumes zn dem einer sog. Mannigfaltigkeit erweitert haben«
(a. a. O. pag 15.) (l)

Diese moderne Kritik des Kausalitätsbegrices greift gewisser-
maassen auf David Ilume zurück, indem sie uns zum Bewusst-
sein bringt, dass wir mit dem lcausalilktsbegrisüber das, was in
der Erfahrung gegeben ist, hinausgehen und uns Vorstellungen
bilden, zu denen wir eigentlich garnicht berechtigt sind. Während
aber klume aus der Kausalität das Verhältnis der lesen Succession
machte, das vermeintliche kausele auseinander in ein gewohnheits-
mässiges zeitliches aufeinander verwandelte, setzen Preyer und
Andere an stelle des lcausalnexus einen nicht minder festen
Funktionsne1ns.

Es muss nun natürlich das Ziel der Wissenschaft sein, für
diesen Funktionsnexus einen mathematischen Ausdruck zu
finden. Wir können daher die Wissenschaft definieren als
die mathematische Erkenntnis von den gegenseitigen
Abhängigkeitpverhältnissen der Erscheinungen (d. h.
unserer Vorstellungen)-

Auch der Newckkultistnus hat es als Wissen-
schaft nur mit mathematischenRelationen der ausser-
gewöhnlichen Erscheinungen zu thun.

Das Wort »Mathematik« stammt aus dem Griechischem to
mathema heisst die Erkenntnis, die Wissenschaft, abgeleitet von
manthaneim kennen lernen, erfahren, wahrnehmen, erkennen, ein-
sehen, verstehen, begreifen, vvissen Ein besseres und tretkenderes
Wort fiir jede wissenschaftlicheErkenntnis als »Mathematik«
giebt es daher nicht. Die Mathematik zerfällt in Arithmetik 
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(Zahlenlehre) und Geometrie (Raumlehre). Da aber die räumlichen
Grössen auch nur durch Zahlen ausgedrückt werden können, so
ist die Zahl das Wesen der Mathematik, der wissenschaft-
lichen Erkenntnis. In seiner arithmetischen Schrift: »Was
sind und was sollen die Zahlen« (Braunschweig. Vieweg
1893) bemerkt Richard Dedekind pag VII und VIII: ,,lndem ich
die Arithmetik(Algebra, Analysis) nur einen Teil der Logik nenne,
spreche ich sehen aus, dass ich den Zahlbegriff für gänzlich
unabhängig von den Vorstellungen oder Anschauungen
des Baumes und der Zeit, dass ich ihn vielmehr für einen
unmittelbaren Auslluss der reinen Denkgesetze halte. llleine
llauptantwort auf die im Titel dieser Schrift gestellte Frage
lautet: Die Zahlen sind freie schöpfungen des mensch-
lichen Geistes; [,frei« = von der besonderen Beschaffenheit
der Elemente abgesehen; lediglich ihre Unterscheidbarkeit fest-
haltend; nur die Beziehungen auffassend, in die sie zu einander
gesetzt sind; Befreiung der Elemente von jedem anderen Inhalt;
Abstraktion; unabhängig von den den einzelnen Elementen zufällig
gegebenen Namen. pag 21]. Die Zahlen dienen als ein
Mittel, um die Verschiedenheit der Dinge leichter
und schärfer aufzufassen. Durch den rein logischen Aufbau
der Zahlenswissenschaft und durch das in ihr gewonnene stetige
Zahlenreich sind wir erst in den stand gesetzt, unsere Vor-
stellungen von Raum und Zeit genau zu untersuchen, indem wir
dieselben auf dieses in unserem Geiste geschalfene Zahlenreieh be—
ziehen. Verfolgt man genau, was wir bei dem Zahlen der Menge
oder Anzahl von Dingen thun, so wird man auf die Betrachtung
der Pshigkeit des Geistes geführt, Dinge auf Dinge zu be—
ziehen, einem Dinge ein Ding entsprechen zu lassen, oder ein
Ding durch ein Ding abzubilden, ohne welche Fähigkeit überhaupt
kein Denken möglich ist. Auf dieser einzigen, auch sonst ganz
unentbehrlichen Grundlage muss nach meiner Ansicht die gesamte
Wissenschaft der Zahlen errichtet werden«

Eine Zahl, z. B. die Zahl is, hat nun aber nur dadurch
einen Sinn, dass man sie vergrössern oder verkleinern kann, dass
man weiss, es giebt 15 i— 1 -16 und 15——1 - 14 u. s. w. Alle
andern Rechnnngsarten lassen sich auf Addition und subtraktion
zurückführen. ,,A1l’ unser Denken besteht in Addition nnd sub·
traktion« (lIobbes), d. h. aber soviel, als unser ganzes Denken be-
steht in Polarisatiom Die Polaritltt ist die Kategorie
unseres Denkens. Wir müssen daher jede Zahl als einen
Indicerenzpnnkt ihrer beiden benachbarten Gegensstae ansehen.
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Das Wesen der Mathematik, der wissenschaftlichen Erkenntnis, des
Denkensist also nicht bloss die Zahl, sondern die Zahlcnpolarität

Dies ist der Punkt, wohin ich mit meinen Ausführungen über
die Kausalität kommen wollte. biete-Kausalität -— Kausalität —

Pnnktionsnexus — Mathemutischer Pnnktionsnexus — Zahl —-

Zahlenpolaritötx das war die immer mehr sich znspitzende, »Kan-
salität«, ,,Ranrn« nnd ,,Zeit« fallenlassende Gedankenreihtz welche
wir eben kurz durchliefen, um auf das abstrakt-ideale Ziel des
Neosckknltismus hinzuweisen.

Mittlerweile ist uns nun aber hierbei etwas ganz seltsames
passiert! Weit entfernt nämlich, aller ,,(Zeheim«-Wissenschaftimmer
mehr den Rücken zugekehrt zu haben, sind wir vielmehr schnur—
stracks in das Herz des Okkultismus eingedrungen!

Die Zahl! Wer diichte hierbei nicht sofort an das eminent
esoterische Prinzip der Pythagoriieh welche die Zahl teils als die
substautielle Wessnheit der Dinge, teils als formelles Urprinzip
ansahen. In letzterem Sinne hat der Pythagoräer Philolaus den
Kosmos als beherrscht von der Idee der Zahl, des hfaasses nnd
der Harmonie anfgefasst Er stellte eine Anzahl Grnndgegens
säte auf und wegen der Gegensätzlichkeit der· letzten Gründe
bedurfte es eines Prinzips, welches die entgegengesetzten Pole
vereinigt-e. Dieses Prinzip war ihm die Harmonie; wir würden
sagen Gleichge wich t. »Aus streitenden und BntgegengesetztemN
sagt Philolaus, ,,besteht das seiende nnd darum hat es billig Har-
monie in sich; denn Harmonie ist des Vielgemischten Einheit und
des Zwietrllchtigen ZusammenhangN

Wir können uns hier natürlich nicht weiter aufZahlenmystik
einlassen, noch auf die pythagoreischen Uysterien mit ihren zum
Teil (filr uns natürlich unannehmbaren) religiöwethischen Lehren
und asketischen Gebrauchen.

Bekanntlich durfte die pythagoreische Philosophie nicht auf-
gezeichnet, sondern nur mündlich überliefert werden. Hierdurch
wurde sie irn Laufe der Zeit natürlich verändert und veranstaltet;
vieles wurde um— und hinzugcdichtei. Immerhin steht aber soviel
fest, dass der Pythagorismusin erster Linie ein arith-
rnetischer Pclarismus war. Die modernen Naturwissen-
schuften stehen heute noch auf demselben Standpunkte wie diese
Urphysik der Pythagoräerg In der Natur waltet Gesetz—
mässigkeit nnd diese Natnrgesetze können durch
Zahlen ausgedrückt werden. Was über die zahlenmässig
festgestellten Abhiingigkeitsverlrliltnisse der Dinge hinausgeht, ist
mehr oder weniger Phantasie.
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Aber wenn auch die Llysterien nicht aufgezeichnet werden
durften oder, wo dies später dennoch geschah, nicht die echten
Lehren mehr überliefert werden konnten, so gab es doch noch
eine andere erlaubte lliitteilungsarh die symbelischsmysteriöse
Bildern-alt.

llier weist nun J. s. C. schweigger nach in seinen studierens-
werten Schriften: Jliuleitung in die Mythclogie auf dem stand-
punkte der Naturwissenschaft« (klalle 1836) und ,,lleber natur-
wissenschaftliche lllysterien in ihrem Verhältnis zur Litteratnr des
Altertums« Gslrlangen 1843), dass die mysterischen Symbole
lreine willkürliche,sondern eine naturnotwendig ge-
gebene, streng physihalische Zeichensprache dar·
stellen. schweigger nimmt ein untergegangenes Zeitalter der
Neturwissenschaften an. Aus dieser vorhistorischen Naturer-
kenntnis seien die hfythen entstanden und aus ihnen die hiysterien
und Religionem Islr stützt seine Auffassung durch zahlreiche in
den Tempeln aufgefundene physikalische Bilderschriftem natur-
wissenschaftliche llieroglyphem namentlich aus dem samothras
lcischen hlytheulrreis Auf samethralre, einer Insel im nördlichen
Aegsischen Meer, befand sich im Altertnm ein Gehsimgottesdiens
der Kabirety der phönizischen Gottheitem Der genannte hfythens
lrreis stammt aus Phcnizien und Aegypten und ruht nach schweigger
auf einer streng naturwissenschaftlichen Grundlage. so seien z. B.
die Dioslruren das Symbol entgegengesetzter Kräfte, ja der Antor
erblickt in den verschieden angeordneten und gruppierten Dios-
lrurenbildern eine »allgemeine elektromagnetische kcrmelL »Der
allgemeine Ausdruck der elelttromagnetischen Phänomene ist in
streng wissenschaftlicher Weise symbolisiert in dem allgemeinen
Typus der DioskurenbildungF Der Dioslrurenslldythus ist der Ans-
druck einer wissenschaftlichen Naturwahrheitz des Gesetzes der
Polaritst Beide Brüder (Pole) leben blos« durch den Tod ihrer
Gegensätze. Wenn der eine Bruder (Pcl) stirbt, so muss auch der
andere untergehen und, umgekehrt, ins Leben treten. Nur so ist
nlmlich ein Ausgleicly eine 1ndiiferenzierung, ein sterben und Neu—
erwachen beider Gegensätze möglich· Daher symbolisieren die
Diosknren, welche den einen Tag im 0lYmpos, den andern wieder-
um im llades weilen, den Wechsel eines sterblichsunsterblichen
Lebens, einer Iteinlrarnatien gewissermaassetn In ähnlicher Weise
wie die Dioskurendsilder analysierte Schweigger die zahlreichen
Blitz-Bilder mit ihren Polen und ihrer Inditkereuzszone Der
Schlusse! zu allen diesen naturwissenschaftlichen llieroglyphen
liege in den Tiefen der Natur verbergen und wir wurden ihn auf—
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Enden, sobald unsere Nstursorschung wieder zu diesen prshistos
riechen, mysterischen Tiefen gelangt sei.

seit schweiggers Publiltationen ist mehr ais ein halbes Jahr—
hundert Naturkorschung verflossen. Und weiche 50 Jahre gerade
bezüglich der Entdeckungen auf dem Gebiete des Zlelctromagnw
tismns, dieser standard science kilr die Poiaritätsiehrei Ich nenne
nur die Namen Var-day, Hawaii, Ilertz mit seiner Annahme
eines elektrischen Poiarisationszustandes des Baumes.

Aber nicht nur elektromagnetisehe, sondern auch eielttro-
chemieche Prinzipien erkennt schweigger in den mythoiogischen
Bildern wieder. Und befinden wir uns gerade heute mit der
modernen, von Arrheniuy Ostwaid u. a. vertretenen denen-Theorie
nicht aui der Höhe einer polaren Auffassung der chemischen Er—
scheinungeukl sollte uns nicht die Theorie der Lösung (salziösung)
auch die Lösung manches Naturmysteriums bringen?

Wenn anders schweiggers naturwissenschaktliche Deutung
mythologischer Biidwerlce richtig ist,«) so wilrde es sich bei den
alten Liysterien lediglich um einen Oiclcultismus (soientia oocuitans)
von Natnrerlcenutnissen gehandelt haben, den mit irrekllbrenden
Nebendingen zu verhllllen, eine herrschsüchtige Priesterei mit be·
kannter hieisterschakt seit Jahrtausenden verstanden hatte. Heute,
im Zeitaiter des Telephons und Phonographem der elektrischen
strassenbaiknen und des Kinematographemwerden aber diese Natur—
,,1llysterien«, d. h. die Resultate exakter Naturkorschnng, immer
mehr Gemeingut Alter. Damit nimmt denn auch folgerichtig der
Einfluss der Kirche auk die Masse immer mehr ab. Das kon-
fessionelle Dogma hat einen unbesiegbaren Feind: die Natur—
wissensch-sit. Daher treten trotz liierarchie neben den einem
»unbei:annten Gotte« geweihten Tempeln immer mehr Labo-
ratorien und lnstitnte in den Dienst der ,,unbekannten Natur-
wissenschakW zum irdischen Heile und diesseitigen Fortschritte der
Menschheit.

Wie der icabirische Geheimdienstz so stammt auch sehr wahr—
scheinlich die pythagcrlische Zahientnystlk aus Legyptem Und
die Aegypter ihrerseits haben ihre Kultur wahrscheinlich nicht von

Osten, sondern nach neueren Untersuchungen (’1’h. l(’rey) von Westen
erhalten. lllan kann über Nordafrilra (Atisntis) hinweg, über

«) Wir wollen hier beillusg bemerken, dass auch von anderer Seite gewisse
- rnytterisehe Symbole eine new-wissenschaftliche Deutung erfahren haben, wie s. s.

 dle Stlitshlitte der sei-klar, der kyramidendlau etc. auch sog-r abstrakte Zog-ice,
wie der geheimnisvolle Gotte-name sehe-nah, des herllhmte icetragramtnaton Jud-lie-
Wawsq sind in natur-wissenschaftlichen- sinne ausgelegt worden.
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Spanien (Iberia) durch Cailien bis nach Germanien und weiter
hinauf nach Norden die vorgeschichtlichen Spuren des von Norden
nach Süden und dann von Westen nach Osten gerichteten Zuges
der arischen Völlrerbewegungen znrücicverfolgem Diese in den
Schriften von B. Kanne, U. P. Sebaldt vom Werth und vielen
Andern näher ausgeführte und begründete Auffassung von der
nicht-asiatischen, sondern der nordischen Heimat der Arier deckt
uns auch die altarische llerkunft der Polaritiitsphilw
sophie auf. »An dieser Stelle sei vor allem der ausgeprsgte
nordische Sinn fiir die Polarittttz das llrgesetz der gesamten Natur
angedeutet. Und wir wollen versuchen, den Nachweis zu er-

bringen, dass alle atlantische Urzeitdldythe den polaren Kampf
zwischen Licht und Schatten, zwischen Uuspelheim nnd Nebelheim,
zwischen Süd und Nord zur Grundlage hat, dass alle europlische
Weltanschauung aus dem Ceschlechtskatnpfe entstanden, nnd ans
dem Widerstreit des msnnlichen und weiblichen Prinzips die
arische se1ual-1ilvstiki« (Sebaldt: »Die. Se1ual-Ite"ligien«. Leipzig.
l897. pag. sl.)

Aber nicht nnr die Pvthagorser haben in letzter Linie ihre
olrlculte Mathematik aus altarisehem Zorne geschlipftz sondern auch
die Hebräer ihre Kabbalw Diese aus Buchstaben- nnd Zahlen-
rnystik bestehende jlidieche Geheimlehre und l«itteratur, welche
sgyptischen Lehren entsprossen ist, lässt sich ebenfalls auf einen
nordarischen Ursprung weiter zurückführen.

1ch kann mich an dieser stelle nicht weiter mit dem Polariss
mus (Pol-Arismusl) beschäftigen und muss auf meine Schriften:
,,6eeinte GegensatzeN Heft 1—ö. Leipzig 1895 nnd 1896;
»Die Weisheit von der Welt-kraft. Eine DynamosophieP
Leipzig 1897, ver-weisen; sowie auf die Jieiträge zum Nec-
0l:lenltismus«, Berlin 1897, in denen ich in Ileft 2 bezüglich
der chemischen Elemente magischiguadratische Studien
pnbliziert habe wegen der grossen Bedeutung der Zahlewkolaritilt
für den Neo-0lcltultismus.·)

Aber ich will meine Auslassungen llber die ,,Za «« hier nicht
schliessen, ohne auf die Gefahr hinzuweisen, in welche nicht natur-
wissenschsftlich Gebildete leicht geraten. 1ch meine die Its-nie,
den ganzen lcosmcs als nur von einem einzigen Zahlenverhaltnis
beherrseht anzusehen. Namentlich die Zahl 7 spielt hier eine

«) Des the e s e p h l s e h e n Standpunkt der »sechs-n Gegen-sue· vertrat« Ich
zwar nicht mehr, was Ja auch ans melnen spltcr erschienenen Schriften nnd namens-
lleh hier ans dein »seo-0hhultismus« hervorgeht. Dle P n l a r l t I t s l e h r e wird
dadurch aber selhstverstlndlich nicht tanglert
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grosse Rolle. Sieben Töne, sieben Farben, sieben Grnndprinzipien
des Menschen nnd der Welt etc. soll es geben. Der Mensch soll nach
Schema 7 wachsen und gedeihen und was derglosishen Zahlen-Phan-
tasien und arithinetische Zwangsjacken mehr sind. Gegen diese
tleptamaiiic oder sieben-sucht muss, weil aie der Wirklichkeit
nicht entspricht, Pront gemacht werden. Derartige Zuhlisnspielereiesi
diskrcditieren das Prinzip der Zahl. So gewiss nie überall Zahlen-
verhältnissc und arithmetische Perioden im Mikrokosmus nnd
Makrokosmus herrschen, ebenso gewiss kehrt nicht immer eine
nnd dieselbe Zahl als allein Ausschlag gebend«slaass wieder· lsline
einzig hervorragendere stelle nimmt nnr die Zahl 3 ein, weil »in
ein Ausfluss unserer Denkkategorie der Polaritöt ist: 2 Gegensätze
und 1 tertium comparntionisn schon Aristoteles sagt, da, w» er

am Schlusse des VII. Kapitels seiner Physik von den pythaqos
räischen Gegensätzen als den Prinzipien der Di..-zi- spricht, da«
dein Gegensatz-e, welcher durch 2 auszudrücken sei. etwas Dritten
zu Grunde liegen müsse. Das will heissen: der lpipolaren
sinnenwelt eine apolare Uebersinnenwelt

hlit diesem Satze gehen wir jetzt einen schritt weiter.
Der Alt-drin hatte seine exoteriscise l’olarit5t--Aui·t·assunk, wie

sie in den schroffen Gegensätzen seiner mythologischsreligidtp
ethischenFiguren zum Ausdruck kommt, natürlichen geograpliischiim
klimatische-i, meteorologischen nnd astronomisrlicsn Verlisltisissen
entnommen. Die arischen Religionen spiegeln den polaren cha-
rakter des Nordens wieder. Wir dagegen sind licutigksii Tag» in
unserer Abstraktion bedeutend weiter vorwärts gukocnmem An
Stelle mythologisclierFiguren und Funktionen setzen
wir mathematische. Und ich halte es auch Sebaldt gegen—
über· fiir richtiger. von den mathematischen Uegckisittzeci ltlus und
Ninus zu sprechen, als von den sexuellen Gegensätzen« Mann nnd
Weib, weil in den unteren Naturreicheu wohl die dltsiuialitity riiclit
aber die Polarität aufhört. Diesexualitiit bleibt dort immer ein Bild
nnd Bilder muss die Wissenschaft vermeiden; zumal da, wo sie es

recht gut kann. Also: H— und ——.
«

,.Plus und Minos, nnd
. . . . . darüber hinaus ein nicht

erkennbar-es X, welches die sinnliohen Gegensätze vermittelt, aus—

gleicht, einigt, versöhut«; schloss ich das Vorwort zu meiner
,,Weisheit von der WeltkraftN

so kommen wir von der Physik zur Metaphysik, vom Polaren
zum Qual-treu, von der Zahl zur Null und zum Unendlich. Denn
mit der exoterisclvphänornenaienPolarität ist untrennbar verknüpft
die esotetisctktranszeudente Trinitäh Die konkreten Pole -t· und —-
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tliessen in die höhere Einheit von (:) zusammen. so gelangen
wir znsn Begriff der abstrakten apolaren Dreieinigkeit» lieber
allem Polapsexuellen lhront dns liermaphroditische Apolarex iibckr
allen Differenzen das lndifferentez über allen Gegensätzen das
gegsnsatzlose Eine, das llenkcipuaiiz über allen Zahlen und umflie-
niatisclien Grössen die metakshysische Zahl, die unendliche Null,
das Nicht, nämlich das Nicht-Polare, das; Nicht-Zühl-, Weg— nnd
Messbare, daher das llnbegrilleneund Utibegreifliiircy das« Göttliche.
Netil neti! Nicht so! Nicht so! Nicht so, wie hier in der Sinnen·
weit: Pole; sondern: Nicht-Pole.

Wir vermögen von der metaphysisoheu Vcolt nur etwas Nega-
tives anszusagem Nonmenorum non datur scientia Wir dürfen
also garnicht von bekannten Verhältnissen der sinnenwclt auf die
unbekannte Uebersinnenwslt schliessen, sondern wir müssen fiir die
reine Metaphysik das Gege n teil der Physik in Anspruch nehmen.

Aber der arithmologische Apolarismus, zu dem wir (ich betone
est) ganz mathematisch gelangen können, lehrt uns noch mehr.

Alle von einander abhängigen lVeltJcraftslsbrrnen vollziehen
ihre gegenseitigen Umwandlungen nach dem llrgesetz der PolaritiiL
Wir nehmen aber nicht nur allüberall Gegensätze n-alir, sondern
wir erkennen auch ihr fortwährendes Bestreben, ihre immanente
Tendenz, sich auszugleichen. Wie jedes Leben den lceim des Todes
in sieh trägt, so ist mit jeder Dilkereiizierung oder Polarisieisung
eo ipso· die Integrieruug oder Depolnrisierung gegeben. Grade
diese Depolarisierung ist aber das llypomochlioih
der-Hebel fiir die Entfaltung neuer lcraftt·ormeci. Ohne
Passe-ge durch irgend einen Indilierenzpiinkt kann keine dyna-
mische Transformierusig erfolgen. lslinc neue Kraft kann sieh nur
dadurch entfalten, dass sie eine alte, ihr entgegenstehcude Kraft
überwindet. Die Überwindung jeden Widerstande-s muss aber
tnonientan einen lndikferenzpunkt passieren. Die ungleichen Gegen-
sätze ziehen sich an; es bildetsich etwas Neues, os tritt etwas Anderes
an ihre Stelle, in die Erscheinung, in unsere Vorstellung; und dieses
neugewordesie Dritte findet bereits ein es abstossendes Gleiches
oder auch ein es wieder anziehendes Ungleiches vor n. s. w.

Lnzishnng «— Abstossungq Mischnng - Trennung. Auf Erden
sind nur diese ewig wechselnden Pole haltbar.

Dieses mathematisch-nüchterne, verstsndesmässigm »kaltu«
Naturgesetz wird nun sofort poesie-belebt, phanlastisoh, zum llerzen
sprechend, wenn wir die von den That-Sachen abstrahiertoii matho-

niatischen Gegensätze Pius und hlinns in mythologische
Figuren und Symbole kleiden; wenn wir statt von Anziehung
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Mann, von Siegfried und klagen, von Ormuzd und Ahriman . . , . .

Je nach seiner subjektiven Welt-,,Ansohaunng«, nach seiner
Charakter— und Naturanlage wird der eine die mathematischen,
der andere die metaphorisohen Ausdrücke verziehen. In der Saehe
aber stimmen beide überein! Die »Liebe« allein kann auf Erden
die Gegensätze verschmolzen, die Ditlerenzen aufheben, di« Pole an·
ziehen und damit überwinden. Die Liebe erlöst von dem Wahn des
Gegensatzes, von welchem jede Einzelersoheinunz jedes sonderdinz
jede selbstheit, jedes loh, kraft seiner Existenz und als Pluoh
seiner Existenz befangen ist. Wo Liebe erwacht, da stirbt das
Iehl In der Liebe liegt also ein depolarisierendeh
mithin ein übersinnliol1es, xöttliehes Moment. Gott
ist die Liebe!

Es handelt sieh hier nieht etwa um eine Predigt der Liebe,
um ein religiösen Gebot, einen sittlichen Befehl, ein moralisches
Diktat, sondern um die klare Erkenntnis, um die wissenschaftliche
Einsicht von der Naturnotwendigkeit der Liebe als eines die
Gegensätze einigenden Gesetzes. Wir befohlen nieht die Liebe,
wir· beweisen sie! Es handelt sieh hier nieht —- ieh wiederhole
es — um leere l’hrasen, hohle Worte, salbungsvolle Reden-sieh,
kntegorisohe lmperative, sondern um den mathematisch klipp und
klaren Beweis, dass die. Liebe deswegen das summum bonum
ist, weil allein duroh ihre die Gegensätze anziehende und aus—

gleiehende lcraft die Bedingung für die Entfaltung und
Woiterontwieklung des Weltganzon geliefert wird! Wir
,,«glauben« nieht mehr bloss on die Gewalt der Liebe, wir
,,füh1en" nieht mehr bloss im Herzen ihre göttliche Allmacht,
sondern wir wissen es jetzt mit dem Kopfe —- ohne, »ja tret:
,,llloral" und ,,Religi0n«, trotz ,,l(irclie« und ,,lcunst« «—- dass die
Liebe die causa movens der Kultur-entwicklung ist.

Diese klare Erkenntnis muss nun aber mit Naturw-t-
wondigkeit ein klares Handeln zur Folge haben. Von dem
richtig erkannten Begriffe muss naeh Sokrates ein richtiges llandeln
ausgehen; denn letzteres ist nur die direkte Fortsetzung des ersteren.
Der psychopetabzentral-psychofugale Weg ist in uns Menschen
eine einzige in sieh gesehlossene Kette von gosetzmässixon Ab—
hängigkeitew ein Reilexbogen ohne Lücke, ohne Willkür, ohne
,,1(’reiheit«. Ob eine solche als notwendig erkannte, systematisch
verfolgte, thatige Kopf-Liebe nieht Grösseres vollenden kann
fiir die Kultur und den sozialen Fortsehritt der Menschheit als
eine auftlaokernde, parteiisehe Herz-Liebe? Ohne Zweifel!
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Wozu also noch eine besonders ,,Moral«, wozu noch eine

sparte ,,R-eligion«?? Kommen ihre Formen und Systeme etwa zu
einem höheren Begriik als dem der Liebe? haben sie etwa ein herr-
lioheres, göttlicheres Ziel vor Augenkl Nein! Nun also!

v

« Das wäre das, was ich mit absichtlich dürren Worten über
die ,,Uetaphysik« des dynamosophisohen Nemclrlculs
tismus andeuten wollte. andeuten, nicht ausführen.

Wer jetzt nicht einsieht, dass der uralte Polarismus Unziehung
—- Abstossungy Pius und Minos) dazu berufen ist, ,,lilathematilc«
und »Liebe« und ols Neo-0lclcultismus Icopfs und HerzOklrultisten
zu versöhnen, — dem ist nicht zu helfen!

Wenn wir nun zum schluss noch lrurz die Stellung betrachten
wollen, welche der Neo-0lckultismus (—— obwohl er in aller-erster
Linie eine Naturwissenschaft ist —) zu den Grundproblemen

·

der Philosophieeinnimmt, so ergiebt sieh nach dem Llitgeteilten
Folgendes:

Bezüglich des Problems des Eylaeinimisicyxziynugje ist er ein
kritischer Bmpirismus; bezüglich des Problem« d» Erkenntnis·
sage-seminis« ein ldeal-Realismus. Denn die wahrgsnommene
Aussenwelt existiert für uns nur als ein Vorgestelltey ist insofern
also ,,ideal«; vreil sie aber nicht bloss Brkenntnisinhalt ist, sondern
auoh ihre eigene, vom Erkennen unabhängige Wirklichkeit hat,
ist sie auch ,,real«. Bezüglich dieser Realitäy also bezüglich des
Seinen-nähme, ist der Neosckkultisrnus ein dlonismus, und zwar
vertritt er als solcher weder den spiritualismus, noch den Mate-
rialismus, sondern die ldentitätslohre Es ist ein und dasselbe
identische Wesen, welches sich je naoh dem Standpunkt der Be—
trachtung bald als ,,Geist«, bald als ,,lcörper« uns darstellt, mani-
festiert Geist Untellcktl nnd Körper (Materie) sind ausserdem
anzusehen als die beiden relativen Pole (Polarismus) eines dritten
absoluten Indicerenten (Apolarismus). Das Absolute ist Kraft
(Dynamosophie),die sich zur Welt-Erscheinung, zu Vorstellungen
polarisierh Die Welt als Kraft und Vorstellung. Was endlich
das lcosmolozzisclce Problem betrifft, die Art und Weise des Welt—
zusammenhanges, so sieht der Neosclclrultismus das Weltganze als
eine göttliche Einheit an (llenismus), welche eine Vielheit relativ
selbständiger· lsinzelwesen in sich befugt. Alles ist in Gott
(Panentheismus). Bs wird ulso zwischen dem absolut-trans-
zendenten Urgrunde Gott und der phänornenalen Vorstellungen-ei:
eine Welt dislrreter Individuen, die als lcraftzentren (Dynaden)
anzusehen sind, angenommen Uranszendentaler Individua-
lismus). Die Gott«-Welt ist ein mechanischen System von Kräften
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