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Vorwort

Der Name „Swedenborg“ ist jedem Gebildeten in den Ländern 
deutscher Sprache wohlbekannt, aber das Wissen um Wesen 
und Leistungen des Mannes, der diesen Namen trägt, pflegt 
meist gering zu sein. Man weiß, daß er ein „Mystiker“ war, der 
mit dem Jenseits in Verkehr stand, daß er einen Brand in Stock
holm von Gotenburg aus hellsehend wahrnahm, und vielleicht 
noch, daß Kant sich zweimal über ihn geäußert hat.

Da ist es nun sehr zu begrüßen, daß in Baron v. Geymüllers 
Werk jetzt ein Buch vorliegt, das, eindringlich und klar ge
schrieben, es jedem ermöglicht, ein Bild von Swedenborg zu 
erhalten, das vollständig und echt ist. Wir lernen in ihm den 
schwedischen Seher kennen als einen Mann von erstaunlichem 
exakten Wissen und großer Gewissenhaftigkeit. Wir erfahren, 
daß er, obschon sicher kein Materialist, doch ebenso sicher kein 
„Mystiker“, im eigentlichen Sinne des Wortes, gewesen ist, son
dern viel eher ein Rationalist, wenn man dieses Wort als Be
zeichnung für jemanden nimmt, der meint, das Wesen des 
Wirklichen mit der Vernunft erfassen zu können: der Inhalt 
seiner Visionen wird von ihm geradezu logisch zu einem Wissens
system verarbeitet.

Ganz besonders sei auf Swedenborgs Lehre vom Organischen 
überhaupt hingewiesen, aus der auch heute der theoretische 
Biologe lernen kann; viel Zukünftiges hat hier Swedenborg vor
weggenommen.

Der Verfasser, selbst wissenschaftlich und philosophisch von 
tiefem Wissen und ausgestattet mit der Gabe, sehr verwickelte 
Sachverhalte aufzuhellen, versteht es, dem modernen Leser 
Swedenborg wirklich nahezubringen. Er bringt seine Lehre 
zum Neuen und Neuesten in Beziehung, ohne den schwedischen 
Denker dabei zu vergewaltigen. Sehr zu loben ist es, daß, wo 
es nur immer angeht, Swedenborg selbst zu Worte kommt; so 
erfährt der Leser vieles aus den Originalen und kann in ihnen 
weiter forschen, wenn es ihn dazu treibt. Alle Zitate aus Swe



denborgs Werken wurden in Kursivschrift gesetzt, um sie dem 
Leser leicht kenntlich zu machen. —

Die deutsche Übersetzung ist der französischen Ausgabe 
gegenüber etwas gekürzt, indem Abschnitte, die sich vornehm
lich an einen französischen Leserkreis wenden, fortgelassen 
wurden. Einiges ist in der Anordnung des Stoffes ein wenig ge
ändert worden. Gelegentlich werden kurze Zusätze kritischer 
Art, zumal im Hinblick auf Fragen der Parapsychologie, ge
macht, der am Ende des Ganzen ein selbständiger, vom Unter
zeichneten verfaßter Aufsatz gewidmet ist. Aber selbstverständ
lich wurde der Geist des Originals nirgends angetastet und 
wurde nie vergessen, daß Baron v. Geymüller der Verfasser des 
Werkes und für seinen Inhalt verantwortlich ist. Die Anregung 
zu manchen Änderungen stammt von ihm selbst.

Möge das Werk zahlreiche und verständnisvolle Leser finden; 
der Boden dafür ist vorbereitet, denn mit der mechanistischen 
Weltanschauung ist ja heute auf allen Gebieten gebrochen.

Leipzig, den 26. Januar 1936
Hans Driesch

Vo r wo r t  zur  z w e i t e n  Au f l a g e

“Habent sua fata libelli” — Bücher haben ihre Schicksale. Die deutsche 
Ausgabe des Buches von Baron de Geymüller, in wesentlichen Teilen 
bereits in den zwanziger Jahren in Frankreich entstanden und veröffent
licht, erschien 1936 in der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart. Sie stellte 
gegenüber dem Original eine bedeutende Verbesserung dar und wurde von 
der Kritik wohlwollend aufgenommen. Seine eigentliche Wirkung ist dem 
Buche infolge der Ungunst der Zeiten leider dennoch versagt geblieben. 
Ein Großteil der Auflage fiel zudem später den Bomben zum Opfer.
Mit dem unveränderten Nachdruck verfolgt der Swedenborg-Verlag vor al
lem zwei Ziele: einmal hofft er damit denen zu dienen, die an einer zuver
lässigen Einführung in die Vorstellungswelt Swedenborgs interessiert 
sind, zum anderen möchte er den Parapsychologen Gelegenheit geben, ein 
Werk kennenzulernen, das es ihnen erleichtern wird, die Verbindung zwi
schen ihrer eigenen Forschungsarbeit und der einzigartigen Schau des 
großen Schweden herzustellen. Gewisse Mängel, wie etwa der fehlende 
Bezug auf die Ergebnisse der neueren Forschung oder die vielleicht allzu 
summarische Abhandlung der Reinkarnationshypothese können demgegen
über wohl in Kauf genommen werden. Dr. Friedemann Horn



Überblick über Emanuel Swedenborgs Leben 
und Schriften

Emanuel Swedenborg wurde zu Stockholm am 29. Januar 
1688 geboren als zweiter Sohn des Bischofs von Skara, Jesper 
Swedberg. Er begann seine Studien auf der Universität Upsala 
im Jahr 1699 und reichte seine Dissertation am 1. Juni 1709 ein. 
Zum außerordentlichen Assessor am Kgl. Bergwerkskollegium 
ernannt im Jahr 1716, wurde er ordentlicher Assessor im 
Jahr 1724. Im Jahr 1747 nahm er seinen Abschied und starb 
in London am 29. März 1772. Seine sterbliche Hülle ruht seit 
1910 im Dom von Upsala. Bis zum Jahr 1719 hieß er Swed
berg; da wurde er mit seiner Familie von der Königin Ulrike 
Eleonore geadelt und hieß nun Swedenborg. Damit bekam er 
Sitz und Stimme im Herrenhaus, in dem er bis zu seinem Tode 
ein tätiges Mitglied war, auf das man hörte.

Als er die Universität verließ, regte sich zuerst seine dichte
rische Ader. Wir haben von ihm einige Sammlungen lateinischer 
Verse. Bald aber wandte sich sein Interesse den exakten, be
sonders den mathematischen Wissenschaften zu. Im Jahr 1709 
ging er seinen Schwager Eric Benzelius, den Universitätsbiblio
thekar und späteren Erzbischof von Upsala, um eine Unter
stützung an, um ins Ausland reisen und dort die neuesten Ent
deckungen auf dem Gebiet der mathematischen, physikalischen 
und anderer Naturwissenschaften zu studieren. Ehe er abreiste, 
machte er sich mit der Musik bekannt und konnte manchmal 
in der Kirche den Organisten ersetzen. Er suchte den „Archi- 
medes des Nordens“, Christoph Polhem, auf, der ihn mit seinen 
Erfindungen aufs Laufende setzte. ,,Wir fanden großes Ge
fallen aneinander“, schreibt dieser Benzelius, „besonders als 
ich ihn fähig fand, mir in meinen mechanischen Arbeiten zu 
helfen und die dabei nötigen Experimente zu machen. Hierbei
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verdanke ich ihm mehr als er mir “ Swedenborg — das sei 
nebenbei bemerkt — verlobte sich mit der jüngsten Tochter 
Polhems, aber da er sich von ihr nicht wahrhaft geliebt fühlte, 
gab er ihr ihr Wort zurück und blieb sein ganzes Leben lang 
Junggeselle.

Im Jahr 1710 finden wir Swedenborg in London. „Ich studiere 
täglich Newton“, schreibt er an Benzelius, „und es verlangt mich 
sehr, ihn zu sehen und zu hören.“ Das scheint ihm jedoch nicht 
beschieden gewesen zu sein. Dafür wurde er mit mehreren ande
ren berühmten Gelehrten bekannt, besonders mit Flamstead, 
Halley und Woodward. Nach diesem ersten Aufenthalt in Eng
land besuchte er Holland, Belgien, Deutschland und Frank
reich, wo er, zu Paris, die berühmten Mathematiker Philippe 
de la Hire und Pierre Varignon traf. „Es würde zu weit führen“, 
schreibt er, „wenn ich alle die Gelehrten erwähnen wollte, die 
ich auf meinen Reisen besuchte und mit denen ich bekannt 
wurde, da ich mir nie eine Gelegenheit dazu sowie zum Besuch 
von Bibliotheken, Sammlungen und anderem, was interessant 
war, entgehen ließ.“ Mit mehreren dieser Gelehrten führte Swe
denborg auch einen wissenschaftlichen Briefwechsel.

Wir können unserem Wanderer nicht auf allen seinen Stationen 
folgen; die Liebe zum Reisen verließ ihn nie, und im Ausland 
veröffentlichte er seine meisten Werke. In seiner Gedächtnis
rede im Herrenhaus sagt Ritter Sandei von ihm: „Nichts ent
ging ihm, das der Aufmerksamkeit eines Reisenden wert ist.“

Auf seinen ersten Wanderfahrten legte der junge Gelehrte 
Proben seines Erfindergeistes ab. Er legte mehrere Erfindungen 
vor, unter anderen die eines Unterseebootes, „das der feindlichen 
Flotte großen Schaden zufügen kann“, eines neuen Schleusen
systems, einer Maschine, die durch siedendes Wasser betrieben 
wird (erste Skizze einer Dampfmaschine), eines Luftdruck- 
gewehreS, das 60—70 Kugeln abschießen kann, ohne wieder ge
laden zu werden, eines Flugzeugs, einer Rechenmaschine, einer 
Quecksilbeq?umpe. Nach seiner Rückkehr ins Vaterland entfaltete 
sich sein schöpferischer Tätigkeitsdrang in ungehemmter Weise. 
Im Jahr 1717 lehnte er einen Lehrstuhl für höhere Mathematik
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an der Universität Upsala ab, um sich ganz seinen Pflichten als 
Assessor am Bergwerkskollegium widmen zu können, und erwarb 
sich große Verdienste als Ingenieur und Hüttenkundiger. „Man 
würde nicht fertig“, sagt Professor Schleiden, „wenn man alle 
die Verbesserungen aufzählen wollte, die Swedenborg im Berg
werksbetrieb seines Vaterlands einführte, und seine Verdienste 
um Industrie und Künste in Schweden sind unbeschreiblich groß.“ 

Er wurde eines der Gründungsmitglieder der Kgl. Akademie 
der Wissenschaften von Schweden. Im Jahr 1718 gab er die 
erste schwedische wissenschaftliche Zeitschrift heraus, den 
Daedalus Hyperboreus, zu der er zahlreiche Beiträge über tech
nische Themen und wissenschaftliche Fragen beisteuerte. Im 
selben Jahr veröffentlichte er eine sinnreiche Methode zur Be
stimmung der geographischen Länge nach Beobachtungen des 
Mondes — ein Problem, das die Gelehrten schon längere Zeit 
beschäftigt hatte Swedenborg fand einen aufgeklärten Gönner 
in der Person des Königs Karl XII., dem er die staatliche Ein
führung eines neuen Maß- und Gewichtssystems vorschlug, „das 
das Rechnen erleichtern und die Brüche beseitigen“ sollte. Es 
handelte sich hier um nichts Geringeres als um das Dezimal
system. Unter den zahlreichen anderen Vorschlägen, die er dem 
König unterbreitete, ist auch die Schaffung einer astronomi
schen Sternwarte und eines Lehrstuhls der Mechanik an der 
Universität Upsala, der Plan einer Gesellschaft zur Ausfuhr des 
schwedischen Eisens und Teers und großer Unternehmungen 
zur Salzerzeugung. Der König vertraute ihm die Ausführung 
des letzteren Planes an, für den Swedenborg neue Apparate er
sann und auf stellte. Auch erfand der ideenreiche junge Tech
niker einen Ofen mit langsamer Verbrennung, eine bis dahin 
unbekannte Methode, Metalladern zu entdecken usw. Um diese 
Zeit legte Swedenborg dem König den Nutzen dar, welchen die 
Anlage eines großen Verbindungskanals zwischen Göteborg und 
der Ostsee über die Wener- und Wetterseen bieten würde. 
Er wurde mit dem Studium der praktischen Möglichkeiten die
ses Riesenunternehmens betraut. Nach einer Besichtigung an 
Ort und Stelle erklärte Swedenborg das Projekt für ausführbar
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und nicht so kostspielig, wie man dachte. Letzten Endes ent
schied sich Swedenborg für den in neuerer Zeit wieder auf
gegriffenen Plan eines Inlandkanals durch Hjalmaren und Mä- 
laren direkt nach Stockholm. Wie Professor Holmquist treffend 
bemerkt, „findet man bei Swedenborg die ungewöhnliche Ver
bindung einer kühnen Phantasie mit ausgesprochen praktischer 
Veranlagung“. „Er macht den Eindruck eines sehr scharfsich
tigen und energischen Ingenieurs, der zugleich seine gründliche 
theoretische Bildung zu praktischen Zwecken auszuwerten ver
stand.“ (Ramström: Em. Swedenborgs Investigations in Natural 
Science usw. Upsala 1910.)

Zur Zeit der Belagerung von Frederikshald im Jahr 1718, bei 
der Karl XII. vorzeitig ums Leben kam, gab Swedenborg neue 
Beweise seiner Ingenieurstalente. Er fand Mittel und Wege, 
2 Galeeren, 5 große Boote und eine gewaltige Schaluppe von 
Strömsland über Berg und Tal in den Iddefjord zu befördern. 
Im selben Jahr veröffentlichte er ein Werk über Algebra, die 
Differential- und Integralrechnung usw. In den zehn Büchern 
dieser Abhandlung behandelt er auch verschiedene Probleme 
der Mechanik und Ballistik. Im Jahr 1719 erschienen verschie
dene Abhandlungen in schwedischer Sprache über die Bewegung 
der Erde und der Planeten, das Dezimalsystem usw.; auch eine 
bemerkenswerte Studie über die Höhe des Wasserspiegels und 
die Reichweite der Flut in der Urwelt. Diese Arbeit fand lobende 
Anerkennung bei den Professoren J. J. Berzelius,1 A. E. Norden- 
skiöld * und A. G. Nathorst.8

Der zuletzt genannte Gelehrte schreibt: „Swedenborgs Bei
träge auf geologischem Gebiet sind von solcher Tragweite und 
Bedeutung, daß sie allein hinreichen würden, ihm einen ge
achteten wissenschaftlichen Namen zu verschaffen.“

Von jetzt an vertieft sich Swedenborg in die Mineralogie, 
Chemie, Physik und selbst in die Kosmologie. Schon im Jahr 
1719 reichte er dem Kgl. Medizinalkollegium eine der Physio
logie und Biologie gewidmete Denkschrift ein, mit dem Titel: 
„Beweis, daß unsere Lebenskraft vornehmlich in kleinsten 
Schwingungs- oder Wellenbewegungen besteht.“
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Nachdem er 1721 sehr interessante Bemerkungen über den 
Ozean der Urwelt und die hydrostatischen Gesetze in den Acta 
Litteraria Suecicae veröffentlicht hatte, besuchte er die Berg
werke in Sachsen und im Harz und wurde vom Herzog von 
Braunschweig-Lüneburg fürstlich empfangen und freigehalten. 
Im selben Jahr erschien in Amsterdam eine chemisch-physi
kalische Abhandlung mit dem Titel Prodromns Principiorum 
fierum Naturalium, neue metallurgische Betrachtungen: Nova 
Ob servato circa Ferrum et lgnem, und eine zweite Auflage sei
ner Methode zur Bestimmung der geographischen Länge: Artificia 
Nova Mechanica. Im folgenden Jahr veröffentlichte er in Leip
zig eine neue geologische und mineralogische Abhandlung unter 
dem Titel Miscellanea observata circa res naturales et praesertim 
circa Mineralia et Montium Strata. Nach Schweden zurück
gekehrt, widmet er sich eifrig seinen Pflichten als Assessor am 
Kgl. Bergwerkskollegium. Durch einen königlichen Erlaß er
mächtigt, begab er sich 1733 nach Dresden und Leipzig, um 
dort das Riesenwerk zu veröffentlichen, dessen Manuskript er 
eben fertiggestellt hatte und das dank der Freigebigkeit des Her
zogs von Braunschweig im folgenden Jahr in Leipzig erschien 
unter dem Titel Opera Philosophica et Mineralia, Band I: Prin
cipia Rerum Naturalium, Band II : De Ferro, Band III: De Cupro. 
Die Académie des Sciences zu Paris veröffentlichte De Ferro in 
ihrer großartigen Beschreibung der mechanischen Künste, „weil 
dieses Werk als das beste über diesen Gegenstand angesehen 
wurde“.4

Die Principia sind — ohne Übertreibung — eines der Werke, 
die dem menschlichen Genie zur höchsten Ehre gereichen. Der 
Professor der Physik an der Universität Cincinnati, M. Th. 
French, sagt darüber: „Folgende Lehren der modernen Wissen
schaft findet man mehr oder weniger bestimmt in den Principia 
schon dargelegt : Die Atomtheorie (das Atom als kleines Sonnen
system aus Energiekernen, mit Bewegungen nach mathemati
schen Gesetzen), den Ursprung der Erde und ihrer Schwester
planeten aus der Sonne, die Wellentheorie des Lichts, die Ne
bularhypothese, die Lehre, daß Wärme eine Art Bewegung ist,
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daß Magnetismus und Elektrizität (auch Licht und Elektrizität) 
eng Zusammenhängen, daß Elektrizität eine Form der Äther
bewegung ist und daß die Molekularkräfte von der Wirkung 
eines Äthermediums herkommen.“ 5

Professor Svante Arrhenius hat eine beachtenswerte Studie 
geschrieben: Swedenborg als Kosmologe; Einführung in den 
kosmologischen Teil der wissenschaftlichen, von der schwe
dischen Akademie der Wissenschaften veröffentlichten Werke 
Swedenborgs, Stockholm 1908. Er weist hier besonders auf die 
Priorität der swedenborgischen Nebularhypothese (1734) hin, 
vor der BufTons (1745), der von Kant (1755) und von Laplace 
(1817). Dr. Magnus Nyren, Astronom an der Sternwarte von Pul- 
kova in Rußland, bemerkt, daß Swedenborg aller Wahrschein
lichkeit nach die Theorie in der richtigsten Form gegeben habe.

Unter dem Einfluß kartesischer Gedanken ist Swedenborg zu 
der Auffassung gekommen, daß ,,alles in der Welt auf mathe
matisch bestimmbare Art geworden ist“. Wer sich für Wissen
schaftsgeschichte interessiert, wird mit Nutzen zu der Studie 
von A. Stroh greifen, der das Verhältnis von Swedenborgs Natur
philosophie zu den philosophischen Grundsätzen von Descartes, 
Newton und Polhem behandelt.7

Das Jahr 1734 sah in Leipzig einen Versuch über das Un
endliche erscheinen: Prodromus de Infinito et causa finali 
creationis deque mechanismo animae et corporis. Wie aus den 
Auszügen unseres zweiten Teils ersichtlich, sucht Swedenborg 
hier seine Lehre von den Schwingungen und überhaupt die 
Lehre seiner Principia auf die Erscheinungen der Biologie an
zuwenden (wie übrigens schon im Jahr 1719). Um dieselbe Zeit 
versuchte er auch die rein psychologischen Erscheinungen von 
ähnlichen Grundlagen aus zu erklären. Das Werk über dieses 
Thema erschien vor einigen Jahren auf englisch unter dem 
Titel Psychologica.

Wie man sieht, wandte Swedenborg nun sein Interesse den 
Problemen des Daseins der Seele und ihrer Beziehungen zum 
Körper zu. Der Gedanke, daß der Körper der Sitz der Seele sei, 
bewog ihn, Anatomie und Physiologie, und zwar mit der ge-



Überblick über Swedenborgs Leben und Schriften 15

wohnten Gründlichkeit, zu studieren. Als erstes Ergebnis seiner 
Forschungen veröffentlichte er im Jahre 1740 und 1741 zu 
Amsterdam seine zweibändige Oeconomia Regni Animalis. Vier 
Jahre vorher spricht er in einem Brief an das Bergwerks- 
kollegium von diesem damals in Vorbereitung befindlichen 
Werk als von der Fortsetzung seiner Principia (s. Tafel, Docu- 
ments). Sehr richtig bemerkt Dr. Alf Acton in diesem Zusammen
hang: „Es ist ein bemerkenswerter Zug dieses Werks, welches 
scheinbar nur das letzte Reich der Natur behandeln will, daß 
es £och mit den tiefsten Spekulationen über die Schöpfung 
durch das Unendliche einsetzt. Hier sehen wir die Grundlage 
von Swedenborgs ganzer späterer Philosophie, von der er nie 
Bjehr abschwenkte.“ 8

Darum kann ich auch die Meinung Professor Lamms0 nicht 
teilen, nach dem Swedenborg unter dem Einfluß von Aristoteles, 
Plotin, Leibniz usw. die mechanistische und kartesische Auffas
sung der Principia verlassen und sich einer neuplatonischen 
Emanationslehre zugewandt habe.

Über die Quellen Swedenborgs gibt A Philosophens Note Book 
(Philadelphia 1931) Auskunft. In dieser bedeutenden Urkunde 
sind alle Auszüge wiedergegeben, die der Verfasser im Lauf sei
ner umfangreichen Lektüre sich aufgezeichnet hat. Richtig ist, 
daß Swedenborg seine früheren Theorien durch eine neue 
„organische“ Weltauffassung ergänzt hat. Hier muß man den 
Worten Lamms recht geben: „Innerhalb seiner naturwissen
schaftlichen Betrachtungsweise macht sich diese organische 
Auffassung geltend in der durchgängigen Auslegung der Lehre 
von der Widerspiegelung des Makrokosmus im Mikrokosmus, 
nach der nicht nur der Mensch, sondern jeder kleine Teil des 
Weltalls eine Welt im kleinen ist, mit demselben Aufbau und 
denselben Gesetzen wie .der Makrokosmus. Die Lehre von den 
Seriem und den Graden dient ja hauptsächlich dazu, diesen 
organischéñ Zusammenhang zwischen allem in der Natur 
näher zu veranschaulichen... Diese Bande der Kontinuität und 
Analogie, die Hohes und Niederes, Großes und Kleines, Irdisches 
und Himmlisches Zusammenhalten, sind für Swedenborg das



Wesentliche seiner Philosophie... Die Aufgabe der Philosophie 
war und blieb für ihn, die unmerklich dünnen Fäden aufzu
decken, die das große Gewebe der Schöpfung bilden“ (a. a. O. 
S. 126).

Obwohl die Oeconomia mehr ein naturphilosophisches Werk 
als eine rein wissenschaftliche Abhandlung ist, findet sich 
doch darin eine ganze Reihe neuer wissenschaftlicher Ideen, 
besonders über die Entwicklung des Fötus (Swedenborg war 
einer der ersten Vorkämpfer der Lehre der Epigenese), die 
Bewegung des Gehirns, die Rolle der Hirnrinde als Sitz der 
seelischen Funktionen, die Lokalisation der Sinnes- und Be
wegungszentren und die Funktion der Drüsen mit innerer 
Sekretion usw.

Drei Jahre später (1744/45) veröffentlichte Swedenborg die 
beiden ersten Bände seines Regnum Animale, eines gewaltigen 
Werkes in 17 Teilen. Mehrere umfangreiche Abhandlungen, 
die zu dieser Reihe gehören, sind erst in verhältnismäßig neuer 
Zeit veröffentlicht worden, nämlich De Sensibus, De Gene- 
ratione, De Anima und De Cerebro (4 Bände); denen noch De 
Fibra (ein Teil der Oeconomia) beizufügen ist.

„Professor Anders Retzius hat gezeigt, daß man hier (in 
den anatomischen und physiologischen Werken, besonders in 
Regnum Animale, das er ein »Wunderwerk4 nennt) Gedanken 
findet, die den neuesten Zeiten angehören, eine Spannweite, 
Induktion und Tendenz, die nur mit der von Aristoteles ver
glichen werden kann.10 Seitdem haben verschiedene Autoren 
sich in ähnlicher Weise ausgesprochen, wie Professor Christian 
Lovin,11 Professor Max Neuburger, Wien,12 Professor C. G. 
Santesson,15 und vor allem Professor Gustav Retzius14 bei ver
schiedenen Anlässen.“ Fügen wir dieser Liste bedeutender Ge
lehrter noch den Namen von Professor Martin Ramström bei, 
dem das eben angeführte Zitat entnommen ist. Die Studie, die 
er der großartigen Arbeit Swedenborgs über das Gehirn ge
widmet hat, ist das Beste, was wir darüber haben

Der hervorragende Gelehrte hebt die drei Thesen dieses Werks 
hervor, die ihm am meisten aufgefallen sind: 1. die Behauptung,

l 6  Überblick über Swedenborgs Leben und Schriften
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daß die Zentren der seelischen Funktionen sich in der Gehirn
rinde befinden, 2. seine Lehre von den Gehirnlokalisationen (die 
Professor Lamm als epochemachend bezeichnet), 3. die Theorie 
der cerebeUula oder ursprünglichen Nervenzellen, deren Summe 
die Gesamtheit der Rinde bildet. Ramström schließt seine 
Studie folgendermaßen: „Es muß betont werden, daß, als Swe
denborg seine Tatsachen aus den zahlreichen und keineswegs 
zusammenhängenden Gebieten der fachmännischen Literatur 
sammelte, er sie durchaus nicht in den großen Werken über die 
Hauptthemen schon dargeboten oder auch nur zur Hand liegend 
vorfand. Nein, er mußte sie oft sozusagen ausgraben, und zwar 
aus einem Chaos irrtümlicher Beobachtungen, falscher Aus
legungen und sonderbarer Vorstellungen; aber er mußte noch 
weiter pflügen, sichten und ausarbeiten, ehe er seine Schlüsse 
daraus ziehen konnte. Angesichts dessen muß man zugeben, 
daß es wahrlich eine geniale Leistung war, aus einem solchen 
Chaos die verborgenen Leitfäden herausziehen und trotz ge
wisser Unvollkommenheiten so viel Wahrheit herausfinden zu 
können.18

Das Ende der wissenschaftlichen Tätigkeit Swedenborgs fällt 
in das Jahr 1745. Schon zu seinen Lebzeiten bewiesen ihm die 
Gelehrten seiner Heimat und des Auslands die höchste Achtung. 
So wählte ihn die Akademie der Wissenschaften in St. Peters
burg im Jahr 1734 zu ihrem korrespondierenden Mitglied. Da 
aber seine Ideen denen seines Jahrhunderts weit vorauseilten, 
so konnten die Gelehrten erst viel später seinem Genie volle 

^Gerechtigkeit erweisen und in vielen Fällen die Priorität seiner 
Entdeckungen oder Theorien anerkennen. So trug der große 
französische Chemiker Georges Dumas kein Bedenken, ihn für 
einen der Väter der modernen Kristallographie zu erklären, und 
Professor Patterson von der Universität Pennsylvania konnte 
schreiben: „Von vielen Beobachtungen und Experimenten in 
den Principia über Magnetismus meint man, sie seien sehr viel 
neueren Datums, und sie werden mit Unrecht moderneren 
Schriftstellern zugeschrieben.“ Mit solchen Zitaten könnte man 
endlos fortfahren.



Wenn Swedenborg auch nur ein einziges seiner wissenschaft
lichen Werke geschrieben hätte, so würde das, nach der Meinung 
verschiedener Gelehrter, genügen, aus ihm einen Stern erster 
Größe am Himmel der Wissenschaft zu machen. Beschließen 
wir diese Übersicht durch einige bezeichnende Zitate:

„In neuerer Zeit war Swedenborg von vielen Seiten her Gegen
stand eines ständig wachsenden Interesses; Jahr um Jahr mehr 
zogen die vielseitigen Werke seines Lebens die Aufmerksam
keit auf sich. Früher war er fast ausschließlich durch seine 
religiösen Schriften bekannt. Mehr und mehr erkannte man 
aber, daß er ein Forschergenius ersten Rangs war, der in mehre
ren Zweigen der Naturwissenschaften neue Bahnen einschlug 
und wunderbare Entdeckungen machte.“ Ramström a. a. O.

„Swedenborg war nicht bloß Geolog, sondern auch Mathe
matiker, Astronom, Kosmolog, Physiker, Mechaniker, Anatom, 
Physiolog (dazu auch Biolog und Psycholog). Was Anders Ret- 
zius von dem ,Wunderwerk4 des Regnum Animale sagte, scheint 
nach dem jetzigen Stand unserer Erkenntnisse tatsächlich auf 
Swedenborgs ganze wissenschaftliche Tätigkeit anwendbar. Er 
war ein mächtiger Geist, auf den unser Vaterland um so mehr 
stolz sein darf, als sich dieser Geist mit einer durchweg edlen 
und anspruchslosen Persönlichkeit verband.44 (Nathorst a. a. O.)

lg  Überblick über Swedenborgs Leben und Schriften

Swedenborg arbeitete noch an seinem Regnum Animale, als 
er besondere seelische Zustände an sich zu beobachten anfing. 
Von Juni 1743 an pflegte er sich darüber Notizen zu machen, 
ebenso wie über die prophetischen und symbolischen Träume, 
die sich um diese Zeit einstellten. Seine geistige Haltung, die 
schon immer den göttlichen Dingen gegenüber ehrfurchtsvoll 
gewesen war, wurde ausgesprochen religiös. Zwischen 1743 und 
1745 machte er eine Krise durch, die maji mit Recht als mystisch 
kennzeichnen darf, und in deren Verlauf er sein Herz ganz Gott 
zuwandte. Das „Tagebuch seiner Träume“, begt nen im De
zember 1743 und abgeschlossen im Oktober 1744, unterricht 
uns vollständig über seine damalige Geistesverfassung. Hier
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sind wir Zeugen des Entstehens und der ersten Entwicklung 
seiner psychischen, übemormalen Fähigkeiten: Bedeutsame 
Träume, Verdoppelung des Ich, Ekstasen, Beginn des Hellhörens, 
Auftauchen von Visionen, psychische und motorische Auto
matismen usw. Im April 1745 hatte er in London eine Christus
vision. Diese war vielleicht nicht die erste dieser Art; denn in 
einem Brief an Dr. Hartley sagt Swedenborg, der Herr sei ihm 
im Jahr 1743 erschienen. Wahrscheinlich aber war das im 
Traum und nicht, wie 1745, bei vollem Bewußtsein.

„Die Vision dauerte ungefähr eine Viertelstunde. In dieser 
selben Nacht wurden die Augen meines inneren Menschen ge
öffnet; sie erhielten die Fähigkeit, in die Himmel, in die Geister
welt und in die Höllen zu sehen. Von diesem Tag an gab ich 
das Studium der weltlichen Wissenschaften auf, um mich ganz 
den übersinnlichen Dingen zu widmen, gemäß dem , was mir der 
Herr zu schreiben befahl/'11

In eben diesem Jahr veröffentlichte er eine halb wissenschaft
liche, halb religiöse Abhandlung: De Cultu et Amore Dei, in der 
die Schöpfung der Welt, die Entstehung der lebendigen Formen 
und die Erscheinung des Menschen behandelt wird. Unter 
poetischer Form findet man hier eine ziemlich seltsame Ent
wicklungstheorie. Dann begann er, die Bibel im Urtext zu stu
dieren, und verfaßte einen ersten Versuch allegorischer Schrift
auslegung: Adversaria in Libros Veteris Testamenti, ein Werk, 
das jedoch erst nach seinem Tode erschien. Interessant sind 
hauptsächlich die zahlreichen Stellen, in denen er des weiteren 
seine übersinnlichen Erlebnisse sehr wahrheitsgetreu aufzeich
net. Sie bilden gewissermaßen den (verlorenen) Eingang zum 
Diarium Spirituale und beziehen sich auf die Jahre 1745 und 
1746, während das Diarium zwischen 1757 und 1765 geschrie
ben wurde. Die Adversaria zeigen, daß er sich da noch nicht 
ganz von der gangbaren theologischen Gedankenwelt, oder we
nigstens Begriffssprache freigemacht hatte. Seine geistige Er
leuchtung ließ noch zu wünschen übrig, obschon seine Seher
gabe scheinbar schon ihre volle Blüte erreicht hatte.

Im Jahr 1748 begann er sein opus magnum, sein erstes theo-
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logisches Werk, die Arcana Coelestia niederzuschreiben, deren 
acht große Quartbände zwischen 1749 und 1756 die Presse ver
ließen. Hier hat er sich ganz von der überlieferten Theologie 
losgemacht und Vers für Vers den inneren oder geistlichen Sinn 
der ersten zwei Bücher Moses sowie gewisser Teile des Neuen 
Testaments klargelegt. In diesem grundlegenden Werk findet sich 
schon seine ganze theologische Lehre. Im Jahr 1758 veröffent
lichte er nacheinander in London De Telluribus, De Equo Albo 
in Apocalypsi, De Nova Hierosolyma und De Ultimo Judicio. 
Im selben Jahr setzt er die Niederschrift des im vorhergehenden 
Jahr begonnenen und unvollendet gebliebenen umfangreichen 
Werkes Apocalypsis Explicata fort, von dem er nur gewisse Aus
züge veröffentlichte wie De Athanasii Symbolo, De Verbo usw. 
Im Jahr 1?59 schrieb er noch verschiedene, in seinen nach
gelassenen Werken herausgekommene kleine Abhandlungen, 
unter anderem De Domino, Summaria Expositio Sensus Interni 
Prophetarum et Psalmorum, ein zweites Werk über das Jüngste 
Gericht usw. Vier Jahre später erschienen in Amsterdam vier 
kleine theologische Abhandlungen über den Herrn, die Heilige 
Schrift, das Leben und den Glauben, und auch zwei bedeutende 
Werke, betitelt: Sapientia Angelica de Divino Amore et de Divina 
Sapientia, und: Sapientia Angelica de Divina Providentia. In 
den folgenden Jahren schrieb er zahlreiche Werke, von denen 
er selbst nur die wichtigsten (in Amsterdam) veröffentlichte: 
Apocalypsis Revelata (1766), De Amore Conjugali (1768), Sum
maria Expositio Doctrinae Novae Ecclesiae (1769) und De 
Commercio Animae et Corporis (wahrscheinlich als Antwort auf 
einen Brief von Kant) (1769). Endlich, 1771, das letzte von ihm 
selbst veröffentlichte Werk, die Zusammenfassung seiner gan
zen Lehre, Vera Christiana Religio. Vor seinem Tod schrieb er 
noch einen Appendix zu diesem Werk, in lateinischer Sprache, 
ebenso, wie alle seine nachgelassenen Werke, von Professor Im
manuel Tafel herausgegeben und dann in alle Sprachen der 
Kulturwelt übersetzt.

Wer die vollständige Liste aller seiner Schriften mit ihren 
genauen, manchmal sehr langen Titeln kennenlernen will, sei
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auf das Monumentalwerk von James Hyde verwiesen: A Biblio-  

graphy of the Works of Em . Swedenborg, London 1906, oder 
auf An abridged chronological List of the Works of E. Sweden
borg, Stockholm 1910.

In dem großartigen Werk des schwedischen Geschichtschrei
bers Victor Nilsson: Schweden, sein Volk und seine Geschichte, 
Stockholm 1910, kann man lesen: „Wenn die theologischen 
Werke Swedenborgs zunächst die Ergebnisse seiner vielen wis
senschaftlichen Forschungen in Mißkredit bringen konnten, 
so hat dann sein Ruf als großer religiöser Denker den über
strahlt, den er sich mit soviel Recht als Gelehrter und als Philo
soph erworben hatte.“ Man sieht, wie sehr zu Unrecht man in 
seinen religiösen Schriften nur „die Träume eines Geistersehers“ 
oder die Faseleien eines Mystikers sehen würde.

Ein Unkundiger könnte auf den Gedanken kommen, Sweden
borg habe nach seiner Erleuchtung die hervorragenden Eigen
schaften verloren, durch die er als Wissenschaftler und Natur
philosoph glänzte, da ja doch die Mystiker die Forderungen der 
Vernunft und der Logik gerne auf die leichte Achsel nehmen. 
Was jedoch an den religiösen Werken des „Propheten aus dem 
Norden“ vor allem auffällt, ist die völlige Abwesenheit jeder 
mystischen Benommenheit einerseits, und andererseits das Fort
bestehen einer nüchternen wissenschaftlichen Betrachtungs
weise. Seiner Visionen wegen hat Swedenborg nie, weder in sei
nem metaphysischen System noch in seiner Theologie noch in 
seiner Sittenlehre irgendwie einem irrationalen Element statt
gegeben. Seine Visionen selbst fügen sich immer den Forderun
gen der anspruchsvollsten Logik ein und erklären sich restlos 
im Licht der vom Verfasser dargelegten rationalen Prinzipien. 
Es sind durchaus nicht die Visionen einer beschaulichen Seele, 
sie tragen vielmehr das Gepräge eines zugleich beobachtenden 
und kritischen Geistes.

Sehr zu Unrecht wollen also meines Erachtens gewisse 
Autoren Swedenborg um jeden Preis zum Mystiker stempeln. 
Recht gut sieht das der Verfasser des Artikels Mystik in der 
Encyclopedia Britannica: „Obschon von Emerson in seinen Re-
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presentative Men als Typus des Mystikers gewählt, gehört Swe
denborg viel mehr als der Geschichte der Mystik derjenigen des 
philosophischen Spiritualismus an. Er hat* die ruhige Wesens
art des Mannes der Wissenschaft viel mehr als die nach Gott 
dürstende Glut der echten Mystiker; und der spekulative 
Schwung, der jener Sinnesart zugrunde liegt, fehlt fast ganz in 
seinen Schriften. So gleichen seine Berichte über das Übernatür
liche mehr einer Reihe von Vorlesungen über himmlische Geo
graphie als einer Schilderung beseligender Visionen.“ Die 
mystische Krise, von der oben die Rede war, war ganz vorüber
gehend und änderte nichts an der positiven Geistesart, die den 
Grund seiner Persönlichkeit bildet. Nie kam es Swedenborg in 
den Sinn, seinen Lesern die Praxis geistlicher oder psychischer 
Exerzitien zu empfehlen, die sie in den Stand setzen sollten, mit 
der Gottheit oder dem Jenseits in übernatürlichen Verkehr zu 
treten. Sicher hätte er das Bestreben der modernen Theosophen 
mißbilligt, die okkulten Kräfte der Seele in sich zu entwickeln. 
Als geistliche Übung rät er allein das Lesen des Wortes Gottes 
und das Gebet an.

Alles hohle Geheimniswesen verabscheute er und bestrebte 
sich beharrlich, nicht nur die christliche Theologie davon zu 
reinigen, sondern besonders auch unsere Begriffe vom Jenseits. 
In dieser Hinsicht hat er eine wahre „Aufklärung“ in die Wege 
geleitet, die nicht ohne Einfluß auf die Bewegung blieb, die in 
der Religionsgeschichte diesen Namen trägt.

Die übersinnliche Welt, wie er sie uns offenbart, hat nichts 
Rätselhaftes. Er verwirrt unsern Geist nicht mit sonderbaren 
oder unverständlichen Schilderungen, er will uns in die Gesetze 
einweihen, die die geistige Welt regieren. Seine Berichte „nach 
Ohren- und Augenzeugnis“ (ex auditis et visis) veranschaulichen 
und bekräftigen nur seine metaphysischen Auffassungen. Auf 
sie kommt es an. Auch als Seher blieb er noch Philosoph, 
ja sogar Naturforscher. In wie hohem Grad gleichen doch seine 
religiösen Schriften seinen wissenschaftlichen! Sie ziehen nur 
die von jenen gezogenen Linien auf die übersinnliche bzw. 
geistige Ebene hinaus. Als Gelehrter hatte er erst die anorga
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nische Welt studiert. Als Seher krönte er sein Werk durch das 
Studium der Bereiche des Geistes. Die Methode blieb immer die
selbe. „Experientia, geometria et facultas ratiocinandi waren die 
Grundlagen von Swedenborgs Forschung innerhalb der Welt 
der Natur und innerhalb der des Geistes.“ (Holmquist a. a. O.)

Der große Schwede hat als erster das geistige Gebiet der Herr
schaft des Naturgesetzes unterworfen, denn in seinen Augen 
herrscht die göttliche Ordnung auf allen Stufen der sichtbaren 
und der unsichtbaren Schöpfung und bildet ein gleichartiges, 
unzertrennbares Ganzes. Darum finden wir in den theologischen 
Werken dieselben universalen Prinzipien und dieselben all
gemeinen Leitbegriffe, die wir in den wissenschaftlichen bewun
dern. Schon das ein Beweis, daß Swedenborgs Verstand unter 
seiner Erleuchtung nicht gelitten hat.

Obwohl seine übersinnlichen Erlebnisse mit seiner religiösen 
Unterweisung ein Ganzes bilden, so wäre es doch abwegig, 
ihnen in seinem theologischen Werk die erste Stelle anzuweisen. 
Hätte Swedenborg uns nur eine — wenn auch noch so philo
sophische — Darlegung des Wesens der unsichtbaren Welt und 
ihrer Bewohner hinterlassen, so hätte er nie die Rolle eines 
religiösen Reformators gespielt, er hätte nie die großen Geister 
hingerissen, die, wie Goethe, Balzac, Carlyle, Coleridge usw., 
seinem Genie huldigten, obschon sie seine wissenschaftlichen 
Werke nicht kannten.

Die meisten Bewunderer Swedenborgs waren hingerissen von 
der wunderbaren Meisterschaft, mit der er Wissenschaft, Philo
sophie und Theologie in Einklang brachte. „Jetzt darf man 
auch mit der Vernunft in die Geheimnisse des Glaubens ein- 
dringen“ (Nunc licetf ihtellectualiter intrare in arcana fidei), 
diese Losung steht in goldenen Lettern geschrieben auf dem 
erhabenen Giebel des theologischen Bauwerks, das er errichtete. 
Der Mensch von heute soll verstehen und sich mit der Vernunft 
Rechenschaft geben von seinem Glauben. Swedenborg hat ihm 
hier seine Aufgabe erleichtert, indem er alle Schwierigkeiten 
verstandesmäßiger Art beseitigt hat, die von jeder wörtlichen 
Auslegung der biblischen Texte unzertrennlich sind. Er hat dar-



24 Überblick über Swedenborgs Leben und Schriften

auf hingewiesen, daß die wahre Bedeutung und das göttliche 
Wesen dieser Texte vor allem in ihrem verborgenen oder gei
stigen Sinn zu suchen sind. Der skandinavische Theologe grün
det seine geistliche Auslegung der Schrift auf die „Wissenschaft 
der Entsprechungen, die zwischen der geistigen * oder der Welt 
der Ursachen, und der natürlichen oder der Welt der Wirkungen 
bestehen“. Diese Wissenschaft der Entsprechungen hat ihm er
laubt, nicht bloß die geschriebene Bibel, sondern auch die Bibel 
der Natur vom Blatt weg zu übersetzen. Oder nach Emersons 
schönem Wort: „Swedenborg ist von allen Menschen der größte 
Meister, wo es gilt, die Natur ins Denken zu übersetzen.“

Seine Theologie im engeren Sinn kann man kurz zusammen
fassen: er hat den überlieferten Gedanken eines Rechtsverhält
nisses zwischen Mensch und Gott durch die Auffassung eines 
organischen oder vitalen Bandes zwischen Schöpfer und Ge
schöpf ersetzt. In diesem Sinn haben die theologischen Dogmen des 
nordischen Denkers gleichsam die Art und den Wert biologischer 
Gesetze. In seinem wunderbaren System gleichen der Sündenfall, 
die Erlösung, die Menschwerdung, das Jüngste Gericht und die 
Wiederkunft des Herrn weniger den verschiedenen szenischen 
Ereignissen eines heiligen Schauspiels, einer Divina Commedia, 
als den aufeinanderfolgenden Abschnitten in der Geschichte der 
Lebensbeziehungen zwischen Gott und den Menschen.

Diese vitalistische Auffassung unseres Verhältnisses zur Gott
heit liegt auch der swedenborgischen Moral zugrunde. Wie die 

* Bei Swedenborg „spiritualis“. Der Übersetzer steht hier vor einer nicht 
restlos zu lösenden Schwierigkeit. Die deutsche Sprache hat k^in deutsches 
Wort zur Verfügung, das dem lateinischen spiritualis, dem französischen 
spirituel, dem englischen spiritual gleichwertig wäre. Die als Ersatz sich 
bietenden Worte „übersinnlich“ oder „geistig“ decken beide den präzisen 
Sinn des Swedenborgischen Leitbegriffs nicht ganz. Wenn der Übersetzer 
sich schließlich für das Ersatzwort „geistig“ entschieden hat, so muß er den 
Leser bitten, immer die im Text ja deutlich charakterisierte spezifische Fär
bung des Terminus im Auge zu behalten. Dementsprechend wird später 
„mundus spiritualis“ mit „geistige Welt“ wiedergegeben werden, micht mit 
dem Ausdruck „Geisterwelt“, den Kant in seiner Skizze des Swedenborg!* 
sehen Systems in den „Träumen eines Geistersehers“ verwendet hat. (An
merkung des Übersetzers.)
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Liebe des Menschen, so ist das geistige Leben, das in ihn ein
fließt. Recht handeln hat mehr Wert als recht denken. Omnis 
religio est vitae et vita eins est facere bonum: aus der Quelle 
dieses Wahlspruchs fließen bei ihm alle sittlichen Vorschriften. 
Man könnte einen ganzen Band sittlicher Grundsätze und 
Lebensregeln aus seinen Schriften ausziehen. An dieser Samm
lung würde man sehen, daß — als Sittenlehrer — Swedenborg 
über jedes Lob erhaben ist“ (S. T. Coleridge: Literarg Remains).

„Ich habe oft zum König (Gustav III. von Schweden) gesagt“, 
schreibt der erste Minister, Graf Hoepken, an den General 
Tuxen, „wenn der Fall vorkäme, einen neuen Staat zu gründen, 
so wäre keine Religion geeigneter, ihm Kraft und Beständigkeit 
zu sichern, als die von Swedenborg bekanntgemachte. Und zwar 
aus zwei Gründen: Erstens, weil diese Religion, mehr als jede 
andere, ehrliche und fleißige Bürger heranzubilden strebt, denn 
sie lehrt, daß die Gottesverehrung im Leben und in den guten 
Werken besteht. Dann aber schwächt sie die Angst vor dem 
Tod. Die Lehre der neuen (swedenborgischen) Kirche ist klarer 
und für die Vernunft befriedigender als jede andere. Sie ist un
vereinbar mit Fanatismus und Aberglauben jeder Art, diesen 
bösen Geißeln der Welt. Endlich finde ich in seinem System eine 
Einfachheit, einen Zusammenhang, eine Logik, wie sie ganz 
dem gleichen, was ich überall in der Natur, das heißt in den 
Werken Gottes, finde" (Tafel, Doc.).

Diese Meinung des Grafen Hoepken versteht man um so bes
ser, als für Swedenborg die Liebe zum Nächsten notwendig die 
Liebe zum Vaterland, zur Menschheit, zur Kirche einschließt. 
Die christliche Liebe besteht wesentlich darin, daß man die 
Pflichten seines Berufs erfüllt in dem Wunsche, sich der All
gemeinheit nützlich zu machen. Schon hienieden nehmen wir 
teil am Leben des Himmels oder der Hölle, da Himmel und 
Hölle vor allem geistige Zustände sind, die von der guten oder 
bösen Natur unserer Gemütsbewegungen abhängen.

Dieser swedenborgische Himmel hat übrigens nichts von 
einem Narrenparadies. Er ist ein Zustand vollkommenen Le
bens, in dem jeder mit Freuden die Stelle ausfüllt, für die er
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am besten paßt. Und die Hölle ist kein Ort der Strafe, sondern 
eine Lebensform rein selbstsüchtiger Art, die dem wesentlich 
altruistischen Charakter des aus Gott fließenden Lebens ent
gegen ist. Auch ist die Lehre Swedenborgs in hohem Maße 
lebensbejahend. Er ächtet keine Gattung der Freude grundsätz
lich. Für ihn sind alle Freuden, auch die der Sinne, gut an sich, 
vorausgesetzt, daß sie sich in den für sie bestimmten Gren en 
halten, und daß sie der Mensch nicht begehrt, unabhängig von 
den Zwecken, mit denen sie von Rechts wegen verknüpft sind.

So zeigt sich Swedenborg in seiner sexuellen Ethik zugleich 
hoch idealistisch und sehr weiten Geistes. Für Emerson ist De 
Amore Conjugiali die erhabenste, zum Preis der vergeistigten 
Liebe geschriebene Dichtung. Darum verwirft aber Swedenborg 
die Liebe zum Geschlecht nicht als an sich höllisch. Sie ist viel
mehr ein natürlicher Trieb, den es nicht zu unterdrücken, son
dern zu vergeistigen und zu reinigen gilt, wenn man sich nicht 
endgültig unfähig machen will für das Glück des Himmels, das 
ganz und gar Unschuld ist. Darum lehrt er, daß es eine eheliche 
Liebe auch im Himmel gibt, wo jeder seine Schwesterseele fin
det. Die Lehre von der Ewigkeit dieser Liebe gründet er auf psy
chologische Erwägungen, gegen deren durchschlagende Kraft 
sich nur schwer etwas sagen läßt. Niemand hat wohl besser 
als er das Wesen des seelischen Unerschieds zwischen Mann 
und Frau erfaßt. Für ihn ist das Geschlecht eine Sache der Seele 
ebensosehr, wenn nicht noch mehr, als eine des Körpers.

Das sind in großen Zügen die Merkmale der swedenborgischen 
Theologie und Sittenlehre, in denen rein nichts den Ausgeburten 
eines schwärmerischen Geistes gleicht.

„Den bedeutendsten Schritt, den die Religionsgeschichte der 
neueren Zeiten vorwärts getan hat, haben wir dem Genius Swe
denborgs zu verdanken.18 Den Wahrheiten, die aus seinem Sy
stem heraus in allgemeinen Umlauf kamen, begegnet man nun 
jeden Tag, da sie die Ansichten und die Bekenntnisse aller Kir
chen und der Menschen außerhalb der Kirche beeinflußt haben. 
Swedenborg entzieht sich den Maßstäben ganzer Kollegien ge
wöhnlicher Gelehrter. Ein mächtiger Geist, schreitet er seinem
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Jahrhundert weit voran, seine Zeitgenossen verstehen ihn nicht. 
Um ihn zu beurteilen, müßte man in gewaltiger Entfernung 
von ihm seinen Standpunkt nehmen.“ 19

Die philosophischen und metaphysischen Prinzipien, die mit 
seiner theologischen Lehre ein Ganzes bilden, sind so zahlreich 
und bedeutend, daß man einen ganzen Band brauchen würde, 
sie darzulegen. Ihre Tragweite scheint noch nicht recht begriffen 
zu sein, wohl weil noch niemand sich die Mühe genommen hat, 
sie aus ihrem theologischen Zusammenhang loszulösen und sie 
unabhängig davon in der Form eines systematischen Lehr
gebäudes darzustellen.

Über eine der Grundlehren seiner Metaphysik hat sich Pro
fessor L. F. Hite folgendermaßen ausgesprochen: „Swedenborgs 
Auffassung von der Liebe ist neu in der Geschichte des mensch
lichen Denkens und philosophisch die bedeutendste von allen 
Grundideen, die die Menschheit je gebildet hat. Der Begriff der 
Substanz und der Begriff de^JJrsache wurden von ihm anschau
lich gebraucht in einer Weis'e, die ihnen eigentlich einen ganz 
neuen Inhalt verlieh. Diesen anschaulich faßbaren Sinn gab er 
ihnen in seiner Lehre von der Liebe.“ 20 „Und diesen Mann“, ruft 
der große englische Dichter S. T. Coleridge aus, „hat man als 
irrsinnig hinstellen wollen! O wir drei- und viermal Glücklichen, 
wenn es nur den Gelehrten und Lehrenden dieses Zeitalters ge
geben wäre, auch an dieser Narrheit zu leiden.“ „Swedenborg“, 
sagt Henry James, der Vater des berühmten Psychologen, „hatte 
den gesündesten und umfassendsten Geist, den dieses Zeitalter 
gesehen hat.“ (Zitiert in The Testimony of Genius.)

Für diese Behauptung haben wir noch einen Beweis eigener 
Art in der tätigen Anteilnahme Swedenborgs an den Arbeiten 
des schwedischen Parlaments. „Bis in sein höchstes Alter hin
ein“, schreibt einer seiner Landsleute, „interessierte er sich für 
die Finanzverwaltung und die politischen Geschäfte seines 
Vaterlandes, in den Sitzungszeiten des schwedischen Reichs
tags und in den Zwischenzeiten. Eine große Zahl von Schrift
sätzen legen davon Zeugnis ab.“ (Tafel, Doc.) „Sein Urteil in 
diesen Dingen“, schreibt ein anderer schwedischer Schriftsteller,
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„war immer sicher, rasch und treffend.“ Einer der besten Kenner 
in diesen Angelegenheiten, der Minister Graf Hoepken, erklärt, 
die gründlichsten und am besten geschriebenen Denkschriften 
beim Reichstag von 1761 über Finanzsachen seien die von 
Swedenborg eingereichten gewesen. (Tafel, Doc.)

Zum Beschluß noch einige kurze Auszüge aus einer Urkunde, 
deren Gewicht man nicht verkennen wird. Es ist die Rede zum 
Andenken Swedenborgs, gehalten im großen Saal des Herren
hauses im Namen der Königlichen Akademie der Wissenschaf
ten, von dem Mitglied dieser Akademie, dem Ritter Sandei: 
„Meine Herren“, beginnt er, „erlauben Sie mir, in dieser Stunde 
Ihre Gedanken nicht auf einen fremden, ermüdenden Gegen
stand zu lenken, sondern auf das angenehme Andenken an einen 
durch Tugend und Gelehrsamkeit berühmten Ehrenmann, den 
wir als eines der ältesten Mitglieder dieser Akademie alle kann
ten, alle liebten. Er war eines der umfassendsten Genies, das 
nie ruhte, nie ermüdete, das sich mit den tiefsinnigsten Wissen
schaften beschäftigte und so viele Jahre auf die Erforschung 
der Naturgeheimnisse verwendete, in späterer Zeit aber alles 
aufbot, um in noch größere Geheimnisse einzudringen, aber 
niemals die Moral noch die Gottesfurcht aus den Augen setzte, 
das eine besondere Geistesstärke besaß, selbst in seiner am Ende 
sehr alten Hülle, aber auch da noch kühn versuchte, wie hoch 
die Denkkraft gespannt werden könne. Stellen Sie sich vor eine 
glückliche Vereinigung von Gedächtnis, Fassungskraft und Be
urteilungsgabe. Dabei das beste Herz, geläutert nach den Lebens
regeln, die er sich zu seiner eigenen Ermahnung aufgezeichnet 
hatte. Er hatte mehrere Wechsel, die sich auf unserem Königs
thron zugetragen, erlebt und stand in allen Zeiten in besonderer 
Gnade bei den Landesherren. Wie er zugleich stets zufrieden in 
sich und mit allen seinen Verhältnissen war, so lebte er ein in 
jeder Hinsicht glückliches, ja höchst glückliches Leben. Er ent
schlief in London in seinem fünfundachtzigsten Lebensjahr, 
satt des irdischen Lebens, und froh, seiner Verwandlung ent
gegenzugehen.“ (Nach der Übertragung von Immanuel Tafd, 
Sammlung von Urkunden.)
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Einführung

Dieir— vorläufig angenommene — Tatsächlichkeit der heute 
,parapsychisch“ genannten Phänomene1 wirft die ernstesten 

Probleme auf, die nicht bloß die Wissenschaft, sondern auch 
die Philosophie, ja das gesellschaftliche und religiöse Leben an- 
gehen. Der Ausdruck parapsychische Phänomene ist vielleicht 
nicht sehr glücklich, da er gemeinhin ein Ganzes übernormaler 
Tatsachen bezeichnet, von denen ein großer Teil durch Kund
gebungen physiologischer oder selbst physischer Art gebildet 
wird, wie die Telekinese und die Ektoplasmie, um nur sie zu 
nennen. Diese Kundgebungen mit physischem Effekt beobachtet 
jnan allerdings nur bei Medien im Trancezustand, d. h. bei Per
sonen, die sich in einem besonderen Seelenzustand befinden, 
so daß sie also doch irgendwie vom geistigen Teil unseres Wesens 
abhängen. Man hat sogar gesagt, die physischen Phänomene des 
Mediumismus enthüllen uns das Dasein „von unbekannten 
Kräften des Geistes über die Materie“.

Man hüte sich, die Parapsychologen, die nur zu rein wissen
schaftlichem Zweck gewisse Tatsachen studieren, mit den Spiri
tisten zu verwechseln, welche die systematische Verwertung des 
mediumistischen Trancezustandes zum Zweck des Verkehrs mit 
den Dahingeschiedenen betreiben. Theoretisch mag man immer
hin die Wirksamkeit der Geister, wenn auch nur der Möglich
keit nach, zugeben, ohne daß man damit die Praxis der Spiri
tisten billigt. Ja, man kann diese für um so gefährlicher für die 
sittliche und leibliche Gesundheit des Menschen halten, als sie 
ihn wirklich in Beziehung zu den Dahingeschiedenen bringt. 
Rein theoretisch ist die Geisterhypothese so berechtigt wie jede 
andere. Flournoy selbst gesteht, daß sie nichts Widersinniges 
oder wesentlich Widerwissenschaftliches in sich begreife. Es
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wäre folglich unwissenschaftlich, sie a priori abzulehnen, und 
die Voreingenommenheit gewisser Forscher gegen sie „erklärt 
sich nur durch einen Rest von verstecktem Dogmatismus“.2

Der dogmatischen Haltung gewisser Gelehrter und gewisser 
Gläubiger hält Flournoy die kritische Haltung des wahren 
Forschers entgegen. „Diese Haltung besagt, daß man selbst die 
allersonderbarsten Tatsachen als möglich zugibt, deren Tat
sächlichkeit man natürlich zu prüfen hat, und daß man selbst 
die ungereimtesten Hypothesen in Erwägung zieht, deren Wahr
scheinlichkeit man ja abwägen mag. Sie besagt andererseits 
natürlich eine unbedingte Unterwerfung unter die Regeln und 
Grundsätze der Experimentalmethode.“

Unter diesen Regeln führt Flournoy den Grundsatz des zu
reichenden Grundes oder der „Ökonomie der Ursachen“ an: „Die 
wissenschaftliche Methode verlangt, daß man nicht auf neue 
Faktoren zurückgreift, solange die bekannten zur Erklärung 
der Tatsachen genügen.“

Aber würde es zum Beispiel genügen, irgendeine übemormale 
Tatsache und eine als normal angesehene Erscheinung einander 
begrifflich anzugleichen, um endgültig die Wirksamkeit der 
unsichtbaren Welt auszuschließen? Das hieße, sich auf einen 
Beweisgrund stützen, der erst bewiesen werden müßte, den 
Grund nämlich, daß wir die Entstehung der normalen seelischen 
Phänomene genau kennen, d. h. daß wir wirklich begreifen, 
wie sie verursacht sind. Nun ist aber zum allermindesten unsere 
Unwissenheit in dieser Hinsicht noch sehr groß. Der ursprüng
liche Ausgangspunkt der normalen wie der übernormalen psy
chischen Geschehnisse liegt vielleicht überhaupt nicht innerhalb 
der Grenzen unserer individuellen Psyche. Es ist nämlich durch
aus denkbar, daß die wahre Ursache dieser Geschehnisse letzten 
Endes auf das Dasein und das Einwirken einer besonderen, 
nichtmateriellen Umwelt zurückzuführen ist. Mit anderen Worten, 
es besteht theoretisch die Möglichkeit, daß die Tätigkeit unseres 
geistigen Wesens grundsätzlich nicht anders erklärt werden 
könnte als durch dessen organische Beziehungen zu der eben 
erwähnten übersinnlichen Umwelt, in der es gleichsam einge



Einführung 33

schlossen ist und von der es tatsächlich einen wesentlichen Teil 
bildet. Dann aber können uns selbstverständlich unsere Mittel 
der empirischen Forschung und Beobachtung nicht weit führen, 
wenn es gilt, den wahren Ursprung und den verborgenen Mecha
nismus unseres geistigen Lebens zu bestimmen.

Man denke an den erheiternden, vergeblichen Versuch des 
berühmten amerikanischen Erfinders Thomas Edison, der 
uns vor einigen Jahren versicherte, er wolle einen so emp
findlichen Apparat konstruieren, daß es den Geistern gelingen 
müßte, ihn zu affizieren oder — sie existierten nicht! W ahr
lich, ein negativer Beweis, der schwerlich jemand überzeugen 
wird.

Wir kennen nur einen physischen Apparat, der uns wirklich 
zu dem Bereich des Geistes in Beziehung setzt: unser Gehirn. 
Nun scheint es aber mehr und mehr, als ob dieses als einfaches 
Empfangs- und Umformungsorgan betrachtet werden müßte. 
Nach Henri Bergson bildet die Gehirnrinde nicht die erste Ur
sache unserer seelischen Tätigkeit, sondern bloß das Organ 
oder Werkzeug, das unser Geist benützt, um sein Dasein auf 
der physischen Ebene kundzutun.3

Wir können aber weitergehen und sagen, daß wir nicht be
haupten dürfen, unser seelisches Leben werde durch die spon
tane Tätigkeit unseres Geistes hervorgebracht. Man kann in der 
Tat annehmen, unser Geist bade in einer Art von übersinnlicher, 
ihm gleichgearteter Atmosphäre, in einem psychischen Kräftefeld, 
aus dem er normalerweise alle Elemente und Energien schöpft, 
die er zu seinem Leben und zu seiner Betätigung braucht. Wer 
will behaupten, daß es außerhalb der unermeßlichen Skala der 
physischen Wellen nicht noch andere feinere gibt, die kein 
materieller Detektor zum Ansprechen bringt, wenn überhaupt 
von „Wellen“ hier die Rede sein darf. Eine solche Hypothese 
hat an sich nichts Widervernünftiges. Sie wäre sogar unserer 
heutigen Weltauffassung ganz entsprechend. Sie würde das Da
sein einer Harmonie zwischen der psychischen und der physi
schen Welt begründen, die dem Einheitsbedürfnis, einem der 
Grundtriebe unseres Geistes, entspricht. Henry Drummond hat
Geymüller, Swedenborg 3
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darüber ein sehr interessantes Buch geschrieben: „Das Natur
gesetz in der Geisteswelt“, dessen Grundgedanken der Verfasser 
zweifellos bei Swedenborg gefunden hat, der es wohl verdiente, 
im Licht unserer heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse wie
der aufgenommen und erforscht zu werden.

Wenn unser geistiger Organismus ein Aufnahmeapparat ist, 
der „psychische Wellen“ auffangen kann, so eirhebt sich die 
Frage, woher diese „Wellen“ kommen. Die Annahme scheint 
vernünftig, daß sie von denkenden Wesen ausgehen; nichts aber 
beweist, daß sie ausschließlich von empirisch gegebenen Wesen 
kommen, d. h. von Wesen, die ein materielles Gehirn besitzen. 
Sie könnten doch ganz wohl auch von Intelligenzen ausgesandt 
sein, die ihr nichtmaterielles Wesen unserer sinnlichen Beob
achtung entzieht.

Allerdings ist unser Geist normalerweise der auf ihn wirken
den Einflüsse sich nicht bewußt. Wäre es anders, so wäre unsere 
Aufmerksamkeit von den Veränderungen, die beständig in 
unserer psychischen Umwelt vor sich gehen, beschlagnahmt. 
Durch unser Unterbewußtes stehen wir in Beziehung zu der 
übersinnlichen Umwelt, der wir unterstehen. Diese Umwelt wirkt 
ununterbrochen auf uns ein und löst in uns gewisse Rück
wirkungen aus, die wir gern für spontane und ursprüngliche 
Kundgebungen des unserem Geiste innewohnenden Lebens 
halten, während doch dieses Leben selbst nur die Summe der 
eben besprochenen Rückwirkungen ist. Der freie und autonome 
Charakter unserer geistigen Betätigung kommt einzig daher, 
daß wir uns in keiner Weise dessen bewußt sind, was in den 
Tiefen unserer unterschwelligen Persönlichkeit vorgeht.

Gewisse psychologische Methoden erlauben uns, in schwachem 
Maße unser Unterbewußtes zu erforschen, dessen Möglichkeiten 
und Reichtum wunderbar erscheinen (was aber nichts Über
raschendes hat, wenn man bedenkt, daß wir dadurch der Mög 
lichkeit nach mit der Gesamtheit der denkenden Wesen in dieser 
und in der anderen Welt in Beziehung stehen). Aber auch hier 
besitzen wir leider noch nicht die Prüfsteine, mit denen wir der 
genauen Ursprung — inneren oder äußeren — von 'em, wa
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sich unter der Schwelle unseres Bewußtseins abspielt, ermitteln 
könnten.

Die Psychologen geben zu, daß das Unterbewußte bei den 
psychischen Phänomenen eine wesentliche Rolle spielt; aber 
wenn unsere unterschwellige Persönlichkeit, bildlich geredet, 
den Empfänger bildet, der die psychischen Einflüsse von außen 
her auffangen kann, so scheint ihr unmittelbares Eingreifen 
während des mediumistischen Trancezustandes automatisch 
das Eingreifen fremder Persönlichkeiten nach sich zu ziehen, 
mit denen wir mehr oder weniger direkt in Beziehung stehen, 
ohne es zu wissen.

Das Ideal wäre nun, wenn man an den beiden Enden des 
Seelischen des Mediums sein könnte, um festzustellen, was in 
es eingeht und was daraus hervorgeht. So könnte man sich da
von Rechenschaft geben, was das Subjekt aufnimmt, was es 
verarbeitet und sich aneignet und was es unverändert wieder
gibt. Leider ist auf unserer materiellen Ebene eine solche Über
wachung der psychischen Grenzen des Menschen nicht durch
zuführen. So sehen wir keine andere Lösung als die, diejenigen 
unter den Lebenden danach zu fragen, die mit ihrem Geist die 
Grenzmarken der übersinnlichen Welt überschritten zu haben 
behaupten und die ihrer Überzeugung nach das Geistige des 
Menschen auf seiner eigenen Ebene und in seinem eigenen Licht 
erforschen konnten.

Aber wenn dieses Wünschbare verwirklicht werden soll, so ist 
größte Vorsicht angezeigt. Wo soll man diese „Seher“ finden 
und mit welchen Bürgschaften soll man sich versehen, wenn 
man ihren Aussagen soll Glauben schenken dürfen? „Das Ideale 
wäre“, sagt Th. Darei (Observations Metapsychiques), „wenn 
man einen mit paranormalen Fähigkeiten ausgestatteten Ge
lehrten hätte, der zu gleicher Zeit Beobachter und Versuchs
person der festzustellenden Phänomene sein könnte.“ Gewiß, 
aber ein Gelehrter, der nur ein Medium wäre, würde uns nichts 
helfen, da der mediumistische Trancezustand durch das Auf
treten eines zweiten Zustandes gekennzeichnet ist, während 
dessen bewußte Innenschau kaum möglich ist; ganz abgesehen
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davon, daß der auf solche Zustände stets folgende Ausfall des 
Gedächtnisses die etwaigen Ergebnisse leider notwendig zunichte 
machen würde.

Aus diesem Grund nehmen wir meines Erachtens besser zu 
einem Seher unsere Zuflucht, d. h. zu einer Persönlichkeit, deren 
Geistesfähigkeiten keine Verdunkelung, keine Störung ihrer Ver
richtungen erleiden, wenn sie im Zustand der Hellsichtigkeit ist. 
Kurz, wir müßten die Hand legen können auf einen Mann der 
durch seine außerordentlichen Gaben im Besitz einer Erfah
rungserkenntnis der höheren Welt wäre, die wir mangels zu
reichender Hilfsmittel nicht selbst erforschen können. Was wir 
brauchen, ist ein ruhiger, gemessener Mann, gesund an Leib 
und Seele, ein Gelehrter mit vielseitiger allgemeiner Bildung, 
einem bewährten gesunden Menschenverstand, der mit einem 
sehr feinen psychologischen Spürsinn verbunden wäre, ein Be
obachter, wohlbewandert in allen Methoden wissenschaftlicher 
Zergliederung und begabt mit gewaltiger Kraft der Innenschau, 
kurz, ein Ausnahmemeiisch, der auf der Höhe seiner geistigen 
und seelischen Entwicklung steht. Außerdem müßte sich diese 
außergewöhnliche Persönlichkeit sowohl einer vollständigen 
„Öffnung der geistigen Sinne“ als auch eines sehr sicheren Ge
dächtnisses erfreuen.

Dieses Bild eines solchen gottgesandten Mannes ist nicht, wie 
man glauben möchte, ein Phantasie- oder Idealbild, sondern ein 
Bild nach der Natur, nämlich das eines der denkwürdigsten 
Männer des 18. Jahrhunderts: Emanuel Swedenborgs. Den größ
ten Seher, der je gelebt hat, heißen ihn einstimmig alle die, die 
sich Mühe gaben, sein Leben und seine Schriften zu studieren. 
Professor Richard Adolf Hoffmann stellt mit Bezug auf ihn die 
folgende Frage: „Haben wir hier einen wahrhaft gottbegnadeten 
Seher vor uns, der in die Geheimnisse höherer Welten viel, viel 
tiefer eingedrungen ist, als es selbst unseren größten Religions
stiftern vergönnt gewesen?“ 4 Wenn die Visionen Swedenborgs 
auf einer objektiven Grundlage ruhen und nicht auf Halluzina
tionen und rein subjektiven Träumen,0 muß diese Frage bejaht 
werden. „Denn eine vorurteilsloseWissenschaft, die ihre eigenen



Einführung 37

Wege geht, ohne in bornierter Weise an den Dogmatismus herr
schender Zeitströmungen gebunden zu sein, wird immer mög
lichst kaltblütig mit dei* Möglichkeit der Existenz einer höheren 
Welt* rechnen dürfen.“

Sir W. F. Barrett, der wohlbekannte englische Physiker und 
Parapsychologe, rät allen, die Auskunft über das Jenseits haben 
möchten, lieber als die Medien die Werke dieses „begabten 
Sehers“ zu befragen.

Der Fall Swedenborg ist einzigartig in d^n Annalen der Psy
chologie und selbst der Parapsychologie. Seine Laufbahn als 
Parapsychiker begann erst, nachdem er das fünfzigste Jahr 
überschritten hatte, und dauerte dann ununterbrochen fast 
dreißig Jahre hintereinander. Es gibt kein übernormales Phä
nomen, das der gelehrte Akademiker von Stockholm nicht an 
sich selbst zu beobachten Gelegenheit gehabt hätte, obwohl die 
Erscheinungen des Parapsychischen niederer Art bei ihm ver
hältnismäßig selten waren. Wenn man ihm glauben darf, so 
lebte Swedenborg bewußt zugleich auf der übersinnlichen und 
auf der natürlichen Ebene, und sein Gedächtnis bewahrte mit 
gleicher Treue die Erscheinungen auf der einen wie auf der an
deren Ebene, ohne sie je zu verwechseln. In dieser Hinsicht sind 
die übernormalen Erlebnisse des schwedischen Sehers einzig
artig in der Geschichte. Paulus selbst fand es unmöglich, mit 
dem Wortschatz des natürlichen Gedächtnisses den Eindrücken 
Ausdruck zu geben, die er hatte, wenn er in einem Zustand 
gehobener übersinnlicher Wahrnehmung war (im dritten 
Himmel).

„ich sehe voraus“, sagt Swedenborg, ,,daß viele, die das Fol
gende lesen, besonders die Berichte nach den Kapiteln dieses 
Buches, solches für Erfindungen der Einbildungskraft halten 
werden. Ich versichere jedoch wahrheitsgemäß, daß das nicht 
erfundene Dinge sind, sondern solche, die wirklich stattgefun
den haben und gesehen worden sind, nicht etwa in einem ge
wissen geistigen Schlummerzustand, sondern bei vollem Wach
bewußtsein“ (E. L. 1). Swedenborg erklärt seine Visionen ganz 
logisch: Durch die Öffnung der Sinne seines Geistes kam er in
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Beziehung zu der übersinnlichen Welt; mit anderen Worten, er 
kam in Berührung mit einer Wirklichkeit eigener Art durch 
Vermittlung von Organen, die für diesen Zweck bestimmt sind. 
Diese Organe besitzen wir alle, aber wir können uns normaler
weise ihrer nicht bedienen.

Die Sinnesempfänglichkeit oder besser die Wahrnehmungs
fähigkeit als solche gehört unserem Geiste an, und nicht unserem 
Körper. Unser Bewußtsein nimmt auf, was ihm unsere Sinne 
bieten. Nichts erlaubt uns also, a priori die Möglichkeit von 
Sinneseindrücken zu verwerfen, die durch Reize nichtmaterieller 
Herkunft hervorgebracht werden. Auch haben wir keinen Grund 
zu der Behauptung, daß solche Eindrücke keine Züge gemein 
haben können mit denen, die sich normalerweise in unserem 
Bewußtsein infolge der Reizung unserer Sinneszentren bilden. 
Nach Swedenborg beruht der Unterschied zwischen der im
materiellen und der materiellen Welt keineswegs in der Tat
sache, daß diese sinnlich wahrnehmbar ist, und jene nicht. Der 
Begriff „sinnlich wahrnehmbar“ ist schließlich rein relativ. Es 
ist klar, daß der mehr oder weniger sinnlich wahrnehmbare 
Charakter der Wirklichkeit von dem Grad der Empfindlichkeit 
unserer Aufnahmeorgane abhängt. Darum ist die „übersinn
liche“ Welt übersinnlich nur für unsere materiellen Sinne. Es 
genügt, daß die Sinne unseres Geistes ihrerseits ins Spiel kom
men, damit auch diesem sinnlich wahrnehmbar wird. Das ist 
nicht verwunderlich, da Swedenborg uns ja lehrt, daß die über
sinnliche Welt nicht bloß die intelligible und rein abstrakte Welt 
der Ideen und der „formierenden Formen“ ist, sondern auch 
die konkrete Welt der existierenden Formen. Obschon übersinn
lich, erfreuen sich letztere doch eines objektiven Daseins. Daß 
sie das Merkmal des Nichterscheinenden haben, ist nur eine 
Folge der außerordentlich beschränkten Tragweite unserer phy
sischen Sinne. Swedenborg hat das Übernatürliche in eine voll
kommen natürliche Wirklichkeit umgewandelt, die nach un
wandelbaren Gesetzen regiert wird. Er hat es verstanden, den 
allgemeinen Aufriß der Schöpfung durch den übernatürlichen 
Bereich zu ergänzen. Er hat gezeigt, daß die übersinnliche Well
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nicht „eine Welt für sich“ ist, die sozusagen am Rand des Kos
mos ihr Wesen hätte, sondern im Gegenteil eine zur allgemeinen 
Harmonie notwendige. Der übersinnliche und der natürliche 
Teil des Weltalls setzen sich gegenseitig voraus. Sie sind eng 
verbunden durch das stärkste und unlöslichste der Bande, das 
der Kausalität. Nach Swedenborgs eigenem Ausdruck ist die 
übersinnliche oder geistige Welt die Welt der Ursachen, das 
materielle Weltall der Schauplatz der Wirkungen. Beide mit
einander bilden sie die gesamte Wirklichkeit, so wie sie von der 
höchsten Intelligenz ausgedacht und verwirklicht worden ist.

Zwischen diesen beiden sich ergänzenden Aspekten des Wirk
lichen kann es nicht den geringsten Widerstreit geben, und wenn 
gelegentlich die übersinnliche Welt die Wirklichkeit ihres Da
seins und die Allgegenwart ihrer Betätigung durch Eingriffe 
kundgibt, die uns wunderhaft erscheinen, so besagt das nicht, 
daß diese Eingriffe der Natur der Dinge selbst zuwider wären, 
sondern nur, daß sie auf eine Art und Weise vor sich gehen, 
die uns noch unbekannt ist.

Swedenborg war Rationalist. Er suchte alles zu verstehen, 
alles zu erklären. Selbst seine Visionen haben nichts Phan
tastisches oder Geheimnisvolles. Es ist leicht zu sehen, daß sie 
im Grund tatsächlich ein völlig normales Mittel bilden, um mit 
der höheren Welt in Verkehr zu treten. Noch mehr, sie sind ein 
Blick auf die kausale Ebene des sinnlich wahrnehmbaren Welt
alls selbst. Aus diesem doppelten Grunde verdienen sie doch 
wohl unsere ganze Aufmerksamkeit.

Die im letzten Kapitel dieses Werks berichteten Tatsachen be
weisen, daß Swedenborg unzweifelhaft bemerkenswerte para
psychische Fähigkeiten besaß. Das ist auch der Schluß, zu dem 
Professor Hoffmann gekommen ist: „An der persönlichen bona 
fides Swedenborgs ist nach allem, was wir über den Mann wis
sen, nicht zu zweifeln; auch hat Kant nicht gez weif eit. So er
scheint mir auf Grund dessen, was uns überliefert ist, als aus
gemacht, daß Swedenborg in dem vorliegenden Falle (Brand 
von Stockholm, siehe Teil IV) ein mit den bisherigen Mitteln 
der Wissenschaft nicht aufzuklärendes Wissen besessen hat
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(a. a. O., S. 14). Auch in anderen Fällen dürfte Swedenborg sein 
rätselhaftes Wissen bewiesen haben (a. a. O., S. 14). Mag man 
auch hie und da noch etwas als nicht genügend verbürgt ab- 
ziehen wollen, des Rätselhaften und mit den bisherigen Mitteln 
der Wissenschaft nicht Aufzuklärenden bleibt meines Erachtens 
genug (ebenda S. 21). Um die Anerkennung des Hellseherischen 
in der Persönlichkeit des großen Schweden kommt auch eine 
nüchterne wissenschaftliche Betrachtungsweise meines Er
achtens nicht herum.“

Solange nicht bewiesen ist, 1. daß es keine Geister gibt, 2. daß 
die übersinnliche Welt nur ein Gedankengebilde ist, wird wohl 
die beste Art, die Visionen Swedenborgs zu erklären, die sein, 
ihre Objektivität anzunehmen. „Läßt man den Begriff Geist 
auch nur rein metaphysisch gelten, so läßt sich leicht die Mög
lichkeit eines außerordentlichen Verkehrs mit der nichtmate
riellen Welt daran anschließen.“ 7 Ist ein solcher Verkehr aber 
möglich, so kann man sich schwer denken, daß diese Möglich
keit sich nie soll verwirklicht haben, seit es Menschen auf Erden 
gab; und wenn sie schon verwirklicht worden ist, so wäre es 
widersinnig, dem Augen- und Ohrenzeugnis dessen, der sicher 
der größte Seher war, der je gelebt hat, nicht die größte Bedeu
tung beizulegen.

Wir fassen die psychologische Lehre aus den übersinnlichen 
Erlebnissen Swedenborgs zusammen:

1. Der menschliche Geist, als eine Art geschlossenen Feldes 
betrachtet, d. h. als eine unbedingte autonome, durch sich selbst 
bestehende und sich selbst genügende Einheit, ist nichts als 
eine psychologische Fiktion.

2. In Wirklichkeit kommt die Tätigkeit unseres Geistes von 
dem in ihn einfließenden Leben, d. h. der geistigen „Energie“, 
die er auffängt und umwandelt. Diese Energie wird ihm von 
der Gesamtheit der denkenden Wesen übermittelt, die die über
sinnliche Welt bevölkern; letzten Endes aber geht sie von Gott 
aus, der die Quelle alles Lebens ist.

3. Die Beziehungen, die normalerweise zwischen den Gei
stern und den Menschen bestehen, sind die einer unbewußten
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Symbiose, die einen der Hauptfaktoren in der psychischen Tä
tigkeit beider Welten bildet.

4. Der wesentlich unbewußte Charakter dieser Symbiose ist 
die unerläßliche Bedingung für die normale Betätigung unserer 
geistigen Fähigkeiten und schützt uns vor den verhängnisvollen 
Folgen eines bewußten Eingreifens der Geister in unser see 
lisches Leben.

5. Die meisten sogenannten spiritistischen Phänomene kön
nen wirklich, bewußt oder unbewußt, direkt oder indirekt, 
durch das „Einwirken“ der Geister in den Menschen verursacht 
worden sein, und eben das bildet ihre Gefahr.

Vielleicht wäre diese Arbeit besser „Swedenborg und der 
Spiritismus“ betitelt worden, da der schwedische Seher die mei
sten psychischen Phänomene, ja sogar die normale Tätigkeit 
unseres Geistes, durch das Einwirken der übersinnlichen Welt 
erklärt. Wie dem auch sei, ich suchte auf den folgenden Seiten 
zu zeigen, warum man nicht Spiritist zu sein braucht, auch 
wenn man die spiritistische Auslegung der mediumistischen 
Phänomene zugibt.

So wie es ist, mit allen seinen Unvollkommenheiten, behan
delt dieses Buch einen interessanten Gegenstand im Licht der 
Erfahrungen und Gedanken eines Mannes, der unbestreitbar 
eine der merkwürdigsten Gestalten der menschlichen Geschichte 
war. In den folgenden Kapiteln ist die Gesamtheit der sweden- 
borgischen Werke vermerkt worden. Fast alle Stellen aus seinen 
wissenschaftlichen Werken oder aus seinem Diarium erscheinen 
hier zum erstenmal in deutscher Sprache.

Der Leser urteile selbst über das Interesse, das sie darbieten.





L Teils

Die Lehren vom Jenseits





1. Das Problem

Die Wissenschaft, die noch vor kurzem sich so spröde der 
Untersuchung der angeblich übernormalen Phänomene ver
schloß, hält es heute nicht mehr für unter ihrer Würde, an eine 
sachliche Prüfung der jetzt parapsychisch genannten Erschei
nungen heranzugehen. Zahlreiche Gelehrte, und zwar nicht die 
geringsten, sind sogar der Meinung, nur die spiritistische Hypo
these vermöge gewisse Tatsachen, die sie feststellten, zu erklä
ren. Andere Forscher sind gegenteiliger Ansicht. So bleibt diese 
Frage also offen, und das scheint zu besagen, daß sie nur schwer 
oder gar nicht zu einer Lösung gebracht werden kann, wenn 
man allein die von den Parapsychologen und den Spiritisten 
gesammelten Unterlagen ins Auge faßt. Die Frage wäre jedoch 
schnell entschieden, wenn wir einen Blick hinter den Vorhang 
des sinnlich Wahrnehmbaren werfen könnten, um festzustellen, 
was dort vorgeht. Aber das ist nicht jedem gegeben.

Wir besitzen nun in der Person Swedenborgs einen durchaus 
unbefangenen Zeugen, der in der Lage zu sein glaubt, zu wissen, 
um was es sich handelt. Swedenborg war nicht ein Medium, 
sondern ein Seher — was durchaus nicht dasselbe ist. Er lebte 
zu einer Zeit, in der niemand sich mit Medien und ihren „Bot
schaften“ abgab. Wenn er also von Geistern redet und von Be
ziehungen, in die sie mit den Menschen treten können, so tut 
er das offenbar nicht in der Absicht, den Lehrsätzen des Spiri
tismus recht zu geben, sondern weil er sich als Seher für be
fähigt hielt, sich eine wohlbegründete Meinung in dieser Frage 
zu bilden. Er spricht sich darüber folgendermaßen aus:

„Die Seelen sind Geister; denn wenn der Mensch stirbt, wird 
er ein Geist. So kann er auch beim Menschen gegenwärtig sein. 
Das scheint mir durch eine lange Erfahrung erwiesen. So waren 
in der Tat viele Personen bei mir, die ich auf Erden gekannt
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hatte. Ich hatte Gelegenheit, sie wiederzusehen, bald mehrere 
Tage, bald Wochen- und monatelang. Diese Geister waren über
zeugt, daß sie wieder im Besitz ihres Körpers waren, und daß 
sie so in die Welt zurückkehrten. Wenn ihnen nicht die Vor
stellung verliehen worden wäre, daß sie Geister geworden und 
in Wirklichkeit von den Menschen getrennt seien, so hätten sie 
sich nicht Rechenschaft davon ablegen können(< (Di 1930).

„Die Geister, die bei mir waren, wunderten sich oft, daß sie 
so in Berührung mit den Menschen und insbesondere mit mir 
waren. Die Geister können auch kaum anders als glauben, daß 
sie selbst die Menschen seien, bei denen sie sind; so gering ist der 
Unterschied, dessen sie sich bewußt sind. Sie treten denn auch 
in der Tat in den Besitz alles dessen, was dem Gedächtnis des 
Menschen angehört, wobei dieser trotzdem sich gleich bleibt“ 
(ebenda 1784).

„Mittels der Vorstellungen (reflexiones), die ihnen mitgeteilt 
wurden, konnten gewisse Geister durch meine Vermittlung 
sehen. So haben sie wenigstens angegeben. Und wirklich er
klärten sie, so oft es mir gegeben war, ihre Vorstellungskraft 
auf gewisse Gegenstände zu richten, daß sie dieselben sahen... 
immer allerdings durch meine Vermittlung. Aber so, wie die 
Menschen nicht glauben, durch die Geister gelenkt zu werden, 
kann letzteren eine solche Vorstellung nicht mitgeteilt werden. 
Das beweist, daß die Geister eigentlich nicht durch den Men
schen hindurchsehen, sondern bloß, daß sie (dessen Eindrücke) 
aus seinem Inneren herausziehen. Das ist mir oft sehr deutlich 
geworden: Die Geister sahen deutlich die verschiedenen Gegen
stände dieser Welt, wenn sie auf fassen konnten, was in meiner 
Vorstellungskraft und in meinem Denken war“ (ebenda 1905 1/2).

„Wenn es Geistern erlaubt war, mich zu beeinflussen,. . .  ge
schah es mehrere Male, daß gewissermaßen sie es waren, die 
handelten. Das war ihr Eindruck. Und jedesmal konnte ich tat
sächlich feststellen, daß solches von ihnen kam und nicht von 
mir, was die Geister auch als vollkommen richtig anerkannten“ 
(ebenda 2421).

.....Manchmal konnte ich beobachten, wenn ich mit Geistern
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sprach und mich dann im Spiegel betrachtete, daß ich dann 
immer denen ähnlich wurde, die bei mir waren. Oder vielmehr, 
meine Gesichtszüge blieben dieselben, aber die Ausdrucks
bewegungen schienen die ihren zu sein... Diese Erscheinung 
wiederholte sich mehrmals. Die Geister erkannten sich völlig 
wieder, bald mit Entrüstung, bald mit Freude“ (ebenda 2205).

„Wenn die Geister ...  (bewußterweise) bei den Menschen 
sind und besonders wenn sie hinter ihrem Rücken stehen, so 
meinen sie, daß sie selbst ganz und gar Menschen seien; und 
wenn es ihnen erlaubt wäre, so könnten sie . .. ihre Gedanken 
mittels des Menschen mündlich, ja sogar schriftlich mitteilen. 
ln der Tat ist es manchmal, oder vielmehr oftmals, vorgekom
men, daß sie meine Hand beim Schreiben, ganz wie ihre eigene, 
geleitet haben, so daß sie überzeugt waren, sie seien selbst die 
Schreibenden. Das ist so wahr, daß ich es bezeugen kann. Wenn 
es ihnen bewilligt würde, könnten sie sogar in ihrem eigenen 
Stil (Handschrift?) schreiben; auch das weiß ich durch eine 
kurze Erfahrung. Aber dies ist ihnen (in der Regel) nicht er
laubt“ (ebenda 557).

Diese Erklärungen Swedenborgs sind psychologisch sehr der 
Beachtung wert; wenn er reicht hat, so beweisen sie, daß gewisse 
parapsychische Phänomene, wenn sie zu Recht bestehen, tat
sächlich eine spiritistische Erklärung fordern: besonders eben 
die Fähigkeit der Mitteilung, die Verkörperung, die Besessen
heit, das Schauen der Geister durch den Menschen hindurch 
und die automatische Schrift Wenn z. B. Swedenborg be
zeugt, er habe gelegentlich automatisch auf Antrieb von Gei
stern geschrieben, die er sehen und hören konnte, so klar wie 
ein Mensch einen anderen sieht und hört, so kann uns das alles 
vielleicht glauben lassen, daß mittels der automatischen Schrift 
das schreibende Medium wirklich mit dem Jenseits in Berüh
rung treten kann. Wir wollen später den inneren Wert jener 
mediumistischen Mitteilungen prüfen; vorläufig beschränken 
wir uns auf die Bemerkung, daß nach Swedenborg derartige 
Mitteilungen eine verbotene und gefährliche Form des Verkehrs 
mit der übersinnlichen Welt bilden.
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2. Die Stellung der Gelehrten zur Parapsychologie

Die Männer der Wissenschaft verhalten sich den para
psychischen Erscheinungen gegenüber auf sehr verschiedene 
Art. Einige verwerfen alles, andere nehmen alles an, was be
richtet wurde, wieder andere erkennen nur gewisse unleugbare 
Tatsachen an, um sie dann auf ihre Art zu erklären. Unter den 
Gelehrten, die alles mit Illusion, Suggestion, Halluzination, Be
trug, Schwindel, Zufall oder Verabredung erklären, kann man 
die Namen von Le Bon und Moll nennen. Der Verfasser der 
„Psychologie der Massen“, Le Bon, schreibt folgende Zeilen in 
seiner Einleitung zu dem Werke von G. Lombroso, das in der 
Bibliothèque de Philosophie scientifique erschienen ist:

„Die Leser, die mit meinen Forschungen über das Wieder
aufleben der Magie auf dem laufenden sind, wundern sich viel
leicht, daß sie in einer von mir geleiteten Sammlung ein Buch 
erscheinen sehen, das bestimmt ist, die Tatsächlichkeit der spiri
tistischen Erscheinungen zu rechtfertigen, während ich doch 
zu zeigen versuchte, daß sie das Erzeugnis reiner Illusionen 
seien. Diese Illusionen sind nicht bloß durch Betrug hervor
gebracht, sondern besonders durch die Suggestivkraft gewisser 
Medien. Diese Kraft wechselt je nach der geistigen Einstellung 
der bei der Sitzung Anwesenden, und darum bringt das Me
dium, je nach den Beobachtern, sehr verschiedene Wirkungen 
hervor. Dasjenige (Eusapia Palladino), das Lombroso so wun
derbare Dinge offenbarte, vermochte den Mitgliedern des 
Psychologischen Instituts von Paris in den zahlreichen Sit
zungen, die ihrer Beobachtung gewidmet waren, nichts der
art (?) zu zeigen.“ 1

So löblich eine wirklich kritische Haltung ist, so muß man 
doch zugeben, daß eine solche Art der Beurteilung sich die 
Sache zu leicht macht. „Sie mögen wollen oder nicht“, sagt 
Professor Thury in seinem Werk über das Tischrücken, „die 
Gelehrten werden durch die Erfahrung ihrer eigenen Irrtümer 
lernen müssen, mit ihrem Urteil über Dinge, die sie nicht ge
nügend -untersucht haben, zurückzuhalten.“2
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„Zweifelt“, sagt Crookes, „aber leugnet nicht; zeiget durch 
strengste Kritik, was in meinen Experimenten als irrtümlich 
anzusprechen ist, und schlaget Versuche vor, die bündiger sind 
Aber laßt uns nicht voreilig unsere Sinne zu lügnerischen Zeu
gen stempeln, weil sie gegen eure vorgefaßten Meinungen spre
chen.“ 8

Hervorragende Gelehrte haben sich durch ihre Beobachtungen 
nicht bewogen gesehen, das Dasein übernormaler Phänomene 
zu leugnen, sondern vielmehr zur Feststellung ihrer Realität 
beizutragen.

Im Eingang des Kapitels über die Phänomene der Telekinese 
wird der Leser eine genauere Prüfung der Echtheit der Phä
nomene finden. Es ist unbedingt sicher, daß der gute Glaube 
vieler gelehrter Experimentatoren in vielen Fällen getäuscht 
worden ist. Viele berühmte Medien sind in Europa und in Ame
rika entlarvt worden. Ist damit gesagt, daß alle physischen Phä
nomene des Mediumismus auf Betrug zurückzuführen sind? Ich 
dächte nicht. Die größte Vorsicht ist allerdings geboten. Man 
wird sagen müssen, daß ein unbedingter wissenschaftlicher Be
weis der fraglichen Phänomene noch nicht erzielt ist, abgesehen 
vielleicht von den mit Hilfe der infraroten Strahlen durch Osty 
beobachteten Tatsachen, von denen zu reden sein wird.

Auch ist es der Wissenschaft noch nicht gelungen, eine Er
klärung der in Rede stehenden Phänomene zu geben, wenn 
auch Gelehrte, wie Sir Oliver Lodge, Sir William Crookes, Lom- 
broso, Wcdlace, Flammarion und Barrett, der Meinung sind, daß 
bloß die spiritistische Hypothese der Gesamtheit der beobachte
ten Tatsachen Rechnung tragen könne.8

Sir Oliver Lodge erklärte am 22. November 1914: „Ich habe 
mit meinen verstorbenen Freunden verkehrt, genau so wie ich 
mich mit irgend jemand unterhalten könnte. Da es Wissen
schaftler waren, so haben mir diese Freunde den Beweis ihrer 
Identität geliefert, den Beweis, daß es wirklich sie waren und 
nicht etwa eine Personifikation oder irgendwie" eine Emanation 
meiner selbst.“ (Armales des Sciences Psychiques, Jan. 1916. 
Revue Spirite, OLt. 1921.)
Geymüller, Swedenborg 4
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Manche Mitglieder der Society for Psychical Research in Eng
land behaupten, das Fortleben der menschlichen Persönlichkeit 
bewiesen zu haben durch die sogenannten Cross-correspondences, 
die Buch- und Zeitungstests6 und die literary puzzles. Indessen 
sprach sich der Kongreß für psychische Wissenschaften von 
Kopenhagen, der seine Sitzungen vom 28. Juli bis zum 2. Ok
tober 1921 hielt, mit ziemlich großer Mehrheit für folgende 
Schlußanträge aus: „1. Die Realität vieler parapsychischer Phä
nomene ist unleugbar. 2. Nichts kann die spiritistische Hypothese 
beweisen, nach der diese Tatsachen auf abgeschiedene mensch
liche Persönlichkeiten zurückzuführen wären.“ Wem soll man 
glauben?

Wahrscheinlich sind es nicht die rein materiellen und phy
sischen Erscheinungen, die man beobachtet zu haben glaubt, 
welche am meisten zugunsten der spiritistischen Hypothese 
sprechen, d. h. zugunsten des Eingreifens von Verstorbenen. 
Es ist vielmehr der deutlich ausgeprägte psychische Charakter 
gewisser Phänomene, der an die Kundgebung fremdartiger 
Intelligenzen denken läßt,7 insoweit natürlich, als die Erschei
nungen sich nicht auf Kundgebungen der unterbewußten Per
sönlichkeit des Mediums oder der Anwesenden zurückführen 
lassen. Es ist aber recht merkwürdig, daß die Mehrzahl der 
Psychologen der psychischen Seite des Mediumismus viel weniger 
ratlos gegenübersteht, als gewissen physischen Kundgebungen. 
Der Grund ist, daß einige der materiellen spiritistischen Wir
kungen durchaus aus dem Rahmen der den Physikern bekann
ten Erscheinungen herausfallen, während zwischen den psy
chischen Eigentümlichkeiten des Mediumismus und den Er
scheinungen der normalen und anormalen Psychologie gewisse 
Berührungspunkte bestehen.

„ ... Der Spiritismus“, schreibt freilich andererseits Professor 
Th. Flournoy, „soweit ich ihn nach meiner Erfahrung und Lek
türe beurteile, ist ein völliger Irrtum. Die Tatsachen, die ich 
etwas aus der Nähe studieren konnte, haben mir alle den Ein
druck hinterlassen, daß man sich trotz gewisser oberflächlicher 
Scheinbarkeiten, von denen sich Einfältige bestechen lassen
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schwer täuscht, wenn man die merkwürdigen Erscheinungen, 
die die Medien darbieten, den Geistern der Toten, der Körper
losen, wie man sie nennt, zuschreibt. Die meisten Vorgänge er
klären sich leicht und restlos durch Prozesse innerhalb der 
Medien selbst und ihrer Umgebung. Der Zustand der Passivität 
oder des Sichgehenlassens, das Aufgeben der normalen Persön
lichkeit, die Lockerung in der Beherrschung der Muskel
bewegungen und der Gedankenverbindung durch den Willen — 
diese ganze psychophysische Einstellung auf die Erwartung 
und den Wunsch des Verkehrs mit den Abgeschiedenen be
günstigt die geistige Auflösung, einen Rückfall ins Infantile, ein 
Absinken auf eine niederere Stufe seelischer Entwicklung, wo
bei die Phantasie ganz natürlich das Spiel mit dem Körperlosen 
anfängt, dessen Vorstellung in ihm spukt; dabei benützt es für 
seine Rollen die Hilfsmittel des Unbewußten (Gemütskomplexe, 
verborgene Erinnerungen, Instinktneigungen, die gewöhnlich 
unterdrückt werden usw.). Das könnte man die Spiel- oder 
Schauspiel-Theorie in der Erklärung des Mediumismus heißen, 
im Gegensatz zur diabolischen Erklärung durch die katholischen 
Theologen oder zur spiritistischen Erklärung durch die Ein
wirkung der Verstorbenen.“ *

„Die übernormalen Vorgänge im Gefolge der mediumistischen 
Phänomene — die der Spiritismus durch das Einwirken außer
irdischer Intelligenzen erklärt —, sofern sie wirklich über
normal und nicht Erzeugnisse von Beobachtungsfehlern sind, 
weisen allerdings auf einen Bereich von heute noch geheimnis
vollen Kräften hin, wobei aber nichts wirklich beweist, daß die 
körperlosen Seelen die Hand im Spiel haben.“

„Man kann diese Möglichkeit a priori nicht ausschließen. 
Hier muß die Zukunft Klarheit bringen. Aber da in vielen Fäl
len die übernormalen Tatsachen (Telepathie, Hellsehen, Tele
kinese usw.) so vor sich gehen, als ob sie nicht von Geistern ab
hingen, sondern von ursprünglichen natürlichen Kräften der 
Lebenden, in besonderen Zuständen ihrer Persönlichkeit, so 
setzt man logischerweise — vorläufig wenigstens, und bis das 
Gegenteil bewiesen ist — voraus, daß es sich so auch in den



52 I. Teil: Die Lehren vom Jenseits

weniger durchsichtigen Fällen verhält. Ich habe viele Anzeichen 
notiert, die darauf hinweisen, daß selbst die Materialisationen, 
falls man sie zugeben will, nicht notwendig einen Eingriff aus 
dem Jenseits her bedingen. Denn die Zergliederung ihres see
lischen Inhalts reduziert sie auf bloße Schöpfungen des Me
diums, auf Erzeugnisse seiner unterbewußten Phantasie.“ 9

Diese von Flournoy und der Mehrheit der Psychologen emp
fohlenen Theorien haben viel Verlockendes. Sie erhalten eine 
Stütze in der Freudschen Psychoanalyse, die eine auffallende 
Ähnlichkeit zwischen dem onirogenen Prozeß (dem der Ent
stehung des Traums) und dem spiritogenen feststellt.10

Swedenborg hat dieselbe Wahrheit lange vor der modernen 
Psychologie festgestellt. Im Tagebuch seiner Träume (Nr. 252), 
in dem er der Aufzeichnung vieler seiner Träume eine genaue 
seelische Analyse anschließt, sagt er uns, daß die Geister (oder 
die Traumpersönlichkeiten) sich je nach der Liebe des ein
zelnen gestalten, denn „die Gemütstimmungen werden durch 
Geister dar ge stellt“,

Aber leider bleiben alle Tatsachen der Psychologie und der 
Psychopathologie, mit denen man durchaus mit Recht die psy
chischen Phänomene des Mediumismus vergleicht, in ihren 
wahren Ursprüngen und in ihrem letzten Wesen sehr dunkel. 
Auch Flournoy gibt zu, daß diese unterschwellige Tätigkeit 
selbst oder die Autosuggestion im Grunde launisch und in ihrem 
Wesen unverständlich bleibt.11 Aber der Hinweis auf die augen
scheinliche Ähnlichkeit zwischen der Bildung der Geister
personen im Trancezustand oder im Automatismus und der 
Entstehung der im Traum oder in der Hypnose erzeugten Per
sönlichkeiten — welche die Psychologen durch das freie Spiel 
der verschiedenen Gemütskomplexe erklären, die gewöhnlich 
unter der Schwelle des Bewußtseins bleiben, sowie durch die 
Auflösung oder Verknüpfung gewisser gedächtnismäßiger Syn
thesen — entscheidet die Frage nicht. Noch weniger ist damit 
die Hypothese widerlegt, welche die Einwirkung der Geister 
annimmt. Denn warum soll es nicht eine Verbindung der zwei 
Wirkungskräfte geben, die man gewöhnlich einander gegen
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überstellt, nämlich der Wirksamkeit der unterschwelligen oder 
unterbewußten Persönlichkeit und des Einflusses anderer außer
irdischer Persönlichkeiten? Meines Erachtens erfolgt die Tren
nung und Entgegensetzung der beiden Elemente durchaus zu 
Unrecht. Sie sind ja, im Grund genommen, nicht widerspre
chend. Vielmehr kann man in ihrem sachgemäßen Zusammen
wirken den Schlüssel zu dem spiritistischen Rätsel finden.

Die moderne Psychologie hat die Grenzen der menschlichen 
Persönlichkeit schon beträchtlich erweitert. Seit der Entdek- 
kung der unterschwelligen Persönlichkeit13 erfreut sich unser 
seelisches Reich einer gewaltigen Gebietsausdehnung. Außer
dem verlängert sich unser Seelenwesen nach Swedenborg ge
wissermaßen außer uns hinaus in eine Art geistigen Bereichs, 
der jeden einzelnen umgibt. Unsere bewußte Persönlichkeit 
kann in ihrer Ausdehnung mit Hinsicht auf unsere unter
bewußte Persönlichkeit und unsern geistigen Bereich mit dem 
sichtbaren Spektrum verglichen werden, einem winzigen Teil 
des gesamten Spektrums, dessen größter Teil vom Ultraviolett 
und besonders vom Infrarot eingenommen wird.

Nun hat aber die Wissenschaft noch entfernt nicht die Rolle 
und die Eigenschaften des unterbewußten und unbewußten Be
reichs des menschlichen Seelenwesens aufgehellt oder seine Ge
setze aufgeklärt. Sie ist also nicht wohl in der Lage, zu entschei
den, was normal und was nicht normal ist. Das Übernormale ist 
sichtlich mit dem Normalen durch Bande enger Verwandtschaft 
verbunden. Das Übernormale besagt nicht die Erscheinung von 
gewöhnlich nichtexistierenden Fähigkeiten, sondern eine Stö
rung oder eine Abweichung von der gewohnten Ordnung in der 
Tätigkeit schon existierender Fähigkeiten.

Dank der Beobachtung anormaler Erscheinungen ist es den 
Gelehrten oft gelungen, Funktionen zu entdecken, die an sich 
völlig normal, aber noch unbekannt waren. Der Schluß würde 
also der Logik nicht widersprechen, daß der Spiritismus nur ein 
besonderer, wenn man will, anormaler Fall einer gewissen Sym
biose der Geister und der Menschen wäre, die in ihrem Wesen 
völlig natürlich und als Faktor unseres seelischen Lebens nicht
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zu entbehren wäre. Diese Hypothese ist gewiß kühn und viel
leicht noch nicht gerechtfertigt bei dem gegenwärtigen Stand 
unserer psychologischen und auch parapsychologischen Kennt
nisse. Nur soviel dürfen wir wohl sagen, daß sie der Logik und 
den Lehren der wissenschaftlichen Erfahrung nicht wider
sprechen würde.

Es gibt Dinge, die die Wissenschaft ihrem Begriff nach nicht 
entdecken kann, wie das Dasein Gottes und das Bestehen der 
übersinnlichen Welt.1*

Es ist aber klar, daß solche Dinge nichtsdestoweniger exi
stieren, ja sogar eine beständige tiefe Wirkung auf den bekann
ten Teil des Weltalls ausüben. Würden alle den Gelehrten un
bekannten Kräfte und Gesetze plötzlich verschwinden, so würde 
sich das All im Nu in ein Chaos verwandeln oder wie ein Ton 
verschwinden, der sich in der Atmosphäre verliert. „Unsere 
Bücher sind falsch“, sagt Emerson, „weil sie bruchstückhaft 
sind.“

Eine wahrhaft rationale und umfassende Philosophie muß 
als „Boden“ die genaue Kenntnis der Tatsachen der Natur 
haben und als „Decke“ die genaue Kenntnis der übersinnlichen 
oder geistigen Tatsachen. Mit anderen Worten, sie muß in der 
Mitte stehen zwischen der Wissenschaft und der Theologie und 
ihnen als Bindeglied dienen. Die Philosophie der Wissenschaft 
(und heute kann man kaum ein Mann der Wissenschaft sein, 
ohne zugleich Philosoph zu sein) und die Philosophie der Re
ligion ergänzen sich und dürfen sich nicht länger gegenseitig 
übersehen.

Diese Verbindung von Religion, Philosophie und Wissen
schaft hat Swedenborg ins Leben rufen wollen. Was die Wissen
schaft mit ihren Werkzeugen nicht entdecken kann, hat uns 
Swedenborg geofTenbart dank seiner übernormalen Erfahrung; 
und das setzt uns in den Stand, zu einer logischen und philo
sophischen Synthese des natürlichen und des übersinnlichen 
Bereiches zu gelangen, zwischen denen man noch viel zu oft 
einen Widerspruch erblickt.
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3. Swedenborgs Lehre vom Jenseits

Die Aufklärung, die wir nach den Schriften Swedenborgs für 
.das in Frage stehende Problem geben können, ist die folgende: 
Der Spiritismus stellt nur einen besonderen Fall eines durchaus 
allgemeinen Phänomens dar. Geben wir Swedenborg das Wort:

1. „Def Mensch ist ein mit einem Leih bekleideter Geist“ 
(H. G. 3342).

2. „Jeder Mensch ist ein Geist seinem Inneren nach“ (H. G. 
432— 444).

3. „Dm das Innere des Menschen zu erkennen, muß man 
wissen, daß es einen inneren und einen äußeren Menschen gibt. 
Der innere Mensch befindet sich in der geistigen Welt, und der 
äußere Mensch in der natürlichen Welt; somit ist auch jener 
ün Licht des Himmels, dieser im Licht der Welt. Ferner muß 
man auch wissen, daß der innere Mensch in der Weise verschie
den ist vom äußeren Menschen, daß jener, da er früher und 
innerlich ist, ohne diesen bestehen kann, während dieser (oder 
der äußere), da er später und äußerlich ist, ohne jenen nicht 
bestehen kann“ (H. G. 6055).

4. „Der Mensch, dem Äußeren nach, kann nur bestehen ge
mäß dem Inneren und mittels des Inneren. Der innere Mensch 
seinerseits kann nur bestehen gemäß dem Himmel und mittels 
des Himmels; wie auch der Himmel seinerseits nicht sich selbst 
gemäß besteht, sondern nur gemäß dem Herrn, der allein sich 
selbst gemäß besteht. Nach dem Dasein und nach dem Bestehen 
findet der Einfluß statt; denn alle Dinge bestehen durch ein Ein
fließen ..., das ausgeht vom Herrn. . .  mittelbar durch die gei
stige Welt hindurch“ (H. G. 6056).

5. „Sie (die Engel und die Geister) sind zugleich beim Men
schen, verbunden mit den Gemütsregungen und dem Denken 
seines Geistes, denn der Mensch ist ein Geist; nach dem Geist 
denkt und will er. Die geistige Welt ist also da, wo der Mensch 
ist und durchaus nicht entfernt von ihm . Kurz, jeder Mensch 
ist hinsichtlich des Inneren seines Geisteswesens in jener Welt 
inmitten der Geister und der Engel, die dort sind, und er denkt
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nach dem Licht dieser Welt und liebt nach der Wärme dieser 
Welt“ (G. L. W. 92).

6. „Nicht bloß das Leben im allgemeinen, sondern auch das 
Erkennen und Wollen (im besonderen) fließen ein ..., denn 
wenn beim Menschen nicht Geister und Engel sind, durch die 
das Einfließen vermittelt wird, kann der Mensch nicht einen 
Augenblick leben, mithin auch nicht denken und wollen, wie 
man das an den vielen Erfahrungen ersehen kann, die am Ende 
mehrerer Kapitel, die vom Einfließen handeln, berichtet sind, 
siehe die Artikel Nr. 9223, 9276 f., 9682“ (H. G. 10219. Siehe 
auch 5986).

7. „Daß alles Leben vom Herrn kommt, ist mir vergönnt wor
den zu erkennen dadurch, daß jeder Geist denkt und spricht 
nicht aus sich selbst, sondern aus andern, und diese wieder aus 
anderen usw “ 1

„In der geistigen Welt ist das denen, die glaubten, daß ihr 
Leben in sie nicht einfließe, oft bewiesen worden, und daraus 
durfte ich schließen, daß, da doch keiner aus sich selbst spricht 
oder denkt, sondern nach einem andern, schließlich alle nach 
einem einzigen (Beweger)* denken und sprechen, also nach dem 
Herrn. Wenn nicht alle nach einem Einzigen dächten und 
sprächen, könnte es nie eine Ordnung des Lebens im Himmel 
geben, wo jedoch eine solche Ordnung tatsächlich besteht, so
fern der Himmel in Gesellschaften unterschieden ist nach der 
Art des Guten: Es wäre ganz anders, wenn jeder s e i n e m  Leben 
gemäß handelte (d. h. nach einem Leben, das ihm innewohnt)“ 
(H. G. 6470).3

8. „Wenn die Engel Einfluß nehmen, so bringen sie auch 
Gemütszustände mit, und die Gemütszustände enthalten Un
zähliges in sich. Aber von diesem Unzähligen kann nur weniges 
vom Menschen aufgenommen werden, und zwar bloß das, was 
sich dem einfügt, was schon vorher in seinem Gedächtnis war. 
Alles andere von dem Einfluß der Engel umgibt dieses und 
hält es gleichsam in seinem Schoß“ (H. G. 6320),

9. „Daß alles einfließe, was der Mensch sieht, hört, riecht, 
schmeckt und tastet, läßt sich nicht leugnen; warum sollte es
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nicht auch von dem gelten, was der Mensch denkt und will? 
Kann es da einen anderen Unterschied geben als den, daß in 
die Organe der äußeren Sinne oder des Körpers solches ein
fließt, was in der natürlichen Welt ist, und daß in die organi
schen Substanzen der inneren Sinne oder des Geisteswesens 
solches, was in der geistigen Welt ist, daß folglich gerade so 
wie die Organe der äußeren Sinne oder des Körpers die Emp
fänger (receptáculo) der natürlichen Gegenstände sind, so die 
organischen Substanzen der inneren Sinne oder des Geistes
wesens die Empfänger der geistigen Objekte sind?“ (G. V. 308).

Wenn das Obige richtig ist, wenn unser Geist sich in einer 
ihm gleichgearteten Umwelt entwickelt, d. h. in einer übersinn
lichen, geistigen oder psychischen Umwelt, so müssen wir offen
bar notwendigerweise diese Umwelt kennen und ihren Einfluß 
auf unser Seelenleben verstehen lernen, wenn wir ein vernünf
tiges System der normalen und anormalen Psychologie auf- 
stellen wollen. Schon lange haben die Biologen den entschei
denden Einfluß der Umwelt auf die Entwicklung der lebenden 
Organismen erkannt. Die Psychologen ihrerseits müssen zu dem 
entsprechenden Schluß in ihrem Eigenbereich kommen. So
lange sie unsern geistigen Organismus nicht in die ihm eigene 
Umwelt, in der er lebt und sich entwickelt, versetzen, d. h. so
lange sie nicht bestimmte Begriffe besitzen über die geistige 
Welt, über ihre Organisation und die Gesetze, die darin den 
Austausch und das Gleichgewicht der Kräfte regeln, können sie 
nur den Schatten der Wirklichkeiten sehen, die sie entdecken 
möchten.

Wie die obigen Belegstellen anzeigen, hängt unser Seelen
leben von vielen Wirkungskräften ab, die man übernatürlich 
oder besser überphysisch heißen könnte, weil sie außerhalb des 
Bereichs der rein materiellen Möglichkeiten gelegen sind. Sie 
sind aber keineswegs widernatürlich oder anormal, weil ja 
gerade von ihnen großenteils die normale Betätigung unseres 
Geisteslebens abhängt. Das natürliche und unumgängliche Be
stehen dieser unterbewußten Symbiose der Menschen und der 
Geister gibt uns das Recht, den Spiritismus lediglich als einen
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besonderen, anormalen Fall der allgemeinen, gewöhnlichen 
Wirkung der übernatürlichen Kräfte, denen wir immer unter
worfen sind, zu betrachten.

Gewisse Spiritisten berufen sich auf Swedenborg, und anderer
seits hört man nicht selten von dem „Spiritismus Swedenborgs4 
Selbst Flournoy braucht — leider — diesen Ausdruck (a. a. O.). 
Aber alle in Swedenborgs Lehre Eingeweihten, alle seine Jüngei 
mißbilligen jeden Versuch des Verkehrs mit dem Jenseits!

In einem Brief an Graf Bonde erklärt Swedenborg: „ Der Herr 
hat dafür gesorgt, daß die Geister und die Menschen selten mit
einander verkehren. Dieser Verkehr könnte gefährlicher sein, 
als man glaubt, wofern nicht der Herr selbst einen Menschen 
in die Geisterwelt einführt und ihn besonders beschützt“ 
Anderswo sagt er, „jeder Mensch könnte sich dieses Umgangs 
erfreuen, wie in den ganz alten Zeiten. Aber die Menschen heut
zutage sind zu sinnlich“. Man könnte aus den Werken Sweden
borgs zahlreiche Stellen ausziehen, in denen er den Finger auf 
die Gefahren legt, denen sich die aussetzen, die im Umgang mit 
den Geistern stehen. Sein Freund Robsahm fragte ihn einmal, 
ob auch andere als er dieses wunderbaren Umgangs mit den 
Geistern teilhaftig werden könnten. „Nehmen Sie sich in acht“, 
antwortete Swedenborg, „das ist der kürzeste Weg zum Narren
haus (this is the direct road to insanitg).“ 4

Diejenigen, die glauben, daß die übemormalen Erfahrungen 
des schwedischen Sehers in der Wirklichkeit begründet sind, 
geben die Möglichkeit des Verkehrs mit den Geistern zu, aber 
gerade aus ihrer Kenntnis der Sache heraus erheben sie Ein
spruch gegen das Treiben der Medien. Die Werke Swedenborgs 
bilden eine ernste Warnung für alle, die sich von den ver
lockenden Verheißungen der heutigen Geisterbeschwörung ver
suchen lassen. Wer sein Vertrauen auf den Spiritismus setzt, 
wird hier einsehen lernen, daß er vor allem ein Betrogener ist. 
Es gibt, nach Swedenborg, unausweichliche geistige Gesetze, die 
es nicht zulassen, daß man in Verkehr tritt, mit wem man eben 
will, und die so jede Kontrolle illusorisch machen. Die Gesetze 
der geistigen Verbindung sind außerdem derart, daß sie die Per-
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sonen, die sich dem Treiben der Medien hingeben, sehr ernsten 
seelischen Gefahren aussetzen. Die Botschaften, die aus der an
deren Welt an sie gelangen, sind meist und können nichts an
deres sein als der Widerschein ihrer eigenen Gedanken, Kennt
nisse, Gemütsregungen und Erinnerungen.

4. Die Stellung der Spiritisten

Die Spiritisten verkündigen die Notwendigkeit eines lebendi
gen Glaubens an das Fortleben und an die Unsterblichkeit 
der Seele. Diesen Glauben wollen sie uns durch die Augen- 
scheinlichkeit der Sinne aufdrängen. Swedenborg dagegen 
will ihn auf die bloße unmittelbare Gewißheit der durch 
die Offenbarung erleuchteten Vernunft begründen. Die Erfah
rung beweist die geringen Erfolge der durch den Sinnenschein 
aufgedrängten Lehren. Der zweifelhafte Wert des spiritistischen 
„Beweises“ ist daran kenntlich, daß es in der oder jener Form 
seit unvordenklichen Zeiten einen Spiritismus gibt, daß er aber 
die verschiedenen Rassen und Völker der Menschheit noch nicht 
mit einem gemeinsamen Glauben zu begaben vermocht hat.1 
Allan Kardec allerdings, der eifrige Begründer des französischen 
Spiritismus, behauptet, die spiritistische Lehre sei in der Welt 
unbekannt gewesen, ehe gegen die Mitte des vorigen Jahrhun
derts die „Körperlosen“ sie von sich aus geoffenbart haben. 
Aber hören wir ihn selbst:

„Die Lehre der Geister stammt nicht aus menschlichem Ein
fall, sie wurde von den Intelligenzen selbst diktiert, die sich 
offenbarten zu einer Zeit, da niemand daran dachte und da die 
allgemeine Meinung ihr sogar feindlich war. Nun fragen wir, 
wo die Medien eine Lehre herholen sollten, die niemand auf 
Erden in den Sinn gekommen war.“ a

Es ist doch offenbar etwas stark, zu behaupten, die Lehre 
der Geister sei niemand in den Sinn gekommen, ehe Allan Kar
dec seine Bücher veröffentlichte und der moderne Spiritismus 
aufkam. „Die Lehre Kardecs entsprang einem eklektischen
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Geiste, der die Elemente dazu da und dort aufgriff, der aus den 
verschiedensten Religionen, aus der pythagoreischen Weisheit, 
aus den alten Magien, aus Swedenborg und aus Mesmer 
schöpfte.“ 3

Der überzeugte Spiritist Cesare Lombroso hat zwei lange Ka
pitel seines Werks Hypnotisme et Spiritisme der Praxis und 
dem Glauben der Medien und der Spiritisten bei den alten und 
neueren, zivilisierten wie barbarischen Völkern gewidmet. Diese 
beiden Kapitel (V und XIII) beweisen die räumliche und zeit
liche Allgemeinheit der mediumistischen Phänomene und des 
Glaubens an die Geister der Toten.4

Daß Kardec Swedenborg kannte, geht aus seinem Buch über 
die Geister hervor. Wir finden nämlich dort eine Erklärung im 
Eingang, eine Art Beglaubigungsschreiben, das ihm von „höhe
ren Geistern“ ausgestellt wurde, um ihn in seinem Apostolat 
für den Spiritismus zu stützen. Neben der Unterschrift des hei
ligen Johannes, des heiligen Augustin, des heiligen Ludwig, So
krates’, Platons, F6nelons, Franklins und anderer berühmter 
Männer erscheint auch der Name Swedenborgs: ein deutliches 
Anzeichen für eine der Quellen, aus denen Kardec einige seiner 
Begriffe über das Jenseits geholt hat. Man weiß übrigens, daß 
unter den ersten modernen Spiritisten auch einige entgleiste 
Swedenborgianer waren.5 Das erklärt ohne Zweifel die Richtig
keit gewisser philosophischer Ideen im Spiritismus. Im allgemei
nen aber scheint die spiritistische Lehre — jedenfalls in Frank
reich — keinen sehr großen philosophischen oder religiösen 
Wert zu haben. Ist es übrigens wirklich die Lehre, die dem 
Spiritismus Anhänger wirbt? Sind es nicht vielmehr seine 
greifbaren Kundgebungen? Für viele hat ein wackelnder und 
faselnder Tisch mehr überzeugende Kraft als das vernünftigste 
Lehrsystem. Wenn die Genossen der spiritistischen Kreise nicht 
mit eigenen Augen Tischrücken und schreibende Griffel sehen, 
mit eigenen Ohren geheimnisvolles Krachen und ein mißlauten- 
des Konzert von allerlei Gepolter in den Möbeln, den Wänden, 
dem Fußboden hören würden, so würde wahrscheinlich der 
Glaube der Mehrzahl verduften. Aber ein solcher Glaube ist nur
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die freie Zustimmung der Vernunft und des Gefühls, die Swe
denborg fordert. Es ist ein erzwungener Glaube, der nichts ge
mein hat mit dem „inneren Anerkennen des Wahren“ (L. G. 1). 
Dazu einige bezeichnende Stellen aus Swedenborg:

„Niemand wird bekehrt (d. h . kommt in den Besitz des Glau
bens) durch Visionen und Reden mit den Verstorbenen, weil 
diese zwingend sind“ (G. V. 134). ,JDie Geister und die Seelen 
der Toten vor die Augen des Menschen herauf beschwören und 
ihn so zum Glauben zwingen, ist der Weisheit des Herrn zu
wider, die den Menschen nicht zerbricht, sondern beugt“ (Di. 
2393). Daß niemand durch Umgang mit den Verstorbenen be
kehrt wird, sieht man aus den Worten des Herrn im Gleichnis 
vom reichen Mann, Luk. XVI, 27—31. „Wenn sie nicht Mosen 
und die Propheten hören, würden sie auch nicht glauben, wenn 
einer von den Toten auf erstünde “ „Der Umgang mit den Ver
storbenen hätte dieselbe Wirkung wie die Wunder, der Mensch 
wäre nämlich überzeugt und zur Gottesverehrung getrieben auf 
kurze Zeit; weil dies aber den Menschen seiner Vernünftigkeit 
beraubt und zugleich Übel in sich birgt, so bricht dieser Zauber 
oder dieses äußere Band, und die eingeschlossenen Übel brechen 
durch mit Lästerung und Entweihung. Dies geschieht jedoch 
nur, wenn die Geister einen religiösen Glaubensartikel auf
bringen, was aber nie von einem guten Geist geschieht, noch 
weniger von einem Engel des Himmels“ (G. V. 134).

Swedenborg hat nicht, wie man glauben könnte, seine Weis
heit bei den Geistern geholt, und wenn er sich oft mit ihnen 
unterhalten hat, so „sagen oder lehren die Geister, die mit Er
laubnis des Herrn sprechen, nie etwas, das die Freiheit der Ver
nunft aufhebt, denn der Herr allein lehrt den Menschen, aber 
durch die Vermittlung des Worts in der Erleuchtung.“ ,JDaß 
dem so sei, wurde mir durch eigene Erfahrung zu wissen ver
gönnt. Denn seit vielen Jahren bis jetzt habe ich mit Geistern 
und Engeln gesprochen, aber kein Geist wagte es, und kein 
Engel wünschte es, mir irgend etwas zu sagen und noch weniger 
mich zu belehren über irgend etwas im Wort oder über einen
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Glaubenssatz aus dem Wort. Der Herr allein. . .  hat mich ge
lehrt und erleuchtet“ (G. V. § 135).

„Niemand wird durch Wunder oder Zeichen bekehrt, weil sie 
zwingend sind. Es gibt im Menschen ein Inneres und ein Äuße
res des Denkens. Durch das Innere des Denkens übt der Herr 
beim Menschen Einfluß auf das Äußere und lehrt und lenkt ihn 
auf diese Weise. Auch gehört es zur göttlichen Vorsehung, daß 
der Mensch in Freiheit •handle nach seiner Vernunft. Es gäbe 
keines von beiden mehr, wenn Wunder geschähen und der 
Mensch durch sie zum Glauben gezwungen wäre“ (G. V. 130). 
„Wenn das Wunder allein den Menschen zur Erkenntnis, zum 
Gottesdienst und zur Frömmigkeit bringt, so handelt der Mensch 
nach dem natürlichen Menschen und nicht nach dem geistlichen 
Menschen; denn das Wunder flößt den Glauben auf dem äuße
ren und nicht auf dem inneren Weg ein, der Welt und nicht 
dem Himmel gemäß; der Herr aber geht nur durch den inneren 
Weg zum Menschen ein, d. h. durch das Wort, und die Lehre 
und die Predigt nach diesem Wort. Die Wunder versperren die
sen W eg ...“ (131). „Die Guten verlangen keine Wunder...; 
und wenn sie von einem Wunder hören, so betrachten sie es 
nur als einen unerheblichen Beweis, der ihren Glauben bestätigt, 
denn sie denken gemäß dem Wort, wie auch gemäß dem Herrn 
und nicht gemäß dem Wunder“ *(132).

Die Verehrer Swedenborgs werden sich also wohl hüten, die 
Personen, die sie vom künftigen Leben überzeugen wollen, durch 
Reden von den „Beweisen“ des Spiritismus irgendwie zu beein
flussen; denn nach Swedenborg (G. V. 138) „wird niemand be
kehrt (d. h. kommt niemand zum Glauben) im Stand der Nicht- 
Vernünftigkeit und der Nicht-Freiheit“. Eine wahre vernünftig- 
geistliche Belehrung zwingt den Menschen nie, seine Zustim
mung zu geben. Darum ist die Offenbarung, als deren Herold 
sich der schwedische Seher uns gibt, von keinem Wunder be
gleitet worden. Ein frei angenommener Glaube bildet nach 
Swedenborg einen Teil des Menschen, während ein durch den 
Zwang der Sinne aufgedrängter Glaube seiner wahren Persön
lichkeit fremd bleibt (H. G. 2875).
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5. Der Spiritismus und die Bibel

Niemand wird leugnen wollen, daß die Bibel auf Schritt und 
Tritt von Bewohnern des Jenseits spricht, die den Menschen auf 
Erden erscheinen. Sie spricht sogar von spiritistischem Treiben, 
das sie übrigens in drakonischen Ausdrücken verdammt.1 „Die 
Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.“ 2. Mos. XXII, 18. —
Ihr sollt euch nicht wenden zu den Totenbeschwörem und zu
in Wahrsagergeistern, daß ihr nicht an ihnen verunreinigt 

werdet.“ 3. Mos. XIX, 31. — „Wenn eine Seele sich zu den Toten
beschwörern und zu den Wahrsagergeistern wenden wird, daß 
sie ihnen nachhuret, so will ich mein Antlitz wider dieselbe 
Seele setzen, und will sie aus dem Volke rotten.“ 3. Mos. XX, 6.
— „Wenn sich in einem Manne oder Weib ein Totenbeschwörer
oder Wahrsagergeist befinden wird, die sollen des Todes sterben, 
man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Ebenda V 27. — 
„Daß nicht unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder 
Tochter durchs Feuer gehen lasse, niemand, der Wahrsagerei 
oder Zeichendeuterei oder geheime Künste oder Zauberei treibt, 
auch niemand, der Bannungen vornimmt oder einen Toten
beschwörer oder Wahrsagergeist befragt oder sich an die Toten 
wende. Denn wer solches tut, ist dem Herrn ein Greuel.“ 5. Mos. 
XVIII, 10—12. — „Auch fegte Josia alle Totenbeschwörer und 
Zeichendeuter aus.“ 2. Kön. XXIII, 24. — „Also starb Saul in 
seiner Missetat, die er wider den Herrn getan hatte, an dem 
Wort des Herrn, das er nicht hielt, auch weil er einen Toten
geist befragte.“ 1. Chron. X, 13. — „Wenn sie aber zu euch 
sagen: Ihr müsset die Totengeister und die Wahrsagegeister be
fragen, so sprecht: Soll nicht ein Volk seinen Gott fragen, oder 
soll man die Toten für die Lebendigen fragen?“ Jes. VIII, 19 f.
— Siehe auch das ganze 18. Kapitel 1. Sam. 28, wo Saul den 
(vorgeblichen) Geist Samuels beschwört durch die Toten
beschwörerin von Endor“ (oder das Medium von Endor, wie 
wir heute sagen würden).

Wenn die Heilige Schrift die Beschwörung der Geister mit 
spiritistischen Mitteln verbietet, so tut sie das sicher, weil dieser
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Verkehr mit der anderen Welt der Ordnung zuwider ist. Etwas 
ganz anderes sind die Visionen, die wegen ihrer andersartigen 
Technik der Ordnung durchaus entsprechen können. Man höre 
Swedenborg darüber:

„Das Vorrecht, mit den Geistern und den Engeln zu verkehren, 
könnte natürlich sein und zur Ausstattung des Menschen ge
hören. Dieser ist so geschaffen worden, daß er den Umgang mit 
den Geistern und Engeln genießen kann und daß so Erde i;nd 
Himmel verbunden wären. Das war der Fall bei der sehr alten 
Kirche (oder Menschheit) und bei der alten, ja sogar bei der 
ursprünglichen (christlichen Kirche), wo es auch Wahrneh
mungen des Heiligen Geistes gab. In der Tat ist der Mensch 
ein Mensch, weil er ein Geist ist, bloß mit dem Unterschied, 
daß der Geist des Menschen auf Erden mit einem Leib beklei
det ist wegen seiner Tätigkeit in der Welt. Daß auf unserem 
Planeten Himmel und Erde heute getrerint sind, kommt daher, 
daß das menschliche Geschlecht hier in der Folge der Zeiten 
vom Innerlichen zum Äußerlichen übergegangen ist(< (Di. 1587).

„Ich habe mit Geistern geredet und ihnen gesagt, daß, wenn 
die Menschen im Glauben an den Herrn wären, der Himmel 
ihnen geöffnet wäre, der ihnen jetzt verschlossen ist, so wie das 
mir durch die Barmherzigkeit Gottes geschehen ist. So gäbe es 
einen Verkehr der Seelen, der Geister und der Engel mit den 
Menschen und umgekehrt, so daß die Geister wüßten, was in 
der Welt vorgeht, und die Menschen, was im Himmel sich zu
trägt. So würden sie beiderseits zusammen leben.<{

,J)er Herr hat von Ewigkeit her die Dinge so geordnet, daß es 
einen solchen Verkehr und eine solche Gemeinschaft gebe, daß 
der Mensch, wenn er die Grenze seines Alters erreichte, nicht 
wüßte, daß er im Körper lebte und so in den Himmel erhoben 
werden könnte, sofort nach dem Ablegen seines Körpers. In der 
Tat, wenn ein solcher Mensch ein Greis wird, denkt er nicht 
mehr an seinen Leib, wenn er mit denen spricht, die im Himmel 
sind, so wie mir das selbst geschah. Manchmal geschah es mir, 
daß ich vergaß, daß ich im Leibe war, denn das Denken an die 
Dinge, die zum Leib gehören, verschwand, während ich in meine



6. Ort und Wesen der Geister nach Swedenborg 65
Unterhaltung mit den Geistern versenkt war. Heute merkte ich 
mittels einer geistlichen Idee, daß der Körper nichts ist und daß 
es in Hinsicht auf das Bewußtsein keinen Unterschied gäbe, 
wenn er abgelegt wäreu (ebenda 2541/42).

Aber um nun den Unterschied zu fassen, der diese verschie
denen Arten des Verkehrs mit dem Jenseits kennzeichnet, muß 
man sich zuerst über die wahre Natur der Geisterwelt klar 
werden.

6. Ort und Wesen der Geister nach Swedenborg

Muß uns nicht das Schwankende der landläufigen Vorstel
lungen — der wissenschaftlichen wie der volkstümlichen — in 
Sachen der Geisterwelt und des Geistes im allgemeinen auf- 
fallen? Wenn man sagt, diese Fragen gehen uns nichts an, man 
beschäftige sich besser nicht mit ihnen, man „werde ja sehen“, 
und wenn man andere Antworten derart gibt, so heißt das, ge
flissentlich nichts wissen wollen von dem bedeutendsten, leben
digsten, wesentlichsten, realsten Teil des Weltalls. Das wäre 
auch das beste Mittel, dem spiritistischen Treiben Vorschub zu 
leisten und die Menschen dazu zu drängen, deren einziger Fehler 
ja nur wäre, daß sie sich nach einem wohlbegründeten Glauben 
ans künftige Leben sehnen.

Hier gilt es nicht, auf eine genaue Untersuchung der volks
tümlichen Meinungen oder der gelehrten Theorien über die an
dere Welt einzugehen. Wir brauchen uns zum Beispiel nicht auf
zuhalten bei den Einwendungen, die man erheben könnte — 
vom Boden der Wissenschaft oder der Vernunft oder selbst der 
Heiligen Schrift — gegen die Lehre von der Auferstehung des 
Leibes oder des Himmels auf Erden oder des Paradieses in den 
Tiefen des Firmaments oder auf den Sternen. Die wissenschaft
lichen Vorstellungen sind bisweilen die unrichtigsten von allen, 
weil sie sich notgedrungen ausschließlich auf das Zeugnis der 
Sinne gründen. Da das Geistige seinem Wesen nach unsichtbar, 
ungreifbar, lautlos, ohne Geruch, ohne Geschmack, d. h. nicht 
wahrnehmbar durch irgendeinen körperlichen Sinn ist, so haben
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viele, namentlich Gebildete und Gelehrte, geschlossen, sein Dasein 
sei ein reines Gedankengebilde, und wer nicht so weit gehen will, 
stellt sich den Geist als eine Art sehr zarter unwägbarer Wesen
heit vor, etwa wie den Äther und die Atmosphäre, und dies in 
der Überzeugung, sich so keine materielle Vorstellung von ihm 
zu machen. Die Spiritisten selbst scheinen keine sehr klaren Vor
stellungen von den Geistern und der Geisterwelt zu haben. Nur 
die angelsächsische Schule scheint einen einigermaßen rationalen 
Begriff von dem Wesen und der Gestaltung der übersinnlichen 
Welt zu besitzen, der sich, nebenbei bemerkt, mehr oder weniger 
auf die Lehren Swedenborgs zurückführen läßt. Ob Allan Kardec 
und die ihm nachstreben das Dasein einer ausgesprochen gei
stigen Welt annehmen, ist nicht recht ersichtlich. Nach ihnen 
bewohnen die Geister die verschiedenen Elemente der Natur und 
wirken sogar auf diese ein. So leben die „höheren Geister“ auf 
der Sonne und den anderen Sternen, von wo aus sie einen Teil 
des physischen Weltalls lenken mittels anderer weniger vorge
schrittener Geister, die in der Atmosphäre schweben. Lombroso 
hat den Spiritismus angenommen, ist aber darum doch mate
rialistischer Monist geblieben.

„Ehe mir der (geistige) Blick geöffnet war“, sagt Sweden
borg, „konnte ich von den unzähligen Dingen, die im anderen 
Leben erscheinen, kaum eine Vorstellung hegen, die verschieden 
von der der anderen Menschen gewesen wäre. So dachte ich, 
das Licht und alles, was sein Dasein aus dem Licht zieht, 
mit Ausnahme der empfindenden Wesen, könne in keiner 
Weise im anderen Leben vorhanden sein, und zwar dies infolge 
der vorgefaßten Wahnvorstellung, die die Gelehrten über das 
Immaterielle ausgeheckt haben und die sie mit so großer Ent
schiedenheit auf die Geister und alles, was ihr Leben angeht, an
wenden, daß nie ein anderer Begriff herauskommen konnte, als 
daß eben der Geist, weil er immateriell sei, etwas dermaßen 
Dunkles sei, daß er durch keine Vorstellung gefaßt werden 
könne, oder daß er eine Art Nichts sei. Denn darauf kommt 
dieses immaterielle“ hinaus, während es doch gerade das Gegen
teil ist. Denn wirklich, wenn die Geister keine Organe hätten,



und die Engel nicht organische Substanzen wären, so könnten 
sie ja weder sprechen, noch sehen, noch denken“ (H. G. 1533).

„Die Geister sind äußerst empört darüber, daß die Menschen 
gar keine rechte Vorstellung von dem Leben der Geister und 
Engel haben und daß sie meinen, diese seien in einem Zustand 
der Dunkelheit, der nur höchst traurig sein könne, und gleich
sam im Leeren und im Nichts, während sie doch im größten 
Licht sind und im Genuß aller Güter in bezug auf alle Sinne 
und auch auf ihre innere Auffassung. Es gab auch Seelen, die 
erst kürzlich aus der Welt gekommen waren, und die nach 
den Lehrsätzen, die sie dort sich angeeignet hatten, meinten, 
solche Dinge gebe es nicht im anderen Leben. Darum wurden 
sie in die Wohnungen der Engel eingeführt, unterhielten sich 
dort mit ihnen und sahen diese Dinge. Als sie zurückkamen, 
sagten sie, sie seien inne geworden, daß das so sei, daß diese 
Dinge Wirklichkeiten seien, daß sie es bei Leibesleben niemals 
geglaubt hätten, noch hätten glauben können, und daß diese 
Dinge notwendig zu den Wundern gehören, an die man nicht 
glaubt, weil man sie nicht faßt. Da aber die Erfahrung eine 
Sache des Sinnes sei, allerdings des inneren Sinnes, so dürften 
sie niemals an einer Sache zweifeln, weil sie sie nicht fassen; 
denn wenn man nur glaube, was man fasse, so glaube man 
nichts von dem, was mit der inneren Natur Zusammenhänge, 
geschweige denn das, was mit dem ewigen Leben Zusammen
hänge. Daher kommt die Narrheit unseres Jahrhunderts“ (eben
da 1630).

„Zn der geistigen Welt, oder der Welt, in der die Geister und 
Engel sind, erscheinen Dinge, ganz ähnlich denen, die in der 
natürlichen Welt sind, oder in der Welt, in der die Menschen 
sind, ja so ähnlich, daß kein Unterschied besteht in bezug auf 
ihren äußeren Anblick. Es erscheinen daselbst Ebenen, Berge, 
Hügel und Felsen und zwischen ihnen Täler. So auch Gewässer 
und viele andere Dinge, die auf Erden sind. Dennoch sind diese 
Dinge geistigen Ursprungs. Daher erscheinen sie auch vor den 
Augen der Geister und Engel, und nicht vor den Augen der 
Menschen, weil diese in der natürlichen Welt sind. Nun sehen

6. Ort und Wesen der Geister nach Swedenborg 67



68 I. Teil: Die Lehren vom Jenseits

aber die geistigen (Wesen) die Dinge, die geistigen Ursprungs 
sind, und die natürlichen die, die natürlichen Ursprungs sind 
Der Mensch kann also mit seinen Augen durchaus nicht die 
Dinge sehen, die in der geistigen Welt sind, wofern es ihm nicht 
gegeben ist, im Geist zu sein, oder es sei nach seinem Tod; wenn 
er ein Geist wird. Umgekehrt können auch der Engel und der 
Geist nichts in der natürlichen Welt sehen, es sei denn, daß sie 
bei einem Menschen seien, dem es gegeben ist, mit ihnen zu 
sprechen. In der Tat sind die Augen der Menschen eingerichtet 
zur Aufnahme des Lichtes der natürlichen Welt und die Augen 
der Geister und Engel eingerichtet zur Aufnahme des Lichts der 
geistigen Welt, und doch haben beide dem Anschein nach ganz 
ähnliche Augen. Daß die geistige Welt so ist, kann der natür
liche Mensch nicht verstehen, geschweige denn der sinnliche 
Mensch, d. h. der, der nur glaubt, was er mit seinen körper
lichen Augen sieht und mit seinen Händen tastet, somit was er 
mit dem Gesichtssinn und dem Tastsinn gefaßt hat. Denn da
nach denkt (der sinnliche Mensch), und das macht, daß sein 
Denken materiell und nicht geistlich ist. Da nun die Ähnlichkeit 
der übersinnlichen und der natürlichen Welt derart ist, so weiß 
der Mensch nach seinem Tod es kaum anders, als daß er in der 
Welt ist, in der er geboren wurde und aus der er geschieden ist. 
Aus diesem Grund heißt auch der Tod einfach Übergang aus 
einer Welt in eine andere Weltu (H. H. 582, siehe auch 176).

Swedenborg hat sich nicht damit begnügt, uns eine sachliche 
Darlegung der von ihm beobachteten Tatsachen zu geben, er 
hat sich auch bemüht, die sie beherrschenden Gesetze darzu
legen; er hat ferner den Grad der Verwandtschaft zwischen den 
verschiedenen Klassen der Erscheinungen aufgezeigt, indem er 
eine Nebenordnung und Unterordnung unter ihnen feststellt, 
die immer auf dem Prinzip der Kausalität ruht. Die Kausal
beziehungen allein können uns über die wahren Verhältnisse 
aufklären, die unter den verschiedenen Wirklichkeiten der Welt 
bestehen. Ohne eine Ursache- und Wirkungsbeziehung zwischen 
der natürlichen und der geistigen Welt bliebe uns nichts übrig 
als ein grundsätzlicher und widerphilosophischer Dualismus



oder die Leugnung der einen der beiden Welten, und damit ent
weder der Materialismus oder der Idealismus.

Die Geisterwelt ist nach Swedenborg ein Mittelglied zwischen 
Gott und der materiellen Welt. Sie ist die zugleich „formale“ 
und „wirkende“ Ursache der physischen Welt, die „Welt der 
Ursachen“, während die natürliche Welt der „Schauplatz der 
Wirkungen“ ist. Diese Begriffsbestimmung ist aufschlußreicher 
als eine Beschreibung — auch die eingehendste — des äußeren 
Anblicks der anderen Welt. So kann unser Denken den logischen 
Ort für die geistige Welt bestimmen: ein neuer Begriff — eben 
der der Kausalität — muß an die Stelle des Begriffs des Raums 
in dem uns geläufigen Sinne treten.

Die Geisterwelt ist nicht an einem anderen Ort in unserem 
Raum, sondern, bildlich gesprochen, in einem anderen „Raum“. 
Wenn Swedenborg also sagt, die geistige Welt sei in, über oder 
um die natürliche Welt herum, so meint er keine eigentlich räum
liche Beziehung; denn die Ursache ist in der Wirkung gegen
wärtig, obschon sie über und vor ihr ist, ebenso wie die Wir
kung beständig besteht gemäß ihrer Ursache, und wie die natür
liche Welt beständig da ist und besteht gemäß der geistigen Welt 
(siehe II. Teil, A, 3.). Aber diese letztere besteht selbst nur gemäß 
dem Einfließen der göttlichen Allmacht. Es kann nach Sweden
borg nur e in e  Ursache des Lebens und der Energie geben: das 
Göttliche. Leben und Energie können nicht geschaffen, sondern 
nur übertragen werden. Die Richtung der Strömung geht immer 
nach abwärts, gleichsam vom höheren Potential zum schwäche
ren. Darum vollzieht sich das Einfließen vom Göttlichen ins 
Geistige und von da ins Natürliche, und nicht umgekehrt. Die 
geistige Welt ist eine Art Konduktor und Transformator für die 
vom Göttlichen ausgehende Energie. Ohne sie könnte es keine 
physische Schöpfung irgendwelcher Art geben, und wenn sie 
verschwinden sollte, so würde die materielle Welt spurlos ver
gehen. Die moderne Wissenschaft nimmt an, daß die Materie 
aus Wellenkomplexen besteht. Swedenborg war der erste, der 
diese Anschauung vertrat, nur daß er weitergeht mit seiner E r
klärung, daß alle Energie von dem fortwährenden Einfließen
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der Geisterwelt komme, daß sie also der physischen Welt nicht 
innewohne, sondern ihr von einer Welt übermittelt sei, die sich 
auf einer höheren Ebene befinde. Wir dürfen uns nicht wundem, 
daß die geistige Welt substantiell ist. Wenn der unwägbare, 
durch das Einfließen von Energie in Bewegung gesetzte Äther 
Materie hervorbringt, warum sollte die übersinnliche Sphäre, 
die durch das göttliche Einfließen, diese uranfängliche Energie, 
in Bewegung versetzt ist, nicht übersinnliche Substanz hervor- 
bringen? Die geistige Welt ist für unsere natürlichen Sinne 
imfaßbar, nur weil die übersinnlichen „Schwingungs“bewegun- 
gen zu rasch sind, um unsere körperlichen Organe und die 
materiellen Substanzen zum Ansprechen zu bringen. Es gibt ja 
doch auch physische Lichtstrahlen, die unsere Augen nicht 
sehen, und Töne, die unsere Ohren nicht fassen können!1 Das 
ist natürlich ein unvollkommener Vergleich, denn, was in Be
tracht kommt, ist nicht bloß die Schnelligkeit und die Länge der 
„Wellen“, sondern auch die Sphäre, die in Bewegung versetzt 
wird. Es ist damit wie mit dem Unterschied von Licht und Ton. 
Die Lichtwellen sind nicht bloß rascher und kleiner als die 
Schallwellen, sondern auch in einem anderen Bereich erzeugt, 
dem Äther; der Ton aber von einer Wellenbewegung der Luft.* 
Nun ist freilich die übersinnliche Atmosphäre gänzlich ver
schieden vom Äther, noch mehr verschieden als der Äther von 
der einzuatmenden Atmosphäre.

„Das Denken ist sich selbst dessen nicht bewußt, was seine 
eigene Bewegung und sein eigenes Leben ausmacht. Man kommt 
jedenfalls zu dem Schluß, daß die Bewegungen, auf denen das 
Leben beruht (nach Swedenborg ist aber das Leben wesentlich 
geistiger Herkunft, da die Liebe und das Denken die schöpfe
rische Energie selbst sind), die feinsten von allen sind, von 
einer Art, daß sie mit irgendeinem Vergleich, der von den 
gröberen Formen der Bewegung hergenommen wäre, nicht er
faßt oder begriffen werden kön(Swedenborg, On Tre- 
mulation, S. 11).

Seit der Entdeckung der Hertzschen Wellen und der E r
findung des Rundfunks gilt es vielen,als selbstverständlich, die
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Erscheinungen der Gedankenübertragung, der Telästhesie usw. 
durch Schwingungserscheinungen zu erklären. Bedenkt man 
aber, daß Swedenborg seine Theorien im Jahr 1718 schon klar 
ausgesprochen hat, so kann man nur staunen über seine in De
duktion wie in Induktion gleich geniale Schau. Er war— Irrtum 
Vorbehalten3 — der erste, der die Telepathie durch die syn- 
chronischen Schwingungen zweier Aufnehmer erklärte (On 
Tremulation, S. 6). Er war der erste, der die Wellentheorie des 
Lichts annahm, die Huyghens in seinem epochemachenden 
Werk über das Licht (1690) vorlegte und die Fresnel ausge
staltete, und zwar im Gegensatz zu der übrigen gelehrten Welt, 
die bei der Newtonschen Theorie der Emission blieb. Allerdings 
erwähnt Swedenborg nirgends den Namen Huyghens, und da 
er in seinen Principia die Experimente und Werke von mehr 
als zweihundert wissenschaftlichen Autoritäten zitiert, so kann 
man sich fragen, ob er wirklich die Abhandlung seines berühm
ten Vorgängers kannte. Dem sei, wie ihm wolle; sicher ist da
gegen, daß Swedenborg der Entdecker der Schwingungstheorie 
der (strahlenden) Wärme war (siehe Principia, Band II, 5. Kap. 
V, § 21, wo Swedenborg außerdem eine enge Beziehung zwischen 
den elektrischen und magnetischen Erscheinungen und denen 
der Wärme und des Lichts feststellt). Ihm muß man auch die 
Entdeckung des Lichtdrucks zuschreiben (siehe Principia Mi- 
nora, Nr. 130). Es wäre vielleicht von Wert, zu untersuchen, 
inwieweit die Anschauungen Swedenborgs von den Grenzge
schwindigkeiten, die die von ihm ausgedachten Wellenbewe
gungen voneinander scheiden, mit dem von Einstein in die 
Wissenschaft eingeführten Begriff der Grenzgeschwindigkeit 
übereinstimmen könnten. Aber die auffallendste Ähnlichkeit 
zwischen den relativistischen Theorien und Swedenborgs philo
sophischen Prinzipien ruht wohl in der Tatsache, daß auch für 
ihn Raum und Zeit relativ sind, da sie unlösbar miteinander 
verbunden und Variable im gegenseitigen funktionellen Ver
hältnis bilden. In diesem Sinn muß man doch wohl das aus
legen, was er uns über die Relativität von Raum, Zeit und Be
wegung in der geistigen Welt lehrt (H. H. 162/69 und 191/99).
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Diese und andere Stellen beweisen jedenfalls, daß der Begriff 
der Zeit und des Raums nicht absolut ist, sondern dem, Be
ziehungssystem untergeordnet, das man (je in der natürlichen 
oder in der geistigen Welt) anwendet, und daß, was wahr ist in 
einem dieser Systeme, nicht notwendig vom anderen gilt. Das 
ist ein offensichtliches Relativitätsprinzip. In den Principia, 
Band I, 2. Kap., § 16, heißt es, daß „die Bewegung den Raum 
schafft'‘ (ebenda § 13 und 21), die Zeit und (ebenda § 24) die 
Substanz. Der Substanzcharakter der endlichen Gegenstände 
(den man nur durch ihre Masse bestimmen kann), steht in ge
radem Verhältnis zu ihren inneren Bewegungen (ebenda 24,
S. 76 engl. Ausg.). Die allgemeine Auffassung Swedenborgs 
kann man also so zusammenfassen: Der Raum, die Zeit und die 
Materie werden erzeugt von der relativen Bewegung; die rela
tive Bewegung selbst ist erzeugt von der absoluten Bewegung 
oder der uranfänglichen Energie (ebenda Band I, 2. Kap., § 21 
und § 13).

7. Die Beziehungen zwischen Diesseits und Jenseits 
nach Swedenborg

In der anderen Welt ist nach Swedenborg der Raum geistiger 
Natur, denn er ist nicht, wie hienieden, durch Gegenstände 
träger Materie bestimmt. Daraus folgt, daß die Geister in Ge
meinschaft stehen nicht nach gleichsam geographischen Ver
hältnissen, sondern nach den Gesetzen einer gewissen Wahl
verwandtschaft. Es sind die inneren seelischen Zustände, die 
im anderen Leben den „Ort“ bestimmen, und daher kommt es, 
daß diejenigen, die in demselben geistigen Zustand sind, auch 
den gleichen Ort bewohnen.1

Nun ist jeder Mensch dem Geiste nach in der geistigen Welt 
(siehe oben). Daraus folgt, daß er dort irgendeine Stelle einneh
men muß. So lehrt uns denn Swedenborg, daß unser Geist schon 
vor dem Tod des materiellen Körpers denselben übersinnlichen 
Gesetzen unterworfen ist wie nachher. In dieser Hinsicht ist 
kein eigentlicher Unterschied zwischen Menschen und Geistern.
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Daraus folgt, daß unsere Seelen unter der Herrschaft des Ge
setzes einer seelischen Wahlverwandtschaft — das man auch 
das Gesetz der geistigen Anziehungskraft nennen könnte — mit 
Gesellschaften von Geistern verbunden sind, die im selben seeli
schen Zustand sind wie wir.

„Dem Menschen sind Geister zugeordnet, die so sind wie er 
selbst in Hinsicht auf Gefühl und Liebe. . immerhin wechseln 
die Geister beim Menschen nach seinen wechselnden Gemüts
bewegungen . . .  Wenn die Menschen sich selbst lieben oder den 
Gewinn, die Rache, den Ehebruch, so sind bei ihnen gleich
geartete Geister, die gleichsam in ihren schlechten Neigungen 
wohnen“ (H.H.295).

„Um den Menschen herum gibt es gewisse Sphären, die aus 
der geistigen Welt kommen und die seinem Leben entsprechen; 
durch diese Sphären ist der Mensch in Gemeinschaft mit 
Geistern von ähnlicher Gemütshaltung. Daher gibt es viele 
Dinge, die ein Mensch, der alles der Natur zuschreibt, entweder 
leugnet oder einer verborgeneren Natur zuweist“ (H. G. 5179).

Die geistige Sphäre beim Menschen oder beim Geist ist die 
Ausstrahlung aus dem Leben seiner Liebe, an der man schon 
von ferne merkt, wie er beschaffen ist. Im anderen Leben sind 
alle verbunden nach den Sphären, selbst die Gesellschaften 
unter sich, und alle sind auch getrennt nach den Sphären denn 
die entgegengesetzten Sphären stoßen sich gegenseitig ab Daher 
sind die Sphären der Liebe zum Bösen alle in der Hölle und die 
Sphären der Liebe zum Guten alle im Himmel, somit au h die
jenigen, die sich in diesen befinden“ (H. G. 6206).

Wenn wir also mit der anderen Welt in bewußte Beziehung 
treten, so verbinden wir uns mit den Geistern, in deren Sphäre 
wir gerade leben. Wir entnehmen daher aus ihrem Verkehr kei
nerlei sittliche Förderung; sie bestärken uns vielmehr notwendig 
in unserem Bösen und in unseren Irrtümern und im allgemeinen 
in unseren Gemütszuständen und Gedanken. In dieser Hinsicht 
bietet der doktrinäre Spiritismus eine auffallende Bestätigung 
der Lehren Swedenborgs. Geht man aus von dem Inhalt d^r vor
liegenden angeblich spiritistischen Kundgebungen, so hat man
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feststellen können, daß die Geister sich kaum von den Menschen 
zu unterscheiden scheinen. Sie haben dieselben Vorurteile, Vor
stellungen, Neigungen, kurz dasselbe Innenleben wie diejenigen, 
die sie ausfragen. Und noch eines:

Nach dem schwedischen Seher wäre es ein Irrtum zu meinen, 
wir befänden uns — geistig zu reden — „im Himmel“ oder „in 
der Hölle“. Dazu sind wir weder gut noch böse genug. Die 
geistige Umwelt, in der wir leben, ist diese Welt — oder dieser 
geistige Zustand —, in der Mitte zwischen Himmel und Hölle,8 
den Swedenborg die Welt der Geister heißt, und in der der 
Mensch nach dem Tod erwacht. Es sind die Geister, die sich 
dort befinden, die uns den Einfluß oder die „Sphäre“ des Him
mels oder der Hölle vermitteln. Die Geister bleiben dort nach 
Swedenborg kaum länger als dreißig (irdische) Jahre. Das er
klärt, warum sie uns nichts sehr Aufsehenerregendes mitzuteilen 
haben und mehr unserer Welt als der ihren zuzugehören 
scheinen. Man höre, wie ein katholischer Theologe den Wert der 
umfangreichen, aber abgeschmackten Botschaften würdigt, mit 
denen uns die „Körperlosen“ angeblich bedenken: „Man muß 
feststellen, daß man beim Studium der spiritistischen Kund
gebungen auf der Stelle tritt. Die Anhänger des Spiritismus 
bringen immer dieselben nichtssagenden Botschaften, dieselben 
lächerlich platten Erscheinungen. Was soll man von einer neuen 
Religion denken, die nur auftritt, um die wirklichen oder schein
baren Errungenschaften aufzuzeichnen, die die natürliche Be
wegung der Kultur und der Geister mit sich bringt? Das aber ist 
die ganze Rolle des doktrinären Spiritismus“.8 Wie könnte es 
auch anders sein, und welche Art von Offenbarung könnten uns 
Wesen darbieten, die eben unsere Erde verlassen und nichts 
gewonnen haben einfach dadurch, daß sie gestorben sind? Die 
Geister, die mit uns sprechen, sind noch, und können nicht an
ders als „im Stand ihres Äußeren“ sein. Sie sind folglich noch 
ganz voll von den Vorurteilen und Meinungen, die sie in der 
Welt hatten, wie aus ihren Botschaften deutlich hervorgeht.- 

Das sollte sich jeder gesagt sein lassen, der sich mit Hilfe der 
Geister in die Geheimnisse des Jenseits einschleichen und den

/
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Schleier unserer künftigen Schicksale lüften möchte. Die Geister, 
die Botschaften an die Menschen richten, sind kaum weiter fort
geschritten als diese selbst, trotz dem Orakel- und Propheten
wesen, mit dem sie großtun. Swedenborg sagt uns: „Wenn die 
Geister mit den Menschen zu sprechen anfangen, soll man ihnen 
nicht glauben, weil fast alles, was sie sagen, von ihnen erfunden 
ist, und weil sie lügen. Wenn sie das Wesen des Himmels be
schreiben und die Art der himmlischen Dinge darlegen dürften, 
so würden sie so lügen, daß der Mensch ganz verblüfft wäre, 
gerade je dreister sie unter Beteuerung der Wahrhaftigkeit das 
alles Vorbringen würden. Aus diesem Grund wurde es mir nicht 
erlaubt, wenn die Geister sprachen, dem, was sie sagten, den 
geringsten Glauben zu schenken. Die Geister sind außerordent
lich darauf aus, Geschichten zu erfinden, und wenn irgend etwas 
zum Gesprächsgegenstand gemacht wird, meinen sie auf dem 
laufenden mit allem zu sein, was das angeht, und sie geben alle 
umschichtig ihre auseinandergehenden Meinungen ab, wie wenn 
sie die rechten Gewährsmänner wären. Wenn der Mensch auf 
sie hört und ihnen glaubt, täuschen und verführen sie ihn auf 
vielfache Art. Der Mensch hüte sich also, ihnen zu glauben. 
Darum ist es auch äußerst gefährlich für die Menschen, in dieser 
Welt mit den Geistern zu sprechen, wofern sie nicht im wahren 
Glauben stehen. Die Geister können, wenn sie es wünschen, den 
Menschen so überzeugen, daß es der Herr sei, der da spricht und 
befiehlt, daß der Mensch es kaum lassen kann zu glauben und 
zu gehorchen“ (Di. 1622).

„Es ist etwas ganz Gewöhnliches bei den Geistern, wenn sie 
sich (mit uns) unterhalten, daß sie sagen, eine Sache sei so und so, 
denn sie meinen, sie wissen alles genau, und sie behaupten, eine 
Sache sei so, wenn dem doch durchaus nicht so is t. . .  Sobald sie 
etwas bemerken, das sie nicht kennen, behaupten sie sofort, es 
sei so oder so“ (Di. 1902).

Wer weit herkommt, hat leicht lügen, sagt das Sprichwort. 
Allerdings, wenn die Geister die Kunst des Betrügens meister
haft beherrschen, so kann ihnen das auch nicht schwer werden, 
wie der Leser gleich sehen wird.



I. Teil: Die Lehren vom Jenseits

8. Telepathie und Gedankenlesen im Rahmen 
der Lehre Swedenborgs

Kraft eines geistigen Naturgesetzes werden in der anderen 
Welt die Gedanken und Gemütsbewegungen nach allen Rich
tungen hin übertragen, ungefähr wie hienieden die Töne und die 
Gerüche:

„Ich habe auch erfahren, daß die Geister nicht bloß alles, was 
im Denken und Wollen des Menschen ist, bemerken, sondern 
noch viel mehr, als der Mensch selbst bemerkt. . .  Daraus kann 
man sehen, daß es durchaus nichts Verborgenes gibt, sondern 
daß alles, was der Mensch denkt und aussinnt, im anderen Leben 
wie im Tageslicht klar daliegt“ (H. G. 6214).

„Es gibt im anderen Leben eine wunderbare Erscheinung, die 
in diesem Leben kaum jemand glauben kann: Sobald ein Geist 
zu einem anderen Geist und besonders zu einem Menschen 
kommt, kennt er sofort seine Gedanken und Neigungen, was er 
bis dahin getan hat, und seinen gegenwärtigen Zustand, gerade 
wie wenn er lange bei ihm gewesen wäre. Von solcher Art ist die 
Übertragung. Immerhin gibt es Unterschiede in diesen Wahr
nehmungen; es gibt Geister, die das Innere wahrnehmen, und 
solche, die nur das Äußere wahrnehmen. Wenn die letzteren 
von der Wißbegierde erfaßt sind, so erforschen sie das Innere 
der anderen auf verschiedene Art“ (H. G. 5383 und 1931).

„Durch die Offenbarungen im anderen Leben sieht man klar, 
wie die Sache vorgeht. Jeder Geist und noch mehr jede Gesell
schaft hat die Sphäre ihres Glaubens und Lebens um sich. 
Diese Sphäre ist geistiger Art. Aus ihr wird die Art des Geistes, 
und noch mehr die der Gesellschaft, erkannt, denn sie wird von 
denen, die die Fähigkeit haben, manchmal auf ziemlich große 
Entfernungen wahrgenommen, auch wenn diese im Verborge
nen sind und sich nicht mitteilen durch Denken oder Sprechen. 
Diese geistige Sphäre kann mit der materiellen verglichen 
werden, die den Leib des Menschen in der Welt ujngibt, und die 
die Sphäre der von ihm ausgehenden Ausdünstungen ist und 
vom feinen Geruchsinn gewisser Tiere gerochen wird . Nach
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dem Gesagten. . .  kann man auch sehen, daß rein nichts von 
dem, was der Mensch in dieser Welt gedacht, gesprochen oder 
getan hat, verborgen bleibt, daß alles offen daliegt; denn das 
macht eben diese Sphäre aus. Eine solche Sphäre geht vom 
Geist des Menschen auch aus, wenn er im Leib in der Welt ist. 
Aus ihr wird auch erkannt wie er ist. Man glaube also ja nicht, 
daß die Dinge, die der Mensch im geheimen denkt und tut, 
geheim seien. . .“ (H. G. 7454 und Di. Nr. 2548).

Noch mehr. Das Gedächtnis projiziert sich gewissermaßen 
über den Menschen hinaus und legt so alle Erinnerungen des 
Menschen bloß, auch seine schlummernden. „Wenn die Geister 
zum Menschen kommen, so dringen sie in sein ganzes Gedächt
nis ein, und damit in sein ganzes Denken“ (H. H. 292). „Die 
Dinge, die zum inneren Gedächtnis gehören, offenbaren sich im 
anderen Leben durch eine gewisse Sphäre, nach der man von 
ferne schon die Gei ter erkennt wie sie sind, das heißt wie ihr 
Gemütszustand und hre Überzeugung ist. Diese Sphäre entsteht 
aus der Tätigkeit der Dinge ihres inneren Gedächtnisses“ (H. G. 
2489). „Ehe ich durch lebendige Erfahrung belehrt war, habe 
ich auch wie die anderen geglaubt, daß nie ein Geist die Dinge 
wissen könne, die in meinem Gedächtnis oder die in meinem 
Denken seien, sondern daß diese Dinge ganz in meinem Besitz 
und geheim seien. Ich kann indessen versichern, daß die Geister, 
die beim Menschen sind, die geringsten Dinge seines Gedächt
nisses und seines Denkens kennen und wahrnehmen, und zwar 
viel klarer als der Mensch selbst“ (H. G. 2488 und H. H. 292).

Und merkwürdig: Der Geist denkt unmittelbar nach Maßgabe 
des Menschen und bildet sich ein, die Erinnerungen des Men
schen seien die seinen. „Die Geister wissen durchaus nicht, daß 
sie beim Menschen sind, vielmehr wenn sie da sind, halten sie 
das ganze Gedächtnis und das ganze Denken des Menschen für 
das ihrige“ (H.H. 292).

,J)ie Geister urteilen nach den Überzeugungen des Menschen. 
Im Umgang mit den Geistern habe ich bemerkt, daß sie be
stimmte Meinungen über gewisse Dinge hatten, die sie doch 
durchaus nicht kennen konnten. Eine solche Überzeugung bei
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den Geistern kam offenbar daher, daß ich selbst überzeugt war 
von dem, was ich darlegte. Das kam oft vor aus Anlaß vieler 
Gegenstände, sogar wissenschaftlicher, von denen sie auch nicht 
das mindeste verstanden, und ebenso in bezug auf viele beson
dere Ereignisse. Ich konnte daraus schließen — und sagte das 
auch den Geistern—,daß sie nach meinen eigenen Überzeu
gungen urteilten und sprachen. Folglich wären sie, wenn ich 
ihnen etwas falsch hätte darlegen wollen, nicht weniger über
zeugt gewesen; denn sie können über materielle Dinge nicht von 
sich aus urteilen, obwohl sie immer annehmen, daß die Kennt
nisse, die in meinem Gedächtnis angesammelt sind, ihnen ange
hören. So ergreifen sie Besitz vom Menschen, daß sie sich ent
rüsteten, wenn ich sie darauf aufmerkam machte, daß ihre 
Kenntnis nicht von ihnen, sondern von mir kam“ (Di. 1776).

„Die Tücke der Geister besteht darin, daß sie dem Menschen 
nicht bloß Gedanken und Worte einflößen, sondern auch noch 
Antworten. . .  Sie lernen das durch Übung, denn sie verstehen es, 
den Menschen sehr leicht zu verführen, und zwar derart, daß 
sie den ganzen Menschen ausnützen können, sofern sie ihn so
wohl zum Sprechen als zum Antworten bringen“ (ebenda 1795).

Dieser Vorgang ist übrigens ganz verständlich, denn, wenn die 
übersinnlichen Vorstellungen der Geister sich in die natürlichen 
des Menschen senken, so nehmen sie unwillkürlich deren Form 
an. „Der Einfluß der Geister vollzieht sich in das hinein, was der 
Mensch weiß und glaubt, nicht in das, was der Mensch weder 
weiß noch glaubt; denn er heftet sich nur da an, wo etwas ist, 
das dem Menschen angehört“ (H. G. 6206). So spricht jeder 
Geist, der sich mit einem Bewohner unserer irdischen Welt 
unterhält, die Sprache dieses letzteren:

„Etwas vom Wunderbaren in der anderen Welt ist das, daß 
die Geister sich mit dem Menschen in seiner Muttersprache 
unterhalten und daß sie sich ebenso klar und gewandt aus- 
drücken, wie wenn sie in dem betreffenden Land geboren wären 
und dessen Sprache gelernt hätten, handle es sich nun um 
Europa oder Asien oder sonst einen Weltteil. So ist es auch bei 
denen, die Tausende von Jahren vor dem Bestehen dieser
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Sprache lebten. Noch mehr, die Geister wissen es nicht anders, 
als daß die Sprache, die sie mit dem Menschen sprechen, ihre 
eigene Muttersprache ist. Von diesen Sprachen abgesehen, kön
nen sie kein Wort sprechen, das einer anderen Sprache ange
hört, wenn es ihnen nicht unmittelbar vom Herrn bewilligt iste( 
(H. G. 1637).1

Die mediumistischen Botschaften, spiritistisch gedeutet, wür
den schlagend die Wahrheit dessen beweisen, was Swedenborg 
von dem Gedächtnislesen der Geister sagt. Nie findet man etwas 
darin, was, sei es dem Medium, sei es einem der Anwesenden,2 
gänzlich unbekannt ist.3 Es kann jedoch Vorkommen, daß die 
Geister nach ihrem eigenen, natürlichen Gedächtnis sprechen, 
wie im Fall der Besessenheit (siehe I. Teil, 9.).

Wenn jemand sich an das, was die Geister kundtun, nicht 
erinnern kann, so braucht man nicht auf eine übernatürliche 
Offenbarung zu schließen, denn die Geister ergreifen auch Be
sitz von dem „inneren“ Gedächtnis des Menschen und können 
ihm Dinge entnehmen, die von diesem schon lange vergessen 
sind. „In das innere Gedächtnis gräbt sich alles einzelne — auch 
das Einzelste — ein, was der Mensch je gedacht, gesprochen 
oder getan hat, ja was ihm wie ein flüchtiger Schatten erschienen 
ist, auch die geringsten Kleinigkeiten, von seiner ersten Kindheit 
bis zum letzten Augenblick des Greisenalters(C (H. G. 2474).4

„Wenn ein Mensch einen Band mit seinen Augen nur durch
fliegt, ohne was darin steht zu lesen, oder höchstens zerstreut, 
so wissen die Geister sofort, was er enthält und was der Leser 
bei jeder Einzelheit dachte. Auch wenn ein Mensch liest, und 
wäre es nur eine Zeile, die sogar vor vielen Jahren geschrieben 
wurde, so wissen sie unzählige Dinge, zum Beispiel was seine 
Gedanken damals waren, woher sie kamen, welche anderen 
ihnen vorhergingen und folgten, und dies alles mit einem Blick<( 
(Di. 2397). „Als ich Hebräisch las, erinnerte ich mich an Worte, 
die ich mehr oder weniger aufmerksam gelesen hatte, die ich mir 
aber doch ins Gedächtnis zurückrufen konnte, obwohl manch
mal sehr unklar. Wenn es dem Herrn gefällt, können die Engel 
wissen, wie oft diese Vokabeln früher von mir gelesen worden
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waren, was damals in meinem Geiste war, was sich mir mehr 
oder weniger tief ins Gedächtnis geprägt hatte, und vieles andere, 
was damals in meinen Vorstellungen in Verbindung mit dem 
fraglichen Wort stand“ (ebenda 2410).5

Daß die Geister sich so mit dem Menschen nach dessen eige
nem Gedächtnis unterhalten, ist sehr wichtig für ein Urteil über 
den geringen ethischen Wert des üblichen Laienspin ismus. Wo 
bleiben die geistige Förderung, der sittliche Nutzen, die Tröstun
gen, die man so seltsam kritiklos dem spiritistischen Treiben 
zuschreibt? Wird nicht alles das zum reinen Wahngebilde?

Wie soll man zum Beispiel die Identität der Geister nach
prüfen, da es doch den Geistern so sehr leicht ist, die Persön
lichkeit der Individuen, an die wir uns erinnern, täuschend 
nachzuahmen? Und noch schlimmer: die Geister können lügen 
und betrügen, sogar vielleicht ohne Böses dabei zu denken, denn 
meist bilden sie sich ein, sie seien die Personen, deren Rolle sie 
so gut spielen. Sehr möglich auch, daß die Geister selbst in 
einem hypnoiden, somnambulen, traumartigen Zustand sind, 
ähnlich dem der Medien. Nach Swedenborg sind die Geister 
gewöhnlich in demselben seelischen Zustand wie der Mensch, 
wenn ein Verkehr zwischen ihnen besteht. So träumen die Gei
ster zur gleichen Zeit wie der Mensch (Di. 7, 664, 2426/37). Nach 
dem Diarium können die Geister die Person aller derer anneh
men, deren Bild wir in unserem Gedächtnis bewahren.

„Manchmal wurde mir durch Erfahrung gezeigt, daß die 
Geister auf die Einbildung gebracht wurden, sie seien die Per
sonen, deren Leben und Gewohnheiten mir einigermaßen be
kannt waren. Nach dieser aus meinem Gedächtnis geschöpften 
Kenntnis brachten sie andere Geister auf den Glauben, sie seien 
w rklich diese Personen. Sie sprachen wie sie und waren ihnen 
im Temperament und vielem anderen ähnlich. Sie wollten auch 
mich auf den Glauben bringen, sie seien diese Personen. Aber 
da ich schon bei hrt war, daß die Geister täuschend die Person 
anderer Indwiduen annehmen können, so ließ ich mich nicht 
hinters Licht führen“ (Di. 2686). „Manche im anderen Leben 
sind so geartet, daß sie in der Person anderer und nicht in ihrer
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eigenen handeln. Bei mir war ein Geist, der immer nur durch 
andere ¡Persönlichkeiten dachte und redete. Er stellte fortwäh
rend andere Individuen dar, die er Gelegenheit gehabt hatte, 
kenneniulernen. So verbarg er seine eigene Persönlichkeit. 
Manche machen es so, um andere besser betrügen zu könnene< 
(ebenda 2408).

„Mögen die, denen es gegeben ist, mit den Geistern zu reden, 
sich also wohl hüten, zu glauben, die Geister seien aie, als die 
sie sich ausgeben, denn sie können sich in das Bild jedes Men
schen kleiden, das sie in dem Gedächtnis des Betreffenden fin
den, bei dem sie sind(e (ebenda 2687). „Es gibt auch Geister, 
die sich angetrieben fühlen, auf eine Art zu sprechen, die nicht 
die ihre ist, nämlich durch andere Geister, die sie dazu anregen, 
und zwar durch Gedanken, die sie ihnen aufdrängen, in der Ab
sicht, sie dazu zu bringen, sei es mit ihnen, sei es an ihrer Stelle zu 
sprechen. So können sie eine Persönlichkeit dazu bringen, sich 
einer anderen unterzuschieben. . .“ (ebenda 2419,3797 und 890).

Wäre diese Tatsache anerkannt, so würde niemand seine Zeit 
damit verlieren, mit seinen dahingeschiedenen Verwandten und 
Freunden zu verkehren und ihre angeblichen Botschaften zu 
Herzen zu nehmen.

Nach alledem ist klar, daß die Spiritisten sich mit den 
Schemen ihrer eigenen Erinnerungen unterhalten, die auf 
Augenblicke künstlich belebt sind durch eine anormale Berüh
rung mit der höheren Welt. Sie treten der Geisterwelt nahe auf 
dem Unrechten Wege. Wie der Rezipient, so der „Einfluß“. Das 
Geistige, das sich ins Natürliche hinabsenkt, nimmt dessen 
Form an und zieht es wie eine Maske an.

Was die modernen Psychologen uns von dem unterschwel
ligen oder unterbewußten Gedächtnis sagen, oder von der Kryp- 
tomnesie usw. stimmt mit Swedenborgs Lehre vom „inneren 
Gedächtnis“ auffallend überein. Die Psychologen haben nicht 
unrecht, wenn sie die Automatismen ihrem Inhalt nach durch 
das Eingreifen des unterschwelligen Gedächtnisses und über
haupt des Unterbewußten erklären; nur haben sie damit die 
spiritistische Hypothese noch nicht widerlegt, da ja die Geister
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eben, wenn wir Swedenborg folgen, nach dem inneren Gedächt
nis, nach dem unbewußten oder unterbewußten Teil unseres 
Wesens handeln.

Normalerweise bringt die Symbiose der Menschen und der 
Geister eine Verbindung hervor, deren Wirkungen immer unter 
der Schwelle des Bewußtseins bleiben, für die Geister wie für 
die Menschen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, daß es bei 
Medien und Besessenen Automatismen gibt, bei denen diese Ver
bindung durchaus unbewußt bleibt. Dann aber können die er
zielten „Botschaften“ nur verworrene Faseleien oder wider
sinnige Traumgebilde sein, die durch die mangelnde Kontrolle 
beim Rezipienten ausgelöst werden. Selbst im normalen wachen 
Zustand träumen wir beständig in den Tiefen unserer unter
bewußten Persönlichkeit. Unsere bewußten Gedanken sind so
zusagen aufgepfropft auf die Bilder, die sich unter der Schwelle 
unseres Bewußtseins in unaufhörlicher Reihenfolge aneinander
ketten, beziehungsweise aufeinanderschichten. Unsere unterbe
wußten Kräfte sind wie die Wurzeln unseres psychischen Orga
nismus, sie senken sich weithin ein in die geistige Welt, die uns 
umgibt, und vermitteln uns ihre Einflüsse. Diese Einflüsse ver
binden sich ganz natürlich mit den Dingen, die in unserem 
inneren Gedächtnis enthalten sind, und so vollzieht sich die 
unterschwellige psychische Tätigkeit, die unserem bewußten 
Geistesleben als Unterlage dient. Unser Unbewußtes übermittelt 
uns unterschiedslos alle Anregungen, die mit der Sphäre unserer 
Gemütsregungen zusammenstimmen und die durch irgend etwas 
in unserem inneren Gedächtnis im Fluge aufgefangen werden. 
Das bildet ein erstes grobes Aussieben. Was aber in um&r be
wußtes Denken gelangt, ist das Ergebnis einer zweiten Auslese 
durch unsere Urteilskraft und unser äußeres Gedächtnis.

Der Mangel an zureichenden sprachlichen Ausdrücken macht 
es schwer, diese verwickelten Erscheinungen klar auseinander- 
zulegen. Es ist zum Beispiel nicht sicher, ob man die Krypto- 
mnesie mit dem unterschwelligen Gedächtnis und dieses mit 
dem „inneren Gedächtnis“ gleichsetzen darf, obwohl alle drei 
unter der Schwelle des Bewußtseins sind.
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Obwohl die Fähigkeit des Denkens nach Swedenborg vom 
inneren Gedächtnis kommt,6 und von dem aus der geistigen Welt 
einfließenden Leben, so ist der Mensch darum nicht weniger 
völlig frei.

Sein bewußtes Denken wird nie unmittelbar durch den Ein
fluß der Geister affiziert, es ist durchaus unabhängig. In dieser 
Selbständigkeit der reflektiven gegenüber den affektiven Fähig
keiten ruht das Geheimnis des individuellen Gewissens und der 
menschlichen Freiheit. Der „Einfluß“ findet nur auf unsere Ge
mütszustände statt. Nun geben wir uns von einem Gefühl nur 
Rechenschaft, wenn es einen entsprechenden Gedanken erzeugt.

Erst wenn ein Gefühl oder eine Gemütsbewegung eine Vor
stellung wird,7 eignen wir sie uns zu und wird sie ein Teil 
unserer bewußten Persönlichkeit. Nur kraft der Trennung, die 
zwischen Verstand und Neigung, Denken und Fühlen besteht, 
sind wir freie, verantwortliche Wesen, von denen man sagen 
kann, daß sie „ihrer mächtig, ihrer bewußt, ihrer eingedenk“ 
sind.8

9. Die Besessenheit

Die Gefahr des Spiritismus ruht nach Swedenborg darin, daß 
die normalerweise imbewußten Beziehungen zwischen den Men
schen und den Geistern bewußt werden. In solchen Fällen 
dringen die Geister in den bewußten Teil des menschlichen 
Geisteslebens und in sein äußeres Gedächtnis ein und beein
flussen so nicht bloß seine Gemütsregungen, sondern auch sein 
Denken,1 ja sogar seinen Leib. Der Mensch ist zum Automaten 
herabgesunken, und mit seiner Urteilskraft verschwindet auch 
die unbedingte Beherrschung seiner Persönlichkeit. Die Geister 
glauben dann gemeinhin, daß sie der Mensch sind, den sie be
sitzen, weil sie im Besitz seines ganzen Gedächtnisses sind,2 aber 
es kann auch Vorkommen, daß sie nach ihrem eigenen äußeren 
Gedächtnis sprechen, und dann weiß es der Mensch nicht an
ders, als daß die Erinnerungen der Geister seine eigenen sind. 
Das ist äußerst gefährlich für die geistige Gesundheit des Men
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sehen, denn es kommt so zu einer Verwechslung zwischen sefr^jai 
eigenen Bewußtsein und dem des Geistes.

„ Wenn der Geist mit dem Menschen nach seinem eigenen Ge
dächtnis spräche, so müßte dieser die Dinge, die er dann dächte, 
als ihm selbst gehörig betrachten, während sie doch dem Geist 
angehören. Dann gäbe es wie eine Rückermnerung^an etwas, das 
der Mensch doch nie gehört oder gesehen hätte. Daß dem so sei, 
ist mir durch eigene Erfahrung zu wissen gegeben worden. Da
her stammt bei einigen Alten die Meinung, daß sie nach Tausen
den von Jahren wieder in ihr voriges Leben mit allen seinen 
Handlungen werden zurückversetzt werden, und auch, daß sie 
schon zurückgekehrt seien. Das schlossen sie daraus, daß ihnen 
zuweilen wie eine Rückerinnerung an Dinge gekommen war, die 
sie doch nie gesehen oder gehört hatten. Dies geschah, weil 
Geister nach ihrem eigenen Gedächtnis in das Gedankenleben 
dieser Menschen eingeströmt warenu (H. H. 256).

Zweifellos müßte man die Erinnerungen an ein früheres Le
ben, die man manchmal bei Medien beobachtet haben will,* auf 
ähnliche Ursachen zurückführen. Hiervon wird später zu han
deln sein.

„Wenn es den Geistern gestattet wäre, sich des äußeren Ge
dächtnisses zu bedienen, so ginge die Menschheit zugrunde; denn 
jeder Mensch wird vom Herrn gelenkt mittels der Geister und 
der Engel. Würden nun die Geister in den Menschen nach dem 
äußeren Gedächtnis einfließen, so könnte der Mensch nicht mehr 
nach seinem eigenen Gedächtnis denken, sondern nur noch nach 
dem des Geistes; der Mensch hätte afso sein Leben und seine 
Freiheit nicht mehr in der Hand, sondern er wäre besessen. Die 
ehemaligen Besessenheiten Waren nichts anderes({ (H. G. 2477).

„Würden die Geister von ihrem leiblichen Gedächtnis Ge
brauch machen, so würden sie den Menschen so innehaben, daß 
er keine Herrschaft mehr über sich hätte und so wenig sein eige
nes Leben leben würde, wie ein richtiger Besessener. So würde 
die Menschheit zugrunde gehenu (Di. 3783).

„Wenn die Geister ihr leibliches Gedächtnis brauchen dürften, 
so könnte kein Geist beim Menschen sein; dieser müßte folglich
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sterben; denn es kann keine zwei gleichzeitig wirkende Gedächt
nisse geben. Käme solches vor, so würde das Gedächtnis des 
Geistes das des Menschen wegnehmen und der Geist würde nach 
seinem eigenen Gedächtnis denken. Würde der Mensch dann 
sprechen, so wäre es eine Art gleichzeitiges Sprechen, wie im 
Fall der Besessenheit. Normalerweise ist es aber keinem Geist 
erlaubt, den Menschen zu belehren und folglich ihn zu lenken, 
anders als durch die Gemütsbewegungen. Der Herr allein will 
den Menschen lehren und ihn lenken, was nicht sein könnte, 
wenn auch nur das Geringste vom körperlichen Gedächtnis zur 
Verfügung eines Geistes wäre“ (Di. 4001; auch Nr. 2272—83).

„Es gibt heutzutage sehr viele Geister, die nicht bloß in das 
Denken und die Gemütsbewegungen des Menschen einströmen 
wollen, sondern auch in sein Sprechen und sein Handeln, folg
lich auch in sein Körperliches; und doch ist das Körperliche dem 
besonderen Einfluß der Geister und Engel entzogen und unter
steht den Gesetzen des allgemeinen Einflusses; und das bedeutet: 
wenn das Gedachte in Worten und das Gewotite in Handlungen 
zum Ausdruck kommt, so iiollzieht sich dieser Ausdruck und 
der Übergang in den Körper nach der Ordnung und wird nicht 
durch Geister im besonderen gelenkt, dehn in den Körper des 
Menschen einströmen bedeutet ihn innehaben“ (H. G. 5990).4

„Wer besessen ist, der ist es mit Gefahr seines Lebens“ 
(Di. 3964). „Gewisse Geister schweifen in Trupps und Banden 
herum und begehren nichts sehnlicher als den Menschen zu ver
derben, ja sogar ihn zu töten“ (Di. 2394).

Diese Belegstellen, die sich leicht vervielfältigen ließen, zeigen 
deutlich, wie gefährlich es nach Swedenborg ist, in bewußte Be
ziehung zu den Abgeschiedenen zu treten und zu ihren Gunsten 
jeder Herrschaft über sich selbst zu entsagen. Die Gefahren der 
Besessenheit wären sehr realer Art. Nach Swedenborg (Di. 3781) 
gibt es in der Geisterwelt viele schwärmerische, schädliche Gei
ster, die nichts sehnlicher wünschen, als vom Menschen Besitz 
zu ergreifen, tfrenn sie nur wüßten, wie an sie kommen. Daher 
„wacht der Herr eifrig darüber, daß* die Geister nicht wissen, 
daß sie beim Menschen sind; denn wenn sie es wüßten, würden
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sie mit ihm sprechen, und die bösen Geister wurden ihn ver
derben . . .  nicht bloß der Seele nach, das heißt dem Glauben und 
der Liebe nach, sondern auch dem Leibe nach(( (H. H. 292). 
Swedenborg „erfindet“ nichts, sondern glaubt, aus Erfahrung 
zu sprechen. Wenn das, was er sagt, wahr ist, so sollte es mit 
allem Emst und wie eine wertvolle Warnung hingenommen 
werden.

Die Wissenschaft kennt übrigens die traurigen Symptome der 
Dämonopathie oder — moderner geredet — der Mediumopathie 
zur Genüge (siehe Oesterreichs Werk über die Besessenheit). Das 
spiritistische oder spiritistisch gefärbte Irresein ist nicht selten 
und rechtfertigt nur zu sehr die Worte Swedenborgs an Rob
sahm (siehe S. 58). In seinem interessanten Werk über den 
Spiritismus und seine Beziehungen zur Psychopathologie unter
scheidet Dr. Violett zwischen äußeren und inneren Mediumo- 
pathien, mit anderen Worten zwischen einfachen „Obses
sionen“ und wirklichen Besessenheiten. Es gibt weniger oder 
mehr schwere Fälle, immer aber sind sie unangenehm. Meist 
ist der Kranke vom Verfolgungswahn erfaßt;5 er reagiert auf 
jede Weise, manchmal mit dem Selbstmord. Solange die Hallu
zinationen sich auf das Sinnesgebiet beschränken, ist die Gefahr 
nicht so groß. Dör Verfolgte ist wohl von Zwangsvorstellungen 
heimgesucht, ist den Drohungen und Beleidigungen der Geister 
ausgesetzt, hört grobe und unflätige Äußerungen, aber ist doch 
noch so ziemlich Herr seiner Handlungen. Aber bei den inneren 
Mediumopathen wird die Halluzination psychomotorisch, und 
der Kranke verliert oft jede Beherrschung seiner selbst.® Er 
fühlt einen unüberlegten, unwiderstehlichen Drang, Handlungen 
zu begehen, die seiner Würde und Ehre zuwider sind. Er kann 
bis zum Mord und Meuchelmord getrieben werden. Sein Mund 
redet ohne sein Wissen, seine Glieder bewegen sich ohne seinen 
Willen. Er kann so besessen sein, daß er die Vorstellung vom 
Dasein seines Leibs verliert.

Über die suggestive Kraft der Geister lehrt uns Swedenborg 
Überraschendes. In seinem Diarium hat er eine Reihe funktio
neller Störungen beschrieben, die vom „Einfluß der Phantasien<{
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kommen (das heißt geistige, bewußte oder unbewußte Sugge
stionen), von Bewohnern des Jenseits herrührend: „Gedanken
raub“ (4746 m.), Fremddenken (4594, 4600), Angstzustände 
(4788 m.), Verzweiflung (4785 m.), Hemmungen der Sprach- 
organe und augenblickliche Lähmung der Zunge (3974, 4614 f.), 
Geruchshalluzinationen (2051, 2395), rasende Zahnschmerzen 
(4419, 4558 f., 4658—60, 4384), Kopfschmerz (153, 3612, 4348, 
4491, 4559), Augennervenschmerzen (2533), verschiedene Ge
lenkschmerzen (4660), Verrenkungen (870), Hinken (4660, 
153), Ischias (153), Seitenstechen (5814), einseitige Lähmung 
(4614, 4218), Hitze und Schauderanfälle (2392, 1855 f.), Fieber 
(4571, 4590 f.), Harnverhaltung (825, 867—70), Erbrechen 
(1278, 4572), Verdauungsstörung (1272, 4572, 4574 m.), Beklem
mungen (4778), Zittern (2550, 1934), Konvulsionen (3767), un
widerstehlicher Drang und unvernünftiges Gelüste (817 f.), Emp
findungslosigkeit und Stumpfsinn (4587, 4599 m., 6008), Ohn
machtsanfälle (4731m.), Schmerzhalluzinationen im Unterleib 
und in den Geschlechtsteilen (3997), 3900—30, 5767), verschie
dene Automatismen (2421), Zwangserscheinungen (4574) usw. 
Viollet weist auf ähnliche Störungen hin.

Daß derartiges seine Ursache habe in der geistigen Welt, 
wurde mir aus eigener, langer Erfahrung zu wissen gegeben(< 
(ebenda 4586). Das soll natürlich nicht heißen, daß jedes rasende 
Zahnweh oder Seitenstechen von den Geistern bewirkt sei. Swe
denborg spricht nur von den spiritistischen Psychosen, d. h. von 
funktionellen Störungen, die unverkennbar von psychischen 
Faktoren abhängen, meistens von andauernden Suggestionen 
fremden Ursprungs, die fast immer durch Autosuggestionen 
noch verstärkt werden. Es gibt übrigens einen sehr interessanten 
und wichtigen Unterschied zwischen den durch Suggestion her
vorgerufenen Schmerzen bei einem Hypnotisierten und den 
Körperhalluzinationen, die unter dem Einfluß der Geister er
zeugt sein sollen. Diese letzteren üben ihre Suggestionskraft aus 
„nach ihrer Natur“ und nicht (wie die Hypnotiseure) nach 
Überlegung (siehe Di. 2238). Zur Erklärung: Ein Psychiater 
wählt bekanntlich die Art hypnotischer oder posthypnotischer
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Suggestionen aus, die er seinem Patienten auferlegt. Ganz anders 
die Geister: sie suggerieren „nach ihrer Natur“; d. h.: die sen
sorischen oder psychomotorischen Halluzinationen, die sie her- 
vorrufen (wahrscheinlich unwillkürlich, wenn sie mit dem 
Menschen schmarotzerhafte, mehr oder weniger unterbewußte 
Beziehungen unterhalten), sind eng bedingt durch ihren eigenen 
Geisteszustand und besonders durch die seelischen Merkmale, 
die zusammengenommen ihre Persönlichkeit bilden, sei es ihre 
individuelle, sei es die kollektive, zu der sie gehören. Meist wirkt 
in der Tat ein Geist, der für sich aus eigenem Antrieb zu han
deln scheint, unwissentlich unter dem Antrieb der geistigen 
Gruppe, an die ihn das Gesetz der Wahlverwandtschaft bindet.

Swedenborg glaubte erfahrungsmäßig (unter Beobachtung der 
verschiedenen organischen Reaktionen, die die verschiedenen 
psychischen Gruppen in der Geisterwelt auslösen) folgende Tat
sachen feststellen zu können:

1. Daß der geistige organische Komplex den physischen orga
nischen Komplex streng bedingt.

2. Daß es keinen wesentlichen strukturellen Unterschied gibt 
zwischen dem Seelenwesen des einzelnen und dem der Gesamt
heit der denkenden Wesen, als kollektiver Einheit betrachtet.

3. Daß folglich die geistige Welt in ihrer Gesamtheit nichts 
anderes als ein „Großer Mensch“ ist, ein Maximus Homo, oder, 
was auf dasselbe hinauskommt, daß der Mensch ein kleiner 
Himmel, ein Mikrouranos ist. Da aber die verschiedenen Organe 
des Leibes ebenso vielen Fähigkeiten des Geistes entsprechen, 
so kann man in der geistigen Welt die psychographischen Merk
male der verschiedenen Geister oder Geistergesellschaften 
schon dadurch kennenlernen, daß man die organischen Reak
tionen beobachtet, die sich unter ihrem Einfluß kundgeben. Die 
unzähligen Beobachtungen, die hierüber Swedenborg seinem 
Tagebuch anvertraut hat, werden sicher einmal von der 
Psychiatrie ausgewertet werden, natürlich erst, nachdem diese 
das Dasein der übersinnlichen Seele und des Jenseits aner
kannt hat.

Man wird nun zugeben, daß Swedenborg Wort an Robsahm
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(siehe S. 58) nicht leichthin gesprochen war. Wenn die unbe
wußte Symbiose zwischen Geistern und Menschen ein gegen
seitiger wesentlicher Faktor geistigen Gleichgewichts und seeli
scher Gesundheit ist, so ist dagegen das psychische Schmarotzer
tum eine Ursache der Halluzination, des Wahnsinns, der Ver
antwortungslosigkeit, der Willenlosigkeit und Psychasthenie, 
die bis zum ausgesprochenen Irresein gehen kann.7

Viollet nennt Mediumomanien die angenehmen Formen der 
Besessenheit, die schmeichelhaft für den Kranken sind. Hierher 
gehört der spiritistische Größenwahn, der prophetische und apo
stolische Wahn, der Wahn der Unendlichkeit und Göttlichkeit. 
Das Medium ist glücklich, ein „großes Medium“, die Rein- 
karnation eines „großen Eingeweihten“ oder sonst einer hervor
ragenden Person zu sein. Es freut sich an den Botschaften und 
Offenbarungen der Geister, deren Werkzeug es ist, und ist stolz 
auf seine Fähigkeiten, die es zum Glauben an eine besondere 
Begünstigung des Himmels bringen.

Im allgemeinen hat der Mediumismus wegen der von ihm 
bewirkten Automatismen eine Art Zersetzung der Persönlichkeit 
im Gefolge, die bis zur völligen Entpersönlichung gehen kann. 
Darum ist der Mediumismus immer gefährlich,8 da er leicht den 
Zwangserscheinungen oder den Autosuggestionen, die man als 
von außen auf gezwungen empfindet, Tür und Tor öffnet. Jeden
falls begünstigt er die Erschlaffung der Kontrolle durch Willen 
und Verstand und entwaffnet die Persönlichkeit gegen den Ein
bruch psychischer Antriebe. Es heißt sündigen gegen seine 
eigene Würde als homo sapiens, wenn man auch nur für eine 
Minute auf den Gebrauch seiner Freiheit und Vernünftigkeit 
verzichtet, „in denen das Menschsein selbst besteht<( (G. V. 281). 
Der Spiritismus ist der „Ordnung zuwider“, weil er diese beiden 
Fähigkeiten im geistigen und seelischen, ja sogar physischen 
Bereich untergräbt.

Noch jämmerlicher als der Verlust der Vernunft und des 
geistigen Gleichgewichts ist der der geistigen Freiheit, der not
wendig eintritt. Der Mensch ist, wie wir sahen, normalerweise 
mit den ihm ähnlichen Geistern verbunden nach dem Gesetz der
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geistigen Verwandtschaft. Bleibt diese Verbindung unbewußt 
für Geister und Menschen, so ist sie wohltätig und erhält das für 
die seelische Entwicklung des Menschen notwendige geistige 
Gleichgewicht. \u n  ist diese Verbindung nicht dauernd, sondern 
wandelt sich mit den Wandlungen des Menschen Selbst. Die 
Menschen empfangen nur den Einfluß der gleichgestimmten 
Geister, nicht den der anderen, sie sind wie Rezipienten, die so
zusagen nur von den Botschaften der ,,syntonisch schwingenden 
Stationen“ erregt werden.9 Der Spiritismus läuft darauf hinaus, 
die Verbindung der Geister und Menschen dauernd zu gestalten, 
indem er sie bewußt macht. Aus einem Verhältnis, das eine 
automatisch geregelte Symbiose sein sollte, macht er ein zähes 
und schwer abzuschüttelndes Schmarotzertum. Der Mensch ist 
gewissermaßen an eine besondere Gesellschaft von Geistern 
gebunden und kann sich nur mit Mühe aus ihrer Sphäre ent
fernen, und da diese Sphäre auch seine eigene Sphäre ist, so 
kostet es unendliche Anstrengung, sich geistig zu entwickeln 
und sein sittliches Leben zu ändern.

<,Alle sind durch ähnliche Gemütsstimmung verbunden, folg
lich auch durch ähnliches Denken, und alle sind getrennt durch 
Gemütsstimmung und Denken. Daraus folgt, daß der Geist, der 
spricht, dieselben Grundsätze hat wie der Mensch, mögen sie 
wahr oder falsch sein, und weiter, daß er dieselben anregt und 
bestärkt durch seine mit der Gemütsstimmung des Menschen 
verbundene Gemütsstimmung. Also ist klar, daß keine anderen 
Geister als ihm ähnliche mit dem Menschen sprechen oder sinn
fällig auf den Menschen einwirken, denn das offensichtliche 
Einwirken fällt mit der Sprache zusammen . . .  Nach diesen Er
wägungen ersieht man klar die Gefahr, in der der Mensch ist, 
der mit den Geistern spricht oder offenbar ihre Einwirkung 
empfindet. . .  Wenn der Geist, einer ähnlichen Gemüts Stimmung 
gemäß, den Gedanken und Grundsätzen des Menschen günstig 
ist, so führt der eine den anderen, wie ein Blinder einen Blinden 
führt, bis sie beide in dieselbe Grube fallen“ (E. O. 1182).

,,Es wurde bemerkt. daß, wenn es einem Geist oder seiner Ge
sellschaft erlaubt ist, etwas Böses oder Niedriges zu denken, an-
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dere derselben Art sofort zu irgendeiner Bosheit oder Niedrig
keit angeregt werden. So wird auch das Wesen der Seelen und 
Geister bloßgelegt; denn wenn sie in einem des Denkens baren, 
natürlichen Zustand sind, einem Zustand, in dem sie sozusagen 
sich selbst überlassen sind (d.h. ihrer instinktmäßigen Natur), 
werden sie sofort angeregt, ähnliche Dinge zu begehen. . . ,  und 
das läßt erkennen, welcher Art sie sind“ (Di. 2237).

„Die Geister (und die Menschen) sind nach ihrem Wesen und 
Charakter verbunden, und so bilden sich Vereinigungen. Beson
ders die schlechten Geister begehren den Menschen zu be
herrschen“ (ebenda 104).

Da die Menschheit großenteils ihre geistigen und sittlichen 
Unvollkommenheiten noch nicht abgestreift hat, so folgt dar
aus, daß der bewußte Umgang mit den Geistern, die in derselben 
geistigen Sphäre sind wie wir, unseren sittlichen Fortschritt sehr 
gefährdet. Dieser Grund ganz besonders dürfte uns bestimmen, 
alles spiritistische Treiben als gefährlich, unsittlich, unvernünf
tig und in jeder Hinsicht unvereinbar mit der menschlichen 
Würde und Freiheit entschieden zu vermeiden.

Das über die Gefahren des Spiritismus Gesagte gilt natürlich 
nicht für die Wissenschaftler, die die mediumistischen Phäno
mene kalt und sachlich erforschen. Ihr kritischer Geist schützt 
sie (mehr oder weniger) vor den hier erörterten Gefahren. Und 
andererseits verdienen die Erscheinungen des Trancezustandes 
und die physischen Wirkungen des Mediumismus von zustän
digen Gelehrten erforscht zu werden, die redlichen und vor
sichtigen Sinnes ihr Forschungsziel einzig auf den Bereich der 
Wissenschaft einstellen.





II. Teil:

Geist und Materie
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A. Allgemeine Betrachtungen

1. Einführung

Wir werden es im folgenden vornehmlich mit dem materiellen 
Phänomen des Mediumismus zu tun haben. Hier liegen Fragen 
von unbestreitbarem philosophischem Interesse für jeden Ge
bildeten und zumal für die Leser Swedenborgs vor. Wir werden 
sie mehr, von der philosophischen Seite betrachten als von der 
wissenschaftlichen, die wir anderen überlassen. Alles soll in 
einem sehr weiten Rahmen behandelt werden.

Werden jene seltsamen Phänomene ohne Rest erklärt durch 
die Lehren, Erfahrungen und Theorien Swedenborgs? Das 
wärt * uviel gesagt.

Da es sich weder um rein physische noch um rein geistige 
Kräfte handelt, sondern um eine Verbindung beider, so steht 
eine doppelte Aufgabe vor uns. Soweit wir es mit dem Wirken 
der Geisterwelt und mit den allgemeinen Gesetzen zu tun haben, 
die das Einwirken des geistigen Bereichs auf den materiellen 
und natürlichen leiten, liefern uns die Erfahrungen und Lehren 
des nordischen Denkers wertvolle Winke. Handelt es sich aber 
um die physischen Energien, die den hereinwirkenden über
sinnlichen Kräften als Substrat dienen, so müssen wir uns an 
die Experimentalwissenschaft wenden, obschon Swedenborg 
auch gewisse wissenschaftliche Theorien formuliert hat, die, wie 
wir sehen werden, verlockende Perspektiven auf Erklärungs
möglichkeiten eröffnen. Die moderne Wissenschaft ist offenbar 
noch nicht in der Lage, uns gesicherte Lösungen zu bieten, ja — 
heute wenigstens — auch nur in der Frage der Echtheit der 
parapsychischen Phänomene endgültige Gewißheit zu verbürgen.

An dem fernen Tag, da Psychologie, Physiologie und Physik 
auf der Höhe ihrer Aufgabe sein werden, wird einmal ein Ge
lehrter, der auch die Gesetze der übersinnlichen Welt kennt,
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diese großen Probleme aufhellen. Beim gegenwärtigen Stand 
unserer rein wissenschaftlichen Kenntnisse würde, auch wenn 
das Eingreifen der Geister unbestreitbar bewiesen wäre, der 
Mechanismus oder die Art der Erzeugung der Phänomene vom 
rein wissenschaftlichen Standpunkt noch geheimnisvoll genug 
bleiben und ergänzende Forschungen und Erklärungen erfor
dern — sofern die besagten Phänomene nicht etwa auf eine 
Mystifikation hinauslaufen. Der Leser sieht: wir sind vorsichtig 
und glauben nicht alles erklären zu können. Mögen es die Ge
lehrten ebenso halten und nicht behaupten, es gebe nur „noch 
nicht bekanntes Natürliches“, wenn sie unter „natürlich“ das 
der materiellen Welt allein Angehörige verstehen. Eine befrie
digende Erklärung ist erst möglich, wenn einmal die Vereini
gung der Wissenschaft von der Materie und der vom Geist eine 
Tatsache sein wird. Die wundervolle Philosophie der sowohl 
wissenschaftlichen als religiösen Schriften Swedenborgs gibt 
uns einen Vorgeschmack dieses so wünschenswerten Bundes.

2. Warnung vor einem Irrtum

Die physischen Phänomene und besonders die Materiali
sationen, wenn wir sie als echt zulassen, sind nicht bloß für die 
Vertreter der offiziellen Wissenschaft ein Anstoß, sondern auch 
für manche, die alles, was Swedenborg uns über die Geister und 
die übersinnliche Substanz sagt, annehmen. Swedenborg be
hauptet ja, daß man nur durch Öffnung des geistigen Auges die 
Bewohner und die Erscheinungen der anderen Welt sehen kann, 
denn nur „das Geistige sieht das Geistigeu (H. H. 176). Wie 
sollte es da möglich sein, daß die Spiritisten sich auf Augen
blicke einer Schau der übersinnlichen Wirklichkeiten dank der 
künstlichen Aufschließung ihrer Sinne erfreuen, etwa dadurch, 
daß man ihnen Photographien, Abgüsse oder Abdrücke „von 
Geistern“ vorzeigt?

Ein gründlicheres Studium der fraglichen Phänomene zeigt 
nun freilich, daß derartige Schlüsse auf dem Boden wissen
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schaftlicher Parapsychologie keineswegs notwendig sind. Mate
rialisationen und verwandte Dinge, ihre Echtheit vorausgesezt, 
werden nur die irreführen, die des Glaubens waren, man könne 
im Laufe einer spiritistischen Sitzung durch die Wahr
nehmungen der Sinne in die andere Welt eingeführt werden. 
Weit entfernt, den Erklärungen Swedenborgs irgendwie zu 
widersprechen, bilden die — einmal als echt angenommenen — 
physischen Phänomene des Spiritismus vielmehr eine Bestäti
gung für mehr als ein geistiges Gesetz, wie er es in seinen 
Schriften dargelegt hat.

Wenn die Geister wirklich materielle Organismen wären, so 
sollte man doch wohl sich die Vermittlung eines Mediums 
schenken können, wenn es gilt, ihre Gegenwart zu entdecken. 
Die Gegenwart eines Mediums — und zwar eines solchen mit 
außerordentlichen Kräften — scheint aber unerläßlich für die 
Erzeugung paraphysischer Erscheinungen zu sein.

Es ist also klar, daß das, was die Spiritisten bei ihren 
Sitzungen sehen,1 nicht die Geister sind, wie sie an sich sind, 
sondern einfach natürliche Substanzen, mögen sie nun Masken 
sein, in die sich die Körperlosen auf Augenblicke hüllen oder 
nicht. Zu sagen, daß die Spiritisten „Geister“ wahrnehmen oder 
photographieren können, wäre so falsch wie die Behauptung, 
gewisse Menschen können Töne photographieren oder Farben 
hören. Das Geistige liegt auf einer anderen Ebene als das Natür
liche und kann direkt nur durch ein entsprechendes Organ, 
nämlich ein geistiges, wahrgenommen werden. Ein physikali
sches Instrument wie das Auge oder die photographische Platte 
kann nur die Wirkung des Geistigen oder Übersinnlichen auf 
das Natürliche registrieren. Aber dann affiziert nicht das eigent
liche Geistige das Instrument, sondern die Wirkung, die Ent
sprechung des Geistigen im Natürlichen. Die für die körper
lichen Augen sichtbaren Phantome sind also nicht die Geister, 
sondern bloß eine Art materieller Abbildung oder Wiedergabe 
der Geister oder ihres erfinderischen oder ideoplastischen Feldes. 
So haben zum Beispiel die Geister Kleider an, aber ihre Kleider 
sind nur die ideoplastischen Erzeugnisse ihres Gedächtnisses.
Geymüller, Swedenborg 7
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Die Geister sind in der Welt der Ursachen, während die den 
Menschen sichtbaren Phantome in der Welt der Wirkungen 
sind. Darum können sich die Geister in der Welt der Wirkungen 
nur mit Hilfe von Kräften und Substanzen, die sie aus der 
Sphäre der Welt der Wirkungen ziehen, offenbaren. „Damit die 
Ursache die Wirkung hervorbringe, muß sie aus dem Bereich, 
wo die Wirkung ist, sich dienende Mittel (Instrumentalursachen) 
verschaffen, durch die die Ursache die Wirkung macht(( 
(H. G. 5131).

Diese Stelle weist uns in die Richtung, in der wir meines Er
achtens die Lösung unseres Problems zu suchen haben. Weil die 
Geister zur übersinnlichen Welt gehören, die sie bewohnen und 
die die Welt der Ursachen ist, können sie in der physischen 
Welt, diesem „Schauplatz der Wirkungen“, Phänomene nur mit 
Kichtkräften hervorbringen, die aus dem Bereich der Wirkungen 
bezogen sind. Also müssen die physischen Phänomene des Spiri
tismus wie auch deren unmittelbare Ursachen unserer mate
riellen Welt angehören, während ihr entfernter Ursprung, ihre 
erste Ursache, in der übersinnlichen Welt ihren Sitz hat. Zur 
Aufhellung dieser schwierigen Frage müssen wir kurz die Ge
setze darlegen, die nach Swedenborg die Beziehungen zwischen 
Materie und Geist regeln; denn wenn es auch möglich sein 
möchte, die Erzeugung der spiritistischen Phänomene durch die 
Wirkung physischer Kräfte zu erklären, so hängen doch wohl 
diese physischen Kräfte ab von dem mehr oder weniger deut
lichen Eingreifen geistiger Faktoren, wie Wille und Denken.

3. „Die getrennten Grade66

Der Geist besteht nicht neben der Materie, liegt also nicht auf 
derselben Ebene wie die Materie. Er ist daher nicht in dem
selben Raum befaßt wie die Materie, obwohl er mit ihr zu
sammen existiert. Das Dasein einer übersinnlichen Substanz oder 
geistigen Welt ist vor allem deswegen geleugnet woa den, weil e 
schwer ist, das Zusammendasein (Koexistenz) des Übersin
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liehen und des Natürlichen sich anders als auf einer zusam
menhängenden Ebene vorzustellen.

Ohne so weit zu gehen wie Condillac und seiner Hypothese 
der „Menschen-Statue“ zu folgen, können wir doch nicht leug
nen, daß der Mensch in der Sprache der Sinne denkt und daß er 
die größte Mühe hat, Ideen zu fassen, die nicht in das erfah
rungsmäßige Beziehungssystem eingehen, das ihm die Sinne 
aufdrängen. „Nichts ist im Intellekt, das nicht vorher im Sinn 
gewesen wäre.“ Wenn er sich aber nur auf die Sinneserfahrung 
stützt, schränkt der Mensch sein Denken in künstliche Grenzen 
ein, was zur Folge hat, daß er nicht zu den letzten Wesenheiten 
vordringt, daß er in seinem Denken nicht den Bereich der 
Ursachen zusammen mit dem der Wirkungen erfaßt, und daß er 
sich höchstens eine vorläufige, annähernde Vorstellung von den 
Beziehungen unter den Dingen bilden kann.

Das erfahrungsmäßige Beziehungssystem wird durch den Be
reich der „kontinuierlichen Grade“ gebildet, wie Swedenborg sie 
nennt, die Raum und Zeit als Koordinatenachsen haben, diese 
beiden allgemeinen Anschauungsformen, in die sich in unserem 
Geist der Begriff der Kontinuität kleidet, den uns die Sinne auf
drängen. Das Koordinatensystem Raum — Zeit ist dasselbe wie 
die „kontinuierlichen Grade“, weil in diesem System alles in 
quantitativen Bezeichnungen ausgedrückt wird.

Offenbar kann in einem solchen System das Dasein des Geistes 
nur zugegeben werden, wenn man ihn faßt: entweder als eine 
sehr feine Materie oder als meßbare Kraft (quantitative Bezeich
nungen) , oder aber als bar jeder Substantialität (negative empi
rische Vorstellung). Denn in dem Kontinuum Raum — Zeit kön
nen wir uns zwei verschiedene Substanzen nur nebeneinander 
vorstellen, aber nie beide als gleichzeitig bestehend in demselben 
Raum im selben Moment. Da sich der Geist aber nie als unter
schiedene Substanz gezeigt hat, auch nicht unter der Form sehr 
verflüchtigter Materie oder als meßbare Energie, so konnte man 
ihn nur als Abstraktion fassen, als metaphysische Idee, als 
religiöses Gedankengebilde, kurz als ideelles Wesen.1

Durch seine wunderbare Lehre von den getrennten, dis
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kontinuierlichen oder aufsteigenden Graden — von einigen 
Wissenschaftlern wird sie in ihrer Bedeutung jetzt erkannt — 
läßt Swedenborg unser Denken über die Ebene der Kontinuität 
sich erheben und Beziehungen, Berührungen und „Gegenwärtig
keiten“ unabhängig von Raum und Zeit erfassen. Es handelt 
sich sozusagen um eine dritte, vertikale Koordinatenachse, eine 
Achse der Z oder der diskontinuierlichen Grade, die zu dem 
System der kontinuierlichen ebenen Koordinaten hinzukommt, 
in dem die Abszisse den Raum und ¡iie Ordinate die Zeit dar
stellt. Mit anderen Worten: Der Begriff der getrennten Grade ist 
gleichwertig mit der Vorstellung einer neuen „Dimension“, man 
sollte vielleicht sagen eines neuen „Raums“.*

Wir lesen bei Swedenborg:
„Diese Dimension, die in gesonderten (oder getrennten) Graden 

besteht, wird Höhe genannt (vertikale Achse in dem eben bespro
chenen System der drei rechtwinkligen Koordinaten), und die, 
die in stetig fortlaufender Graden besteht, wird Breite genannt 
(horizontale Koordinaten). Ihre Lage relativ zunt Blickpunkt 
verändert ihre Benennung nicht. Man kann ohne die Kenntnis 
dieser Grade durchaus nichts wissen. . .  „on dem Unterschied 
zwischen dem Geistigen und dem Natürlichen, folglich auch 
nichts von der Entsprechung. . .  Wer diese Grade nicht kennt, 
kann die Ursachen nicht sehen. Er sieht nur die Wirkungen 
und beurteilt die Ursachen nach den Wirkungen, was meist 
durch Induktion aus den Wirkungen in stetig fortlaufender 
Weise geschieht; während doch die Ursachen die Wirkungen 
nicht in stetig fortlaufender Weise (per continuum), sondern in 
diskontinuierlicher Weise (per discretum) hervorbringen; denn 
etwas anderes ist die Ursache, etwas anderes die Wirkung. Es 
ist ein Unterschied wie zwischen dem Vorhergehenden und dem 
Nachfolgenden oder wie zwischen dem Formenden und dem Ge
formten“ (G.L. W. 185). „Gemäß den Wirkungen sehen und nicht 
gemäß den Ursachen, heißt nach Wahngebilden sehen. Daher 
die Irrtümer, die nacheinander durch Induktionen so gehäuft 
werden können, daß schließlich ungeheuerlich Falsches Wahr
heit genannt wird“ (ebenda 187). „Es gibt Grade zweierlei Art,
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Grade der Höhe (des Aufstiegs) und Grade der Breite (Aus
dehnung). Die Kenntnis der Grade ist wie ein Schlüssel zum 
Aufschließen und zum Eindringen in die Ursachen der Dinge. 
Ohne diese Kenntnis kann man kaum etwas von der Ursache 
wissen, denn ohne sie erscheinen die Objekte und die Subjekte 
der einen wie der anderen Welt so eindeutig (univoca), als ob 
es in ihnen nur das gäbe, was das Auge sieht, während doch 
eben dieses im Vergleich mit dem, was im Innern verborgen liegt, 
sich wie die Eins zu Tausenden, ja zu Myriaden verhält. Das 
Innere, das sich nicht offenbart, kann nie entdeckt werden, wenn 
man nicht die Grade kennt; denn das Äußere geht dem Inneren 
zu, und durch dieses zum Innersten durch Grade, nicht durch 
stetig fortlauf ende,sondern durch gesonderte Grade.Fortlauf ende 
Grade heißt man die Abnahmen oder Verminderungen vom 
Gröberen zum Feineren, vom Dichteren zum Dünneren oder viel
mehr die Zunahmen oder Vermehrungen vom Leichteren zum 
Schwereren oder vom Dünneren zum Dichteren; genau wie vom 
Licht zum Schatten oder von der Hitze zur Kälte. Aber die ge
sonderten Grade sind ganz anders. Sie sind wie das Vorher
gehende, das Mittlere und das Letzte, oder wie Endzweck, Ur
sache und Wirkung. Diese Grade heißt man getrennt (oder ge
sondert), weil das Vorhergehende für sich ist, das Mittlere für sich 
und das Letzte für sich, und doch bilden sie zusammengenommen 
Eins. Die Atmosphären, die man Äther oder,Lüfte heißt, sind 
von oben nach unten. . .  in solche Grade unterschieden, denn 
sie sind wie einfache Dinge, Verbindungen (congregata) dieser 
Dinge und Verbindungen dieser Verbindungen, die zusammen
genommen ein Zusammengesetztes heißent( (siehe Principia). 
„Diese Grade sind gesondert, weil sie getrennt fü f  sich bestehen. 
Sie werden verstanden nach Graden der Höhe. Aber die anderen 
Grade sind fortlaufend, weil sie in stetiger Weise zunehmen. 
Sie werden verstanden nach Graden der Breite“ (ebenda 184). 
„Sie sind von den andern so verschieden, daß sie nichts mit
einander gemeinsam haben, weshalb sie klar zu unterscheiden 
und durchaus nicht zu verwechseln sind“ (ebenda 199).3

„Der erste Grad ist Alles in Allem der folgenden Grade. Das
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kommt daher, daß die Grade eines jeden Subjekts homogen 
sind. Das sind sie, weil sie vom ersten Grad erzeugt wurden. 
Ihre Bildung ist derart, daß der erste durch Zusammenballun
gen oder Zusammenflechtungen, kurz durch Verbindungen, den 
zweiten hervorbringt und durch diesen den dritten..., so ist 
klar, daß der erste Grad der Hauptgrad und das Alleinherr
schende in den folgenden ist, und daß er so Alles in Allem der 
folgenden Grade ist(< (ebenda 195).

„Das ersieht man auch klar aus schon Bekanntem, nämlich 
daß der Endzweck das Ganze der Ursache ist und die Ursache 
das Ganze der Wirkung. Deswegen auch heißen Endzweck, Ur
sache und Wirkung erster, mittlerer und letzter Zweck. Sodann 
ersieht man auch, daß die Ursache der Ursache auch die Ur
sache des Verursachten ist und daß es in den Ursachen nichts 
Wesentliches gibt als den Endzweck, so wie es in der Bewegung 
nichts Wesentliches gibt als den Kraftantrieb, und endlich daß 
es nur eine einzige Substanz gibt, die die Substanz an sich ist(C 
(ebenda 197).

„Wenn hier gesagt wird, daß die Grade sich untereinander 
auf diese Weise verhalten, so muß darunter verstanden werden, 
daß sich die Substanzen in ihren Graden so verhalten. Das 
Reden von Graden ist eine abstrakte Redeweise, welche allgemein 
gültig ist, somit anwendbar auf jedes Subjekt oder Ding, das in 
dergleichen Graden isti( (ebenda 196).

„Es gibt eine aufeinanderfolgende Ordnung (ordo successivus, 
d. h. Ordnung der Reihenfolge) und eine gleichzeitige Ord
nung (ordo simultaneus, d. h. Ordnung des Zusammen
bestehens oder der Koexistenz). Die aufeinanderfolgende Ord
nung jener Grade ist die vom Obersten bis zum Untersten, oder 
vom Höchsten bis zum Niedersten... Stehen die Höhegrade oder 
getrennten Grade in aufeinanderfolgender Ordnung, so lassen 
sie sich mit einer Säule vergleichen, welche in drei Stufen ab
geteilt ist, durch die das Auf- und Niedersteigen geschieht und 
in derem obersten Gelasse sich das Vollkommenste.. .  findet, 
in dem mittleren minder Vollkommenes. . im untersten aber 
noch weniger Vollkommenes. . .  Die gleichzeitige Ordnung hin
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gegen, die aus ähnlichen Graden besteht, kommt anders zur 
Erscheinung. In ihr ist das Oberste der aufeinanderfolgenden 
Ordnung. . .  im Innersten, das Mittlere in der Mitte und das 
Unterste im Umkreis. Man stelle sich einen aus diesen drei 
Graden bestehenden Körper (solidum) vor, in dessen Mitte oder 
Zentrum die feinsten Teile sind, rings um sie her die minder 
feinen Teile und im äußersten Umkreis, die aus jenen zusam
mengesetzten und somit gröberen Teile. Es wäre auch, wie wenn 
jene Säule, von der oben die Rede war, in den Grund nieder
sänke: ihr Oberstes bildet dann das Innerste, ihr Mittleres die 
Mitte und ihr Unterstes das Äußerste(( (ebenda 205). „Der letzte 
Grad ist die Zusammenfassung, der Behälter und die Unterlage 
der vorhergehenden Grade(< (ebenda 209).

Zur Auswertung der Lehre von den getrennten Graden für die 
Analyse der Naturerscheinungen müßte man die umfangreichen 
Abhandlungen Swedenborgs über organische Philosophie durch
studieren. Dr. Wilkinson, zu Lebzeiten Mitglied der Kgl. Chir
urgischen Gesellschaft von London, hat die Lehre von den 
Graden kurz zusammengefaßt, und zwar in der Anwendung, die 
Swedenborg ihr gibt in seinem Kurs über das Regnum Animale 
(9 Bände, eingerechnet die nachgelassenen Arbeiten über die 
Zeugung, die fünf Sinne, das Gehirn und die Seele), wie folgt:

„Die Lehre von den Graden legt die verschiedenen Stufen dar, 
welche die Natur durchschreitet, wo es sich um ein Verhältnis 
der Unterordnung oder Nebenordnung handelt. Es gibt drei 
getrennte Grade, in allen sowohl den geistigen als den natür
lichen Dingen, die dem Endzweck, der Ursache und der Wir
kung entsprechen. Im menschlichen Organismus gibt es eine 
Sphäre der Endzwecke, eine der Ursachen und eine der Wir
kungen. Der Leib selbst, inbegriffen die Organe des Unterleibs 
und der Brust, sowie die äußeren Sensorien des Kopfes, bildet 
die Sphäre der Wirkungen; das Gehirn mit allem Zubehör die 
der Ursachen, die Hirnrinde die der Endzwecke oder Prin
zipien. Diese Sphären sind einander untergeordnet von der höch
sten zur niedersten, d. h. von oben nach unten. Die höchste 
Sphäre ist aktiv, die niederste passiv oder gegenwirkend. Die
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obigen Grade zeigen in ihrer Ordnung das Fortschreiten vom 
Universalen und Einfachen zum Allgemeinen und Zusammen
gesetzten an. Aber jedes Organ schließt wieder dieselbe Dreiheit 
von Sphären ein; es besteht nämlich aus kleinsten Teilen, die 
sich in größere Teile zusammenschließen, und diese selbst 
wieder zu größten Teilen. Alle Vollkommenheiten steigen auf 
und ab nach den Graden, und alle Attribute, Funktionen, Kräfte 
und Modi, kurz alle außerwesentlichen Eigenschaften folgen 
ihren Substanzen und sind in ähnlicher Weise abgestuft. Jeder 
Grad ist von einer gemeinsamen Hülle umgeben und steht durch 
sie in Verbindung mit den darunterliegenden Graden. Es gibt 
kein fortlaufendes Fortschreiten von einem niederen zu einem 
höheren Grad, wohl aber ist die Einheit des niederen das Aggre
gat des höheren, und wenn wir über diese Einheit hinausschrei
ten, so schreiten wir von einer Reihe in eine andere, in der alle 
Qualitäten, die die Kraft, die Form, die Vollkommenheit usw. 
betreffen, anders und höher sind. Die Lehre von den Graden 
ermöglicht uns eine deutliche Vorstellung von den allgemeinen 
Prinzipien der Schöpfung und eine Einsicht in die Einheit des 
Plans, der im Ganzen jedes organischen Komplexes herrscht. 
Indem sie zeigt, daß alle Dinge deutliche Darstellungen des 
Endzwecks, der Ursache und der Wirkung sind, ermöglicht sie 
dem Geist, die Mannigfaltigkeit auf die Einheit zu beziehen, wie 
die Wirkung auf die Ursache und die Ursache auf den End
zweck, und somit zu erkennen, daß die Bildung jeder Reihe 
homogen ist in Hinsicht auf ihre Prinzipien.“4

Morselli nennt mit Unrecht diese ,,ternäre“ Auffassung des 
Menschen pluralistisch. Die Unterscheidung zwischen Ursache 
und Wirkung und die Aufstellung einer Stufenreihe unter den 
Ursachen bedeutet keinen Pluralismus im philosophischen Sinn. 
Swedenborg erkannte die Einheit der Ordnung und des Gesetzes 
an; mehr noch, er erkannte auch die Einheit der Substanz an, 
obwohl er die Substanzen unterschied kraft der getrennten 
Grade. Der Begriff des „getrennten Grads“ ist meines Erachtens 
das einzige Mittel, mit dem wir zugleich dem Pantheismus wie 
dem absoluten Dualismus oder der Schöpfung aus ichts ent
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gehen. Das Zusammendasein von Endzweck, Ursache und Wir
kung auf der Ebene der Wirkung bedeutet nicht ihre substan
tielle Übereinstimmung oder Identität. Der Monismus ist wider
sinnig, insoweit er die Einheit der Substanz einzig in der Ebene 
der quantitativen Ausdehnung aufrechterhalten will. Die Einheit 
darf nicht in der Kontinuität der Substanzen gesucht werden, 
d. h. in ihrer quantitativen Gleichartigkeit, sondern in ihrer 
abgestuften Abhängigkeit, wie sie sich in der Ordnung ihrer 
Folge von einer ersten Ursache aus kundgibt. Die Einheit 
herrscht zwischen den verschiedenen Graden der Substanz kraft 
des ursächlichen Bandes, das ihre Stufen vereinigt. Leugnet man 
diese Stufen, so entgeht uns auch gleich die tiefe Einheit der 
Dinge, und man muß seinen Monismus auf das wesentlich ge
staltlose und vielfältige Element der Materie gründen, auf das 
man notgedrungen alles zurückführen muß. Der materialistische 
Monismus ist also der schlimmste Feind der Einheit, sofern 
diese als harmonischer Komplex zu betrachten ist, der eine Ver
schiedenheit von Elementen voraussetzt. Der Monist glaubt die 
Einheit erreicht zu haben, wenn er das Mehr durch eine quan
titative Ausdehnung des Weniger, die qualitative Verschieden
heit durch eine quantitative Identität erklärt hat.5

'Die Materie ist übrigens nicht eine Substanz an sich, sie ist 
nur eine Erscheinung besonderer Art. Man entferne den Äther, 
dessen kinetische Kundgebung sie ist, und die Materie ist spur
los verschwunden. Das allein genügt, die Sinnlosigkeit des mate
rialistischen Monismus zu zeigen. Der Monismus ist nur berech
tigt, wenn er sich auf die Einzigkeit der ersten Ursache gründet. 
Für Swedenborg ist die Substanz an sich, die erste Ursache, 
nichts anderes als das Unendliche. Die endlichen Substanzen 
(Geist und Materie) sind nur mehr oder wenig abgestufte Ein
schränkungen des Unendlichen. Diese gehen so vor sich, daß 
die obere (geistige) Sphäre früher ist und notwendig für die 
untere (materielle) Sphäre, die sie ins Dasein ruft, und zwar 
durch ein neue Reihe von Bewegungen. Diese bekunden sich 
durch die Erscheinung neuer Energiekorpuskeln, neuer Skalen 
von Schwingungen und schließlich durch die Bildung von
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eigentlich materiellen Partikeln. So ist denn die berühmte Ein
heit der Substanz kein so einfacher Begriff, wie man anfangs 
glauben möchte. Die modernen Gelehrten sind zur Einheit der 
Substanz auf der physischen Ebene gelangt, indem sie das Atom 
durch das Elektron, das Proton und das Neutron, ja sogar 
durch Ätherwellen ersetzten.

Die modernen Materialisten suchen in ihrem monistischen 
Bestreben, die psychischen Tatsachen auf Schwingungserschei
nungen zurückzuführen. Die Wellen sollen nicht bloß den 
inneren Bau des Atoms erklären (Louis de Broglie), sondern 
auch den Mechanismus der geistigen Vorgänge. Schließlich sagt 
man, Gott sei die universale Schwingung (Lakhovsky). Wir 
haben aber mit den „immateriellen“ Wellen noch nicht die 
gemeinsame Ursache des Geistigen und des Körperlichen er
reicht. Dazu muß man ins „höhere Stockwerk“ aufsteigen. Das 
heißt, man muß sich zur übersinnlichen Sphäre erheben, zu 
den „geistigen Atmosphären“ Swedenborgs, aus denen der 
Äther selbst per discretum ausgegangen ist. Erst auf der 
höheren Ebene kann man das Physische und das Psychische 
zur Einheit bringen, da das Geistige selbst die Ursache des 
Materiellen ist. Diese Einheit ist indessen keine Identität, und 
man darf die Materie nicht als einen bloßen Aspekt des 
Psychischen betrachten. Zwischen beiden besteht ein „getrennter 
Grad“, eine Diskontinuität, die mit dem Wesen des kausalen 
Bandes selbst zusammenhängt, das sie unlöslich verbindet bei 
allem zwischen ihnen bestehen bleibenden Unterschied. Es ist 
wie mit der Materie und der Elektrizität. Jene geht auf diese 
zurück. Aber die Materie, einmal gebildet, gehorcht eigenen 
Gesetzen, mechanischen und chemischen, die anders sind als die 
elektrischen Gesetze.

Swedenborg fand für gut, daß man bis zum Unendlichen, bis 
zu Gott gehen müsse, um die Einheit der wahren Substanz zu 
erreichen, aber er hat darum doch nicht verkündigt, alles sei 
Gott, oder jede Materie sei göttlich! Ein solcher Pantheismus 
wäre die Leugnung der Schöpfung gewesen, wie er sie verstand. 
Die Tatsache, daß Gott die Welt nicht aus Nichts geschaffen
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hat, sondern aus seinem eigenen Wesen — indem er „seine Un
endlichkeit begrenzte“ —, vernichtet keineswegs den Begriff der 
Schöpfung, denn es findet eine Filiation (oder ein diskontinuier
liches Ausgehen) und nicht eine kontinuierliche Emanation der 
Substanzen statt.

Sicher ist, daß die Materie nicht als eine Wesenheit an sich, 
eine als solche geschaffene, betrachtet werden darf. Sie muß 
sich damit begnügen, eine besondere Erscheinungsform zu sein, 
der letzte Ausläufer einer ganzen Reihe von anderen Erschei
nungen, an deren Ursprung sich die schöpferische Kraft findet. 
Diese geht von Gott aus, ist aber nicht Gott. Das Ausgehen der 
Kräfte und Substanzen schließt gerade das Ganze der qualita
tiven Unterscheidungen ein, die dem Begriff einer schrittweisen 
Schöpfung entsprechen. Wenn schon das Unendliche der Ur
sprung des Endlichen ist, so bleibt darum das Endliche nicht 
weniger endlich. Das Unendliche hört zwar auf, unendlich zu 
sein, in dem Maße, wie es sich Grenzen auferlegt. Es bleibt aber 
doch ewig unterschieden von dem ersten endlichen Element, 
das es unmittelbar hervorbringt; um so mehr bleibt es unter
schieden von den späteren Elementen, die sich nacheinander 
und auf Kosten voneinander bilden.

Der schöpferische Prozeß ist ein Prozeß der Zusammen
setzung vom ersten einfachen Element an. Dieses liegt an der 
Grenze des Unendlichen; es berührt es, ohne an ihm teilzu
haben. Obwohl die Kettenglieder der Schöpfung durch das kau
sale Band miteinander verbunden sind, bleiben sie doch ver
schieden voneinander, so daß die letzten keine Eigenschaften 
der ersten mehr haben. Verglichen mit der Unendlichkeit des 
Schöpfers ist die Welt eine Art seiendes Nichtsein, und um den 
göttlichen Einfluß aufnehmen zu können, muß ihr Merkmal 
wohl eine Art Abwesenheit Gottes sein. In einem gröberen Bild 
könnte man die Materie, die uns als ein Volles erscheint, als ein 
Leeres bezeichnen im Vergleich mit Gott. Unter anderer Form 
kommt diese Idee in einer Hypothese der Wissenschaft vor, die 
das Elektron, aus dem sich die Materie zusammensetzt, als ein 
Loch im Äther betrachtet, was jedoch seiner Realität, sowie der
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der Atom- und Molekulargebilde, keinen Eintrag tut. Diese 
wissenschaftliche Auffassung dürfte wohl ziemlich genau mit 
Swedenborgs Gedanken über die Entstehung des Endlichen aus 
dem Unendlichen Zusammentreffen, wenn man nur den Äther 
durch das Unendliche ersetzt und das Elektron durch den 
„ersten natürlichen Punkt“ (d. h. das erste bestimmte Elemént 
aus dem Unendlichen). Wer hier tiefer eindringen will, sei ver
wiesen auf Swedenborgs Principia und seinen Versuch über „das 
Unendliche und den Endzweck der Schöpfung“. Hier noch zum 
Abschluß eine bezeichnende Stelle:

„Das Weltall, das ein Bild Gottes ist, und darum Gottes voll, 
konnte nur in Gott durch Gott erschaffen werden. Denn Gott isf 
das Sein (esse) selbst, und vom Sein kommt, was ist. Aus dem 
Nichts, das nicht ist, das schaffen was ist, ist ein vollständiger 
Widerspruch. Trotzdem aber ist, was in Gott durch Gott er
schaffen worden ist, nicht eine stetige Entwicklung Gottes 
(continuum a Deo), denn Gott ist das Sein an sich, und in den 
geschaffenen Dingen ist nichts vom Sein an sich. Gäbe es in den 
geschaffenen Dingen etwas vom Sein an sich, so wäre das eine 
Entwicklung Gottes, eine Entwicklung Gottes aber ist Gott“ 
(G. L. W. 55).

Stanley Redgrove bemerkt hierzu (a. a. O., S. 52 ff.): „Alles, 
was existiert, mit Ausnahme der Substanz, ist gleichsam eine 
Form des Nichtseins. Zu sagen, eine Form des Nichtseins könne 
nicht existieren, kommt darauf hinaus, zu sagen, eine Wirkung* 
könne nicht existieren ohne ihre Ursache. Swedenborg redet oft 
von geschaffenen Substanzen; nun ist aber der einzige Unter
schied zwischen der ungeschaffenen und der geschaffenen Sub
stanz, d. h. zwischen dem absoluten und dem abgeleiteten Sein, 
eben das Nichtsein. Die geschaffenen Substanzen sind nach 
Swedenborg Behältnisse — und nichts als das —, die aber doch 
existieren, nicht bloß potentiell, sondern aktuell, in der Sinnes
erfahrung, und das dadurch, daß sie den Einfluß des Wesens 
aufnehmen, der von der Quelle alles Seins ausgeht.“

„Wir leugnen nicht die Existenz eines Loches in einem Brett 
darum, weil das Loch gebildet ist aus dem Nichtsein des Holzes.



Von der Schöpfung kann man in gewissem Sinne sagen, sie sei 
eine Verneinung oder besser eine Zusammenziehung der abso
luten Substanz. Die Schöpfung ist nach Swedenborg die Ver- 
endlichung des Göttlichen. Das weist wieder auf die enge Ver
wandtschaft Swedenborgs mit der modernen Wissenschaft: Die 
Materie ist das Nichtsein des Äthers, wie der Mensch das Nicht
sein Gottes ist. Wenn man sagt, daß Gott Geist ist, so bedeutet 
das nicht, er sei ein luftförmiges oder untastbares Wesen, 
eher das Gegenteil: Gott ist die unbedingte Substantialität. Der 
Mensch besitzt das Sein nur in dem Maße, als er es von Gott 
empfängt. Was den Menschen wesentlich ausmacht und von 
Gott unterscheidet, ist das Nichtsein, die unbedingte Leere.“

Das will mit einem Körnchen Salz verstanden sein. Die Wirk
lichkeit trägt einen positiven Aspekt, selbst wenn dieser ur
sprünglich einen gewissen negativen Prozeß voraussetzt. Um die 
Welt bejahen zu können, mußte Gott erst sich verneinen. Nur 
die Erschaffung eines negativen Pols erlaubte den Abstieg des 
göttlichen Einflusses in die geschaffene Welt. Das Dasein einer 
schöpferischen Strömung erfordert, wenn man so sagen darf, 
eine gewisse Polarität, einen Unterschied des Potentials oder des 
Niveaus. Das Nichtsein ist also je nach dem Standpunkt eine 
Verneinung und eine Bejahung. Darum ist das Nichtsein nicht 
das Nichts. Denn das Nichts ist nicht bedingt vom Sein wie das 
bloße Nichtsein, dessen Dasein ebenso real ist wie das Sein, da 
es von ihm abhängt. Oder: das Nichtsein setzt das Sein voraus, 
wie das Endliche das Unendliche voraussetzt. Aus Nichts kann 
selbst Gott nicht „etwas“ machen. Das Endliche oder das 
Nichtsein ist also keineswegs Nichts, sondern eine reelle Poten- 
tialität, kraft deren das göttliche Unendliche sich vergegen
ständlichen, d. h. sich von sich selbst unterscheiden kann. Diese 
Differentiierung vollzieht sich allmählich in getrennten Graden.

Gott ist also in bezug auf die Schöpfung zugleich immanent 
und transzendent. Sagt man statt Gott Ursache und statt Schöp
fung Wirkung, so versteht man das leichter. Der Pantheismus 
bejaht die Immanenz Gottes und verneint seine Transzendenz. 
Swedenborg widerlegt den Pantheismus folgendermaßen: „Oft
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wohl das Göttliche in allen Dingen und in jedem einzelnen Ding 
der geschaffenen Welt ist, so ist doch in ihrem Sein nichts Gött
liches an sich, denn die geschaffene Welt ist nicht Gott: aber 
sie ist durch Gott; und weil sie durch Gott ist, so hat sie das Bild 
Gottes in sich, wie das Bild des Menschen in einem Spiegel ist, 
in dem zwar der Mensch erscheint, in dem aber nichts vom Men
schen ist“ (G. L. W. 59).

Um die erste Ursache substantiell in ihren letzten Wirkungen 
wiederzufinden, um Gott von der Materie aus zu erreichen, 
müßte man den schöpferischen Prozeß selbst umkehren, d. h. 
ihn umgekehrt wieder hervorbringen. Man müßte also die 
Materie desintegrieren, dann die verschiedenen elektrischen 
Partikeln, dann den Äther mit seinen Energiequanten, dann 
die geistigen Atmosphären, und endlich müßte man das erste 
endliche Element aufs Unendliche zurückführen (indem man 
es der Schranken, die es bestimmen, wieder entledigt); kurz, 
man müßte das Nichtsein seiner Aktualität entkleiden und es 
auf eine einfache Virtualität zurückführen. Die geschaffene 
Welt wäre dann verschwunden, und bloß das Unendliche würde 
noch sich selbst gegenüber dastehen.

Ein anderes Mittel gibt es nicht, zur göttlichen Substanz selbst 
zu gelangen. Eine Philosophie, die auf solchen Grundlagen ruht, 
verdient nicht den Namen Pantheismus. Swedenborg war auch 
kein Pluralist, denn nach ihm würde der Wegfall der ersten 
Ursache ebendamit das sofortige restlose Verschwinden aller 
ihrer Wirkungen nach sich ziehen.

Dank des Begriffs des getrennten Grades, durch den wir Gott, 
den Geist und die Materie unterscheiden können, vereinigt die 
Philosophie des skandinavischen Denkers in einer höheren 
Synthese den Monismus und den Pluralismus, wenn man den 
letzteren als einen vollkommeneren, ausgeprägteren Dualismus 
versteht und nicht etwa als eine Philosophie, die das Kausal
prinzip oder das Dasein eines gleichartigen, einem allgemeinen 
Gesetze unterworfenen Weltalls leugnet. Das ist sein Haupt
verdienst.

Unser Ergebnis ist also, daß es nicht nur eine Entsprechung



3. „Die getrennten Grade* III

gibt zwischen Gott, der übersinnlichen und der materiellen 
Welt, sondern auch einen Einfluß Gottes durch die geistige auf 
die materielle Welt. Denn die Beziehung zwischen dem, was 
Ursache, und dem, was Wirkung ist, heißt Entsprechung; die 
Tätigkeit oder das Wirken der Ursache auf die Wirkung und in 
ihr heißt Einfluß.

Wir müssen also festhalten:
1. Die materielle Welt kommt ganz von der geistigen Welt her, 

nicht etwa wie das Dichte durch Kontinuität vom weniger Dich
ten kommt, sondern wie die Wirkung von der Ursache her
kommt.

2. Die geistige Welt ist gegenwärtig in der materiellen Welt, 
ohne durch die Materie begrenzt oder in dem Raum enthalten 
zu sein, der ihr eigen ist, ganz wie die Ursache in der Wirkung 
gegenwärtig ist nicht durch räumliche Kontinuität, sondern 
durch Entsprechung.

3. Es gibt ein Einfließen der übersinnlichen Welt in die 
natürliche Welt, d. h. ein Wirken des Übersinnlichen auf, in 
und durch das Natürliche, wie es ein Wirken der Ursache auf, 
in und durch die Wirkung gibt.

4. Dieser Einfluß hat Statt gemäß der Entsprechung, die im 
allgemeinen und im besonderen zwischen den beiden Welten 
besteht.

5. Folglich besteht die materielle Welt fortdauernd durch den 
Einfluß der geistigen Welt, gemäß dem Entsprechungsverhältnis 
oder dem organischen Parallelismus, der ihnen innewohnt.

6. Die geistige Ursache bringt ihre materielle Wirkung hervor 
nur mittels einer Reihe von werkzeuglichen Ursachen, die der 
physischen Welt entnommen sind Es sind dies die unwägbaren 
Atmosphären, in deren Schoß die Materie selbst entsteht.

Weil die Spiritisten die Unterscheidung zwischen den ge
trennten Graden nicht kennen, sprechen sie immer vom Peri
sprit, vom subtilen oder Astralkörper, vom ätherischen Double, 
ohne den geistigen Körper jemals zu erwähnen. Wenn sie je 
diesen Ausdruck anwenden, so meinen sie damit immer die peri- 
spritale Hülle, nie den überphysischen oder geistigen Organis
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mus, kraft dessen die Seele Substanz und Form hat. Sie wissen 
auch viel von den „körperlosen“ Bewohnern des Raums zu 
sagen, nichts aber von der geistigen Welt. Delanne nennt den 
Raum das wahre Vaterland des Geistes, Swedenborg aber sagt,* 
wir sollen nicht an die Welt der Geister gemäß dem physischen 
Raum denken, weil die Geister davon nicht den geringsten Be
griff haben. Die geistige Welt ist das Vaterland des Geistes, nicht 
aber die Leere zwischen den Gestirnen, geschweige denn die ver
schiedenen Himmelskörper.

Die Spiritisten verwechseln den Geist mit der subtilen Geistes
hülle, d. h. mit dem Raum und der Materie. Sie wissen nichts 
von der eigentlichen geistigen Welt. Für sie ist der Geist eine 
subtile Materie, etwas Luftartiges, eine Art außerordentlich fei
ner, ätherischer Dunst. So ist es nicht wunderbar, daß sie ihre 
„Körperlosen“ in einer atmosphärischen Umwelt sich herum
bewegen lassen, die sie Raum nennen, mittels dessen diese letz
teren in Berührung mit unserem Planeten und seinen Be
wohnern bleiben können. Die Geister sollen in der-Tat alles 
sehen, was hienieden vorgeht. Dazu aber müssen sie doch für 
die Strahlen des physischen Lichts empfänglich sein. Die äthe
rische Hülle, die ihren Organismus bildet und mittels dessen 
sie wirken, unterscheidet sich von den übrigen physischen Sub
stanzen nur durch seine außerordentliche Zartheit, Beweglich
keit und seine Durchdringungskraft.

Diese Lehre verrät einen völligen Mangel an Verständnis für 
den Begriff der „getrennten Grade“. Andererseits stimmt sie 
ganz mit dem alten Volksaberglauben überein, der in den Toten 
„Phantome ohne Knochen“ sah, mehr oder weniger nebelhafte, 
Gespenster, fließend wie der Wind und ungreifbar wie der 
Rauch. Der Mensch, der nur nach den Sinnen urteilt, kann in 
der Tat den Geist nicht anders auffassen als auf einer und 
derselben Ebene mit der Materie, d. h. er ist gänzlich unfähig, 
einen Qualitätsunterschied von einem quantitativen auseinander
zuhalten. Für ihn unterscheidet sich der Geist von der Materie 
wie das Leere vom Vollen, oder besser, wie das weniger Dichte 
vom Dichteren. Daher das Bestreben, die Geister in den Raum
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zu versetzen wie Seifenblasen in die Luft. Der Sensualismus hat 
immer die Neigung, die Seelen der Toten entweder als nicht
existierend oder als „reine Geister“ oder als halbmateriell anzu- 
seheji. Der Begriff einer geistigen Substanz, die mit der Materie 
zusammen besteht und deren Ursache ist, ohne jedoch durch sie 
beschränkt zu sein, ist ihm ganz fremd.

Wie viel befriedigender ist die Lehre Swedenborgs! Er iden
tifiziert unsere Persönlichkeit im Jenseits nicht mit einem halb
materiellen Organismus, der im Raum herumschwebt; er offen
bart uns vielmehr, daß wir nach dem Tod in einer geistigen 
Welt leben werden, die um einen getrennten Grad höher ist 
als die natürliche Welt, und dies kraft eines übersinnlichen 
Körpers, der ebenso, ja mehr substantiell ist als unser physi
scher Organismus. Der Geist sieht, riecht, hört und berührt den 
Geist. Darum trennt uns der Tod im Hinblick auf alle Sinnes
empfindungen von dem Aufenthalt auf Erden, dem er für 
immer ein Ende macht. Aber das ist kein Verlust für uns, da 
wir ja in die Welt des Geistes, der Ursachen, des Lebens und 
der Ewigkeit eingehen.

Davon kein Wort beim dogmatischen Spiritismus. Für ihn 
öffnet uns der Tod nur die Pforten des unendlichen Raumes, 
von dem wir wiederkommen, um uns aufs neue in einem 
fleischlichen Leib zu verkörpern, und so ein neues planetari
sches, durch die vorhergehenden Lebensläufe bedingtes Dasein 
zu führen. Das bringt uns zu der Lehre von der Reinkarnation 
oder der Mehrheit der Existenzen (worüber später).

Was nach Swedenborg dem doktrinären Spiritismus vorzu
werfen ist, ist weniger sein Glaube an einen subtilen Körper als 
vielmehr der Umstand, daß er daraus den einzigen Organismus 
macht, in dem sich unser Leben jenseits des Grabes ausdrückt. 
Denn auch nach Swedenborg scheint es sicher, daß wir nach 
dem Tod tatsächlich noch „etwas“ beibehalten, das der physi
schen Ebene angehört, eine Art feiner Hülle, die der Verfasser 
Limbus heißt.

II3
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4. Die Zwischenregioii zwischen Leib und Seele

Was sagt uns nun Swedenborg über das Mittelglied zwischen 
Leib und Seele? Wir bringen an dieser Stelle nur das Wesent
lichste.

In seinen theologischen Schriften bejaht Swedenborg das 
Dasein einer Art subtiler „Haut“ oder Hülle, die die Seele um
gibt. Es ist dies der Limbus/  den wir wohl mit Allan Kardec 
Perisprit nennen könnten (ein Name, der eben nur allgemein 
das bezeichnet, was den Geist umgibt). Er beweist weiter in 
seinen wissenschaftlichen Werken die logische Notwendigkeit 
eines nexus (Verbindung) oder eines contiguum (eines zusam
menhängenden Substrats) zwischen der übersinnlichen Seele 
und dem materiellen Körper, d. h. die unbedingt notwendige 
Existenz einer Zwischensubstanz, einer organisierenden Guß- 
form oder eines leitenden und gestaltenden Dynamismus. Diese 
Gußform faßt er als eine außerordentlich einfache, gleich
artige, plastische Substanz, die den formbildenden Kräften zur 
Unterlage dient, Kräften, die er als streng bedingt von der Seele 
faßt, der „einzigen Lebenssubstanz, die letztlich alles leitet und 
lenkt<( (Oeconomia Regni Animalis, Bd. I, Nr. 247). Durch die
sen Dynamismus oder dieses plastische Substrat kann die Seele 
den Organismus „nach dem Bild ihrer Vorstellungen gestalten 
und die Form aller Dinge im Körper bestimmen“ (ebenda).

Mit dem einzigen Ziel, die Seele und die Arten ihrer Wirkung 
auf den Körper zu entdecken, häufte der schwedische Gelehrte 
seine gewaltigen Studienmassen auf dem Gebiet der Natur
wissenschaften und besonders der Anatomie und Physiologie 
des Menschen, wie er uns selbst sagt:

„Ich bin fest überzeugt, daß das Wesen und die Natur der 
Seele, ihr Einfluß in den Körper und die Wechselwirkung des 
Körpers mit ihr nie Gegenstand des Beweises werden können 
ohne diese Lehren (Swedenborgs philosophische Doktrin) in 
Verbindung mit einer tieferen Erkenntnis der Anatomie, der 
Pathologie und der Psychologie, ja auch der Physik . . .  Wofern 
unsere Arbeiten nicht in diesem Sinne aufgefaßt und unter Be-
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rücksichtigung der (konkreten) Phänomene fortgeführt werden, 
müssen wir beim Eintritt jeder neuen Epoche neue Systeme 
entwerfen, die ihrerseits wieder Zusammenstürzen werden, ohne 
Hoffnung auf ein Wiederaufleben. Das ist der Grund, warum 
ich in geduldiger Arbeit und mit Anspannung aller Geisteskräfte 
die Anatomie des Körpers, insbesondere des menschlichen, 
studiert habe, soweit dieser erfahrungsmäßig gekannt ist, und 
warum ich auch die Anatomie aller seiner Teile untersucht 
habe. . .  Ich bin dabei wohl über die gewöhnlichen Grenzen der 
wissenschaftlichen Forschung hinausgegangen, so daß vielleicht 
nur wenige meiner Leser mir ganz folgen können. Ich habe 
mich trotzdem für verpflichtet gehalten, so weit vorzudringen, 
denn ich habe beschlossen, um jeden Preis die Natur der 
menschlichen Seele klarzulegen. Wer aber den Zweck will, muß 
auch die Mittel wollen“ (ebenda, II, 213 f.).

„Wir können zur Seele nicht Vordringen und nicht zu ihrer 
Erkenntnis gelangen, außer durch eine Untersuchung der un
teren und zugänglichen Dinge ihres Reiches im besonderen und 
allgemeinen. Da sie so im Innersten zurückgezogen lebt, kann 
sie nicht bloßgelegt werden, wenn nicht die Hüllen, die sie 
bedecken, nacheinander abgelöst und entfernt werden. So 
müssen wir zu ihr auf steigen auf denselben Stufen oder Graden 
und auf derselben Leiter, auf der sie im Lauf der Bildung der 
Dinge ihres Reiches mit ihrem Wesen in ihren Körper herab
steigt“ (ebenda I, 579).

Ist Swedenburg zu seinem Ziel gelangt? Hat ihm die gedul
dige Zergliederung unseres organischen Baues den Gegenstand 
seiner Forschungen und seiner Hoffnungen preisgegeben? Hat 
er die Seele entdeckt? Die Antwort kann Ja und Nein lauten. Sie 
hängt von dem Sinn ab, den man dem Wort entdecken bei
legt. Man kann entdecken, ohne zu ent-decken, d. h. man kann 
das Dasein eines Dings als gewiß feststellen, das, obschon selbst 
verborgen, sich in einer Reihe sinnfälliger Handlungen und 
greifbarer Wirkungen offenbart. Wir möchten glauben, daß der 
Verfasser uns die Seele geoffenbart hat in bezug auf ihre 
Existenz, in bezug auf ihr Bild in dem sichtbaren Spiegel ihrer



Wirkungen, während er sie als Seher uns enthüllt hat in bezug 
auf ihre Essenz, d. h. in bezug auf ihr Wesen selbst. Sweden
borg hat sich sicher als wissenschaftlicher Philosoph seiner 
Aufgabe gut entledigt. Er hat in aufsteigender Ordnung die 
Reihe der „Grade“ aufgedeckt, durch die die Seele in den Or
ganismus hinabsteigt, den sie allmählich ausarbeitet und immer
während beherrscht. Aber da er der Natur selbst das Wort über
ließ — um sich nicht in voreilige Meinungen zu verirren (ebenda 
I, 579) —, so konnte er logischerweise ihr nicht ein Geheimnis 
abringen, das gar nicht das ihre war, ihr nicht ein Mysterium 
ablocken, das so hoch über ihrer Ebene liegt. Trotzdem hat 
Swedenborg doch die Seele stets da entdeckt, wo sie zu ent
decken war, d. h.: das eine Mal als Gelehrter, der die Ökonomie 
des animalischen Reichs (oder die Ökonomie des als Reich der 
Seele betrachteten Organismus) untersucht, das andere Mal als 
Seher, der die himmlischen Geheimnisse oder die Mysterien des 
Himmels erforscht. Der unermüdliche Forscher ließ es weder dem 
durchdringenden Blick seines Verstandes noch seiner Hellsich
tigkeit entgehen, zu sehen, was es zu sehen gab; und dieses 
Etwas war immer und überall die Seele oder der Geist.
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5. Swedenborgs wissenschaftliche Werke

In seinem erst analytischen, dann synthetischen Studium der 
natürlichen Phänomene hat Swedenborg eine geistige Hell
sichtigkeit bewiesen, die fast der Gabe eines zweiten Gesichts im 
Reich des Intelligiblen gleichkommt. Lange vor der Eröffnung 
der Sinne seines Geistes erforschte er schon die geistige Welt, 
insofern sie die Welt der Ursachen ist. Indem er den Bau des 
Körpers durchforschte, stieg ihm die Seele daraus auf. Indem er 
das Rationale der natürlichen Phänomene und die logische Ord
nung ihrer Verkettung entdeckte, kam ihm aus dem Bereich der 
Wirkungen die Sphäre der Ursachen zum Vorschein. Wie er 
selbst sagt: „Wenn die Vernunft auf Grund der ihrer Aufmerk
samkeit dargebotenen Wirkungen sich einer zergliedernden
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Untersuchung ihrer Ursachen hingibt, findet sie diese nirgends, 
außer in der Unterordnung der Dinge und in der Nebenordnung 
der untergeordneten Dinge. So müssen wir die Ordnungen und 
Grade der Dinge durchlaufen, wenn wir von der Sphäre der 
Wirkungen aus die Sphäre der Ursachen erreichen oder gar 
überschreiten wollen“ (Oec. R. A., I, 67).

Wenn wir uns danach sehnen, die Seele und die geistige Welt 
kcnnenzulernen, wie sie auf der anderen Seite des Schleiers, der 
sie bedeckt, erscheinen, so wie wir sie nach dem Tod sehen 
werden, so müssen wir uns an die theologischen Schriften des 
„Sehers aus dem Norden“ wenden. Wollen wir aber diese Wirk
lichkeiten im wissenschaftlichen Bereich durchdringen, um sie 
in dem Mechanismus ihrer Wirkungen auf der objektiven Ebene 
der Natur zu studieren, so müssen wir unbedingt auf die Werke 
der wissenschaftlichen Philosophie des Stockholmer Gelehrten 
zurückgreifen.1

Es handelt sich vor allem um eine Frage der Methode. Sweden
borg ist der einzige Denker, der uns ein philosophisches Hand
werkszeug und eine rationale Forschungsmethode bringen will, 
die sich auf das Wesen der Ordnung selbst gründet, wie sie sich 
in der Natur kundgibt. Dank dem so erdachten und ausgewer
teten Novum Organum können wir dem geistigen Einschlag 
nachgehen, der sich unter dem scheinbaren Gewirre der 
materiellen Zufälligkeiten verbirgt, und die Sphäre der Ur
sachen hinter der der Wirkungen erreichen. Bei Swedenborg 
kann man lernen, theoretisch und praktisch, wie man von dem 
Umkreis zum Mittelpunkt gelangt, durch Induktion a posteriori 
ad priora, um dann den entgegengesetzten Weg zu durchlaufen 
a priori ad posteriora. Er hat uns den praktischen Wert wie den 
sicheren Ertrag dieser beiden Methoden2 gezeigt, wenn sie von 
einem Geist gebandhabt werden, der selbst nach dem Modell 
der „Allgemeinen Ordnung“ gebildet war.

Unter solchen Umständen ist der „menschliche Geist seiner 
eigenen Natur nach philosophisch“ (Oec. Reg. An. II, 211 f., Reg. 
An. 491).

Wenn wir die Hauptaspekte der Ordnung studieren, die uns
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Swedenborg überall aufzeigt, im Makrokosmus wie im Mikro
kosmus, so unterwerfen wir allmählich unser Geisteswesen den 
Gesetzen, denen die Natur selbst unterworfen ist, und die Ver
kettung der Ursachen und Wirkungen enthüllt sich uns dann 
wie von selbst. Mit Recht sagt Wilkinson in der Vorrede zur 
Ökonomie des Animalischen Reichs: „Swedenborg allein hat 
eine Wissenschaft aufgebaut aus Prinzipien, die sozusagen 
physikalisch sind in der physischen Welt und philosophisch im 
Geist des Menschen, kraft deren wir von einem dieser Bezirke 
zum anderen hin und wieder gehen können, um so den End
zweck der Schöpfung in seinem Zusammenhang mit den Mitteln 
zu beschauen und umgekehrt. Die aufsteigende Methode Bacons 
und die absteigende von Aristoteles werden beide von Sweden
borg angewendet, und da sie an jedem Endpunkt miteinander 
verbunden sind, so bilden sie eine rechte und unaufhörlich 
erweiterte Spirale, die sich von den Sinnen zum Geist und vom 
Geist zu den Sinnen windet.“

Es wäre sehr wünschenswert, wenn unsere Gelehrten nicht 
länger diese hochbedeutenden wissenschaftlichen Werke Swe
denborgs beiseiteliegen ließen, da sie einen beachtlichen Beitrag 
zu ihrer philosophischen Bildung bieten könnten. Natürlich 
kann Swedenborg, der von der verhältnismäßig wenig ent
wickelten Wissenschaft seines Jahrhunderts nicht gut bedient 
war, trotz seinen genialen vorwegnehmenden Griffen nicht als 
Autorität im modernen Sinne gelten. Seine Stellung ist vielmehr 
die eines Philosophen, der bemüht ist, die von der Wissenschaft 
angehäuften Materialien in einer lebendigen, fortschreitenden 
Synthese zu ordnen und zu vereinigen. In dieser Hinsicht ver
dient er schrankenloses Lob. Nach Ansicht der meisten, die sich 
die Mühe genommen haben, sie ernstlich zu studieren, bildet 
diese Philosophie durch das Ganze ihrer allgemeinen Lehren 
und ihrer universalen Prinzipien das wirksamste Werkzeug, 
das wir haben, um Wissenschaft und Religion, d. h. die Dinge 
der Materie und die des Geistes, miteinander zu versöhnen. Nach 
Swedenborg bilden diese beiden Bereiche ein Ganzes, nicht kraft 
einer unzulänglichen Vermischung oder eines künstlichen
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Nebeneinanderstellens, sondern kraft gemeinsamen Gehorsams 
gegen die Gesetze einer einzigen Ordnung. Diese Grundeinheit 
im Schoße des Unterschiedenen (man denke an die „getrennten 
Grade“) ist der Schlußstein des sowohl wissenschaftlich-philo
sophischen als theologischen Werks von Swedenborg. Nehmen 
wir ihn zum Führer, so können wir den Aufgaben des als unzu
länglich verrufenen Gebietes des Geistes nachsinnen, ohne den 
Boden unter dem Fuß oder die Fühlung mit den greifbaren 
Wirklichkeiten zu verlieren. Der Einheit des Gesetzes bewußt, 
das die getrennten Ebenen des Geistes und der Materie be
herrscht, dachte Swedenborg, daß das Studium des Körpers uns 
in die Geheimnisse der Seele einweihen und die Beobachtung 
des sichtbaren Weltalls uns über die unsichtbare Welt belehren 
müsse. „Wir haben unbestreitbar das Recht, uns auf dem Boden 
der Sinne zu Deduktionen in bezug auf die Seele hinführen zu 
lassen; wir sind ermächtigt, nach den groben Schwingungen 
durch Deduktion auf die feineren Schwingungen zu schließen, 
denn die Natur ist immer sich selbst ähnlich. Daher werden wir 
durch die Sinne am besten belehrt über das, was die Seele ist, 
und durch die Untersuchung ihrer Organisation lernen wir am 
meisten über die der Seele“ (Psychologica 39).

Das Werk des skandinavischen Denkers dürfte von beson
derem Interesse sein für die Anhänger des Neuvitalismus von 
Driesch, von Vialleton, von Cuenot und ebenso für die Ver
treter der sogenannten supranormalen Physiologie, deren 
Hauptapostel Dr. Geley war. Wie Swedenborg durchforschen 
diese Männer das Gebiet der bekannten und kontrollierbaren 
Tatsachen, um daraus die „Philosophie des Organischen“ zu 
entwickeln. Denn die Entelechie von Driesch und der Dynamo- 
psychismus von Geley sind doch mehr philosophische als wis
senschaftliche Begriffe, die übrigens der allgemeinen Auffas
sung, die wir in den gelehrten Werken Swedenborgs finden, 
ziemlich nahekommen.

Alle Welt ist einig darin, daß man den Tatsachen das Wort 
lassen muß, damit sie ihre eigene Geschichte erzählen und frei 
ihr unbeflecktes Zeugnis ablegen. Das ist etwas, viel sogar, aber
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nicht alles. Wäre nicht die Beredsamkeit dieser Tatsachen un
endlich größer, wenn die Gelehrten mit sicherer Hand ihnen 
die Stelle anzuweisen verstünden, die ihnen zusteht „in der 
Subordination der Dinge und in der Koordination der subordi
nierten Dinge“, wie Swedenborg sagt? Eine vereinzelte Tat
sache kann nichts anderes bekunden als ihr eigenes Dasein. 
Bringt man einige von ihnen zusammen, so können sie sich 
schon gegenseitig erklären, soweit ihre besondere Anordnung 
die Antwort auf die Frage „Wie“ enthält. Aber ihr eigentliches 
„Warum“ erscheint erst in dem Gedanken des Endzwecks, den 
die rationale Seite ihrer Anordnung enthüllt. Darum „müssen 
wir die Ordnungen und Grade der Dinge durchlaufen, wenn 
wir von der Sphäre der Wirkungen die der Ursachen erreichen 
und sogar überschreiten wollen“ (Oec. Regn. An. I, 67).

Die modernen Wissenschaften sollten sich für die For
schungsmethoden und Prinzipien Swedenborgs interessieren. 
Sie könnten dann angesichts der gewaltigen Masse exakter 
Kenntnisse, über die sie verfügen, sicher große theoretische Fort
schritte und noch jungfräulichen Boden urbar machen; sie könn
ten der innersten Realität näher rücken, die ihnen jetzt immer 
mehr aus den Händen zu schwinden scheint. Es gälte vor allem 
zu einem synthetisch-wissenschaftlichen Gedanken vorzudrin
gen, zur Ergänzung der Analyse, deren in der Zerstreuung und 
Zersplitterung liegenden Gefahren so am besten vorgebeugt 
würde. Wir sollten Swedenborg folgen und die theoretischen 
Wissenschaften, die auf den Grundlagen der Intuition und be
sonders auf der Logik sich aufbauen, als berechtigt und not
wendig anerkennen. Derselbe Gedanke findet sich bei Male
branche (De Verdate) Es ist offensichtlich, daß man die be
sonderen Phänomene der Physik (oder der Naturgeschichte) 
nicht klar und deutlich erkennen kann, wenn man die allge
meinen Prinzipien nicht kennt und nicht gleicherweise zur Meta
physik vordringt.“ Auch die Werke des großen Wissenschafts
philosophen Henri Poincare weisen deutlich in diese Richtung. 
Leider sind viele Wissenschaftler vom Gegenteil überzeugt und 
haben nicht Worte genug, um die Metaphysik, ja, die theore-
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vlschen Wissenschaften überhaupt in Verruf zu bringen. Sie 
•wollen nichts als die reine Analyse, das ziellose Suchen nach 
den Antezedentien, die Zerteilung ohne Ende. Aber je mehr die 
Wissenschaft zerteilt, um zu erkennen, je weniger erkennt sie, 
was sie zerteilt, denn wenn man freilich meist in dem Zusam
mengesetzten die Gesetze auffinden kann, die das Einfachere 
beherrschen, aus dem jenes zusammengesetzt ist, so bleibt dar
um nicht weniger wahr, daß man niemals im Einfachen den 
zureichenden Grund des Zusammengesetzten entdecken wird. 
Wenn schon die Ursache unwandelbar der Wirkung voran
geht, so braucht darum noch nicht ein Verhältnis des unwan
delbaren Folgens als ein Kausalverhältnis angesehen zu werden.

Post hoc ergo propter hoc ist ein gar zu einfacher Vernunft
schluß, bei dem man es leider zu oft bewenden läßt, und der 
bei denen, die ihn mißbrauchen, auf eine gewisse philosophische 
Dürftigkeit hinweist. Es ist gefährlich, das Mehr einfach durch 
das Weniger, die Qualität durch die Quantität zu erklären, wo
zu einige Gelehrte nur zu geneigt sind. Das Mehr durch Zer
teilung auf »das Weniger zurückzuführen, kommt meist darauf 
hinaus, ein einfaches Folgeverhältnis aufzusuchen in der offe
nen oder geheimen Absicht, es dann als ein richtiges Kausal
verhältnis auszugeben. Es ist freilich schwer, den Geist von 
diesem oft unbewußten Hintergedanken zu befreien, den das 
verführerische Post hoc ergo propter hoc erzeugt.

Die Einheit in der Einfachheit suchen und diese Einfachheit 
durch Zerteilung erreichen wollen, das ist der philosophische 
Irrtum, in den alle oder fast alle materialistischen Denker ver
fallen, sobald sie über das Problem der Ursachen nachdenken. 
Swedenborg könnte sie vor diesem Fallstrick bewahren. Er 
hebt immer den Grundsatz hervor, daß die Einheit nicht in der 
Einfachheit ruht, sondern daß sie mit der Zusammengesetztheit 
zusammenbesteht, von der sie untrennbar ist. Die Einheit im 
Einfachen käme dem Nichts gleich. „Es kann nie eine absolute 
Einheit geben, sondern nur eine harmonische Einheit. Wie die 
Harmonie ist, so ist die Einheit“ (Di. 2016).

Und wie die Einheit nicht in der Einfachheit besteht, so ge
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langt man zur Einfachheit nicht durch eine aufs äußerste ge
triebene Zerteilung. „Wisset, sagt Swedenborg, daß alles, was 
zerteilt ist, mehr und mehr vielfach ist und nicht mehr und 
mehr einfach, denn was unaufhörlich zerteilt wird, nähert sich 
mehr und mehr dem Unendlichen, in dem alle Dinge auf un
endliche Weise sind. Das bezeuge ich euch, obwohl es etwas 
Neues, bis jetzt Unbekanntes ist“ (E. L. 329, siehe auch H. G. 
6614).

Swedenborg darf sich also erlauben, das Mehr durch das 
Weniger zu erklären, denn er bringt in Anschlag, daß die Zahl 
der Wunder und die Universalität der Einheiten größer wird, 
je mehr man durch die Zerteilung ins Innerste der Dinge dringt. 
Denn dann ist man auf dem Weg zum Unendlichen, zur Ersten 
Ursache, die nicht einfach sein kann, da sie doch in ihrem 
Schoße das Ganze des Zusammenhangs ihrer Wirkungen entr 
hält. Außerhalb des Kreises einer solchen Philosophie, das 
Warum des Mehr in dem Weniger suchen, heißt einem zum 
Scheitern verurteilten Streben sich hingeben.

Mit alledem soll nicht gesagt sein, daß die Wissenschaft ihre 
Forschungsmethode ändern solle. Ohne Experimentieren und 
ohne die mit der Analyse gegebene Zerlegung ist keine exakte 
Wissenschaft möglich, und somit würde auch die Philosophie 
ihre unentbehrliche Grundlage und ihren sichersten Stützpunkt 
verlieren. Unsere Bemerkungen gelten der Wissenschaft, nur 
soweit sie den Boden der objektiven Tatsachen verläßt und sich 
auf das Feld der ontologischen Erklärungen hinauswagt. Wenn 
aber einmal die Stunde schlägt, da mächtige Geister sich an die 
Synthese der menschlichen Erkenntnisse, die kommen muß, 
wagen, dann wird man von Swedenborg hören. Denn, wie 
Emerson sagt: „Unsere Bücher sind falsch, weil sie bruchstück
haft sind. Swedenborg aber ist systematisch und jeder seiner 
Sätze bezieht sich auf die ganze Welt.“

Wir werden später allerdings den einfachen und einförmigen 
Charakter des unwägbaren Substrats betonen, das die physische 
Quelle unserer differentiierten Welt ist. Das scheint in Wider
spruch mit der Behauptung, daß man, je mehr man zerteilt,



um so mehr auf zusammengesetzte Einheiten kommt. Daher 
einige Worte der Erklärung:

Wie kann man die zusammensetzende Einheit fassen als 
Etwas, das zugleich mehr und weniger mannigfaltig ist, als das 
zusammengesetzte Ganze. Das ist die Frage. Die Lösung ist 
einfach. Man darf eben nicht die getrennten Ordnungen zusam
menwerfen, in denen diese Behauptungen je nach ihrer Be
ziehung wahr sind. Dann enthüllt sich der relative Sinn der 
Ausdrücke Einfachheit, Einheit, Mannigfaltigkeit ohne weite
res. Um einen genauen Sinn zu gewinnen, muß ihre Relativität 
sich von dem absoluten Grund eines festen Beziehungssystems 
abheben. In unserem Fall haben wir die Wahl zwischen zwei 
Systemen, die man ja nicht zusammenwerfen darf. Wir stehen 
wieder vor diesem Schnitt, der die Wirklichkeit überall in fort
laufende und in getrennte Grade teilt, wobei die notwendige 
und allgemeingültige Zusammenexistenz des Relativen und des 
Absoluten inbegriffen ist.

Nehmen wir als Beziehungssystem die kontinuierlichen, 
d. h. die Ausdehnungsgrade, so kommen wir natürlich durch 
die Zerteilung vom Zusammengesetzten zum Einfachen, weil in 
dem quantitativen System der Begriffsbestimmung nach das 
Ganze komplizierter ist als der Teil. Bilden wir aber dieses 
System um, durch Beifügung einer neuen Koordinatenachse, die 
den qualitativen Graden des Aufstiegs (den „getrennten Gra
den“) entspricht, so wird die Einheit einer gleichartigen Serie, 
die einfach ist bezüglich zu allen ihren Ausdehnungsgraden, 
zusammengesetzt mit Bezug auf ihre Aufstiegsgrade. Betrach
ten wir nacheinander die getrennten Grade, so können wir die 
bezeichnende Tatsache feststellen: Das Zusammengesetzte oder 
Vielfache des oberen Grads wird jedesmal die Einheit oder das 
Einfache des niederen Grads. Wenn wir durch Zerteilung auf 
einer und derselben gleichartigen Reihe auf einer und derselben 
Ebene stetiger Ausdehnung operieren, so gehen wir vom Zu
sammengesetzten zum Einfachen, d. h. von der Gesamtheit 
zur Einheit; verlassen wir diese Reihe, um zur früheren und 
inneren Reihe zu gelangen (d. h. zu der Ebene der Ausdehnung,
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die um einen getrennten Grad höher ist), so treffen wir auf.eine 
stets wachsende Kompliziertheit.

Nehmen wir als Beispiel ein materielles Atom. Wir können 
es betrachten mit Bezug auf zwei getrennte Ebenen, auf zwei 
Reihen von Ausdehnungen — unzusammenhängende, aber ge
wissermaßen übereinandergelagerte. Diese Ebenen sind die der 
Materie und die der Elektrizität (die Elektrizität ist ja die un
mittelbare Ursache der Materie). Auf der elektrischen Ebene ist 
das Atom zusammengesetzt, auf der materiellen Ebene einfach. 
Mit Bezug auf die obere Reihe ist es ein kleines Sonnensystem, 
bei aller Winzigkeit doch sehr kompliziert, ein Zusammen
gesetztes aus Protonen, Neutronen und Elektronen, ein System 
von Wellen. Mit Bezug auf die untere Reihe ist es die materielle 
Einheit, die man nicht noch weiter vereinfachen kann, das 
Atom oder das Unteilbare. Es ist der einfache Anfang dieser 
Reihe und zugleich der komplizierte Abschluß jener.

Schluß: Wenn man eine gleichartige, stetige Reihe unterteilt, 
so kommt man schließlich zu ihrer einfachen Einheit. Geht man 
weiter und zersetzt diese Einheit selbst, so tritt man in eine 
neue Welt ein, in eine höhere und innerlichere Reihe, die gänz
lich verschieden von der vorhergehenden ist und in der die 
scheinbar eben erreichte Einheit sich in eine wunderbare Kom
pliziertheit umwandelt. Darum hat man das Recht, die zusam
mensetzende Einheit gleichermaßen als einfacher und als kom
plizierter anzusehen als die zusammengesetzte Gesamtheit, ein
facher — kraft der fortlaufenden, komplizierter — kraft der 
getrennten Grade. Das ist kein Widerspruch und auch keine 
Wortspielerei. Swedenborgs Lehre von den Formen (siehe 
De Fibra 261—73) legt die wachsende Kompliziertheit der geo
metrischen Bewegungen dar, denen die verschiedenen Einheiten 
gehorchen, je mehr man gegen das Innere, gegen das Unend
liche hin vordringt. Jede getrennte Ebene hat ihre typische 
Form, die geometrisch um so vollkommener ist, je höher oder 
innerlicher sie ist. Die Lehre der Reihen, der Grade und der 
Formen bildet ein zusammenhängendes Gedankensystem, das 
den erleuchtet, der seiner Schwierigkeiten Herr geworden ist.
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Vielleicht bedauern einige Leser, daß man auf die wissenschaft
lichen Werke unseres Philosophen zurückgreifen muß, um das 
wichtige* Problem der Zwischensubstanzen aufzuhellen, die in 
den theologischen Schriften unter dem Namen Limbus erschei
nen* wo Swedenborg sich aber nur mit der Rolle beschäftigt, 
die sie nach dem Tod spielen. Sie meinen, damit verlasse man 
den Boden der Gewißheit, da jene Werke aus einer Zeit stam
men, in der ihr Verfasser das Licht noch nicht hatte, mit dem 
er später durch die Öffnung seiner geistigen Sinne begnadet war.

Wir antworten darauf: 1. daß Dasein und Rolle des Limbus 
in der Oeconomia Animalis nicht theologische, sondern biolo
gische, höchstens philosophische Fragen angehen; 2. daß bei 
Swedenborg der Seher mit dem Philosophen und Gelehrten in 
Einklang ist; «3. daß die Beobachtungen und Experimente der 
Wissenschaft in den derzeit ihr möglichen Grenzen die Aus- 
sageffi des schwedischen Denkers zu bestätigen scheinen.

1. Da die theologischen Werke Swedenborgs kein Wort über 
die Funktion des Limbus vor dem Tode enthalten, so muß man 
annehmen, daß das ein Thema war, das er als Gelehrter schon 
ins reine gebracht hatte, oder wenigstens eines, das mittels der 
wissenschaftlichen Zergliederung und der philosophischen In
duktion ins reine gebracht werden kann. Wir können also an
nehmen, daß die Menschen hier sich selbst helfen können.

2. Eine auch nur oberflächliche Forschung in den wissen
schaftlichen Werken wird uns a posteriori davon überzeugen, 
daß der Einklang zwischen unserem Gelehrten und unserem 
Seher ganz erstaunlich ist. Wir wollen diesen Satz natürlich 
nicht als unbedingtes Dogma auf stellen. Wir wollen ihn elastisch 
genug halten, daß er vor allen Berichtigungen, die man ihm in 
gewissen Einzelheiten entgegenhalten könnte, gedeckt ist. Wir 
wollen auch keinen übertreibenden Nachdruck auf die Fülle 
der Entdeckungen legen, mit denen Swedenborg in seinem philo
sophischen Werk auf wissenschaftlichem und theologischem 
Gebiet Späteres vorwegnahm. Ihr Glanz bedarf es nicht, ver
stärkt zu werden; er füllt schon, so wie er ist, viele Gelehrten 
unter unseren Zeitgenossen mit Staunen. In dem die vielen
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wissenschaftlichen Arbeiten abschließenden Werk De Anima 
finden wir ein Geständnis, aus dem klar hervorgeht, mit wel
cher Bescheidenheit Swedenborg über seine eigenen Verdienste 
dachte: „Vielleicht werden wir lächeln, wenn wir einmal selbst 
als Seelen leben, bei der Erinnerung an die Dinge, die wir uns 
auf Erden in so kindlicher Weise ausgedacht haben.“

Es wäre aber ein schweres Unrecht, wenn wir diese edle Be
scheidenheit zu dem Zweck ausbeuten wollten, den Wert seiner 
philosophischen Spekulationen herabzusetzen. Möglich, daß 
Swedenborg, nachdem er einmal Bürger der anderen Welt ge
worden ist, über die oder jene Annahme gelächelt hat, auf die 
sein erfindungsreicher Geist hienieden verfiel; aber dieses Lä
cheln wurde ohne Zweifel aufgewogen durch das mit Staunen 
gemischte Freudengefühl, das er empfinden mochte, wenn er 
sah, wie sehr die neuen Wirklichkeiten dem entsprachen, was 
er in seinem Geist ahnend vorausgedacht hatte.

Die von unseren zeitgenössischen Forschern erkannten Tat
sachen harmonieren besser — unendlich besser — mit der Phi
losophie Swedenborgs, als die dem 18. Jahrhundert bekannten. 
Und so würden die von unserem Verfasser in seiner langen 
Seherlaufbahn entdeckten übersinnlichen Wirklichkeiten für 
die vielen versuchsweise angenommenen Tatsachen, die er 
postulieren mußte, um seine metaphysische Schau zu verkör
pern, einen glücklichen Ersatz bieten. Anders gewendet: die 
Wirklichkeit, sowohl die geistige als die natürliche, hat sich 
immer wieder noch mehr swedenborgisch gezeigt als Sweden
borg selbst.

Die Entdeckungen Swedenborgs gehörten lange zu den nicht 
oder wenig bekannten Bereichen der Wissenschaft. In dem 
Maße, wie diese Bereiche von der modernen Forschung ange
baut wurden, enthüllte sich die Richtigkeit der Geistesschöp
fungen unseres Denkers in wunderbarem Glanz. Seine Gedan
ken über die Struktur der Materie sind dafür ein typisches, aber 
nicht das einzige Beispiel. Die Gegenden, in die wir uns jetzt 
vorwagen, gehören immer noch zu denen, mit denen die heutige 
Wissenschaft sich noch kaum vertraut gemacht hat.
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Die ganze Grenzzone zwischen Seele und Leib, von der man 
immer noch nicht recht weiß, ob sie den Physiker, den Physio
logen oder den Psychologen angeht, bildet eine Art Niemands- 
Land, das mit Hindernissen übersät ist, mit denen es unsere 
Gelehrten nicht gern aufnehmen, gewohnt, wie sie sind, sich in 
dem schon angelegten Garten der offiziellen Wissenschaft zu 
ergehen, wo jeder mit liebevoller, oft etwas ausschließlicher 
Anteilnahme einzig das Beet seiner Spezialität anpflanzt. 
Swedenborg ließ sich von dem Durst nach dem Unbekannten 
hinreißen. Nicht als ob er sich im Unzugänglichen zu verlieren 
wünschte, um des schmeichelhaften, aber eitlen Ruhms willen, 
Geheimnisse zu erkennen, die den gewöhnlichen Sterblichen 
verborgen waren; sondern weil er die echte wissenschaftliche 
Wißbegierde hatte, das heißt den Drang, das Unbekannte auf 
das Bekannte zurückzuführen, und so der Wissenschaft neue 
Horizonte zu eröffnen. Es widerstrebte dem soliden Geist 
Swedenborgs, zu den „verborgenen Qualitäten“ seine Zuflucht 
zu nehmen, um Phänomene zu erklären, deren Ursache nicht auf 
der Hand lag. Man muß es in seinen wissenschaftlichen Wer
ken sehen, wie er gegen die allzu bequeme Erklärungsart auf- 
tritt, die an die virtus dormitiva im Malade Imaginaire Molieres 
erinnert. Lieber als da mitzumachen, erkannte er an, daß die 
Wissenschaft seiner Zeit nichts wußte von den allgegenwärti
gen, universalsten Kräften der Natur, Kräften, die eben dieser 
Universalität und Allgegenwart wegen in den Bezirk des Ver
borgenen und Unbekannten gebannt wurden. Swedenborg hätte 
rasch die Wahrheit erfaßt — die für uns, die wir die grund
legende Bedeutung der Elektrizität kennen, so einleuchtend 
ist —, daß die mächtigsten und universalsten Energien zugleich 
die am wenigsten handgreiflichen, die am wenigsten den (un- 
bewaffneten) Sinnen offenliegenden sind. Er glaubte nicht, daß 
die Materie die Substanz der Welt sei, wenn man dieses Wort 
in seinem etymologischen Sinne nimmt, nach dem es bedeutet, 
was „unten liegt“, was das Substrat der Welt bildet. Für ihn 
stellte die Materie nicht, wie für Newton, die letzte physische 
Realität dar, für ihn war sie nicht eine auf nichts mehr zu-
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rückführbare Wesenheit, sondern ein einfaches Phänomen 
wie das Licht oder die Wärme, eine der Formen der univer
salen Energie, deren Erscheinung sich ändert gemäß der Na
tur der wellenförmigen oder wirbelartigen Bewegungen, die 
sich in den verschiedenen unwägbaren Atmosphären kund
geben.

Es lohnt sich wohl, die kinetische Theorie der Materie zu 
studieren, die Swedenborg lang und ins einzelne gehend in 
seinem großen Werk Principia Rerum Naturalium dargejegt 
hat. Man wird sehen, daß in seinem Geist das Unbekannte 
durchaus nicht das Unreale oder das Okkulte, vielmehr die Ur
sache des Realen, die unerläßliche Bedingung seines Bestehens^ 
das Reale schlechthin ist. Der berechtigte Drang, in nähere Be
rührung mit diesem unsichtbaren Einschlag der Wirklichkeit 
zu kommen, trieb Swedenborg dazu, diese noch unerforschten 
und ungastlichen Regionen im Sturm zu nehmen.

Daß er auf dem rechten Wege war, wissen wir heute. Welche 
Revolution hat doch in den physikalischen Wissenschaften die 
denkwürdige Entdeckung des Radiums eingeleitet! Nun muß
ten die Gelehrten, ohne es zu wissen, auf den Spuren Sweden
borgs gehen. Sie gaben das Atom auf, das bis dahin als der auf 
nichts mehr zurückzuführende Ursprung der physischen Struk
turen (sogar der seelischen Erscheinungen) galt, und setzten 
an seine Stelle die Protonen und Elektronen, die inneratomale 
Energie. Der Äther, die schlechthin unfaßbare Substanz, wurde 
plötzlich eben das Substrat für die materielle Welt. Nun hatte 
Swedenborg seine ganze Physik, Chemie und Kosmologie auf 
ähnlichen Anschauungen auf gebaut. Fast zwei Jahrhunderte 
vor Le Bon, Rutherford, Bohr u. a. hatte er schon des längeren 
von Wirbeln im Äther geredet und die kleinsten Partikeln der 
Materie mit Sonnensystemen verglichen, die ihr Zentralgestirn 
und ihre Planeten haben.

„Er sagt selbst: Die Erkenntnis der primären Natur in ihrer 
tiefsten Einfachheit, Vollkommenheit und Universalität ist iden
tisch mit der Erkenntnis des natürlichen Universums in seiner 
Gesamtheit und stellt eine wahre physische (oder korpuskulare)
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und geometrische Astronomie dar“ (Oec. Reg. An. I, 306). „Da 
die Ursachen und die verursachten Sachen ähnlich sind, ob
schon verschieden in Grad und Dimension, so folgt, daß die 
Natur immer sich selbst ähnlich ist und in ihrem größten 
System nicht anders sein kann als in ihrem kleinsten“ (Princip. 
S. CI), „ ... so daß wir also in dem großen Universum immer 
den Charakter seiner kleinsten Substanz entdecken können. 
Kurz, wie also das Universum oder das Sonnensystem in seiner 
Gesamtheit um einen Mittelpunkt sich dreht, so tut es dasselbe 
in seinem kleinsten Volumen, seinem kleinsten Wirbel, seinem 
kleinsten Teil. Wie das ganze System in seinem Mittelpunkt 
eine sehr wirkungskräftige Sonne hat, die das Prinzip ihrer 
Wirkung dem Weltall mitteilt, so enthalten seine kleinsten 
Systeme Substanzen, die eine entsprechend ähnliche Wirkungs
kraft und Kreisbewegung haben“ (Oec. Reg. An. a. a. O.). „So 
können wir bei der Erde und bei den anderen Planeten sehen, 
was die Qualität eines Endlichen und eines Aktiven ist (im 
System Swedenborgs Bezeichnungen der Unterabteilungen des 
Atoms und der unteratomaren Partikeln) in ihren kleinsten 
Grenzen“ (Princ. a. a. O. und überhaupt die Principia).

„Hier wurde zum erstenmal ein System verkündet“, schreibt 
Professor Very, „das in angemessener Weise von der Herleitung 
der materiellen Strukturen Rechenschaft gab. Lukrez hatte die 
Idee von phantastischen, auf Bewegung zurückzuführenden 
Formen auf die Bahn gebracht. Aber diese Bewegungen waren 
die einer einzigen Art von nicht differentiierten Partikeln. New
ton noch wußte es nicht anders. Seine primitiven Partikeln sind 
solid, massiv, undurchdringlich, nicht deformierbar, so daß sie 
sich nie abnutzen oder zerstückeln“ (Optics, S. 375 f.). „Wie 
unvergleichlich überlegen ist da die Anschauung Swedenborgs, 
der aufeinanderfolgende Ordnungen von Wirbelbewegungen im 
Schoß einer Reihe von Atmosphären annimmt, die letzten Endes 
aus einer geistigen Substanz ausgehen, deren innerstes Wesen 
die göttliche Liebe ist“ (Professor F. Very, Direktor des astro- 
physischen Obs. in Westwood, U. S. A.: L’Harmonie intrinsèque 
entre la Religion et la Science, Revue de l’Ère Nouvelle Nr. 3,
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S. 225, und von demselben: An Epitome of Swedenborgs Science, 
Boston. The Four Seas Co.

Swedenborg hat in seinen theoretischen Werken dargelegt, 
was die Wissenschaft später bewiesen hat, daß Substanz und 
Form nicht bloß unter dem greifbaren Aspekt der Materie und 
der geometrischen Gestalt bestehen, sondern auch unter dem 
allgemeineren, obwohl weniger offensichtlichen Aspekt von 
Energie und Bewegung. Unter dieser zweiten Form besonders 
hat er die Wirklichkeit erforschen wollen, und zwar großen
teils durch eine tiefdringende Zergliederung der schon bekann
ten Naturphänomene. Um jeder Verwechslung vorzubeugen, be
merken wir, daß die „nicht erscheinende Realität“, von der wir 
sprechen, nicht die rein geistige Realität ist, sondern der un
sichtbare Bereich der physischen Ebene, der diese „fluide“ 
Zwischenwelt zwischen Materie und Geist bildet, diesen beiden 
verhältnismäßig festen Polen der Wirklichkeit. Der „fluide“ 
Zustand soll dabei nicht den der Materie bedeuten, die im Be
griff ist, Geist zu werden, etwa nach Art des teigartigen Zu
stands, der gewisse feste Substanzen kennzeichnet, die in den 
flüssigen Zustand übergehen. Es gibt keine Kontinuität zwischen 
dem Materiellen und dem Geistigen. Es wäre widersinnig, sich 
den Geist als eine Art unendlich feinen Stoffes vorzustellen. 
Keine quantitative Verdünnung kann uns auf eine qualitativ 
höhere Ebene hinaufheben (siehe II. Teil, A, 3.). Wahr ist aller
dings, daß die physische Substanz im unwägbaren Zustand dem 
Geiste durch ihre Stellung, Funktion und Bedeutung näher
gerückt ist als die greifbare Materie. Sie ist das erste physische 
Werkzeug, dessen sich die geistigen Energien bedienen. Von 
diesem Gesichtspunkt aus ist der unsichtbare Teil des Univer
sums allerdings ein Mittleres zwischen Materie und Geist; aber 
diese Stellung bedeutet durchaus nicht, daß es eine quantitative 
Kontinuität zwischen diesen beiden äußersten Enden der Schöp
fung gibt. Darüber später.

Der Weg unseres Forschers durch die physiologischen Wissen
schaften entspricht ganz seinem Gang durch die Kosmologie. 
Wie er da das materielle Atom nicht als die auf nichts me!»*'



zurückzuführende Wesenheit des physischen Universums hatte 
gelten lassen, so glaubte er hier nicht, daß die dem (bewaffneten 
oder nicht bewaffneten) Auge sichtbaren Zellgewebe das letzte 
biologische Substrat, die wahre „vitale Materie“ seien. Lieber 
als antiphilosophische „verborgene Qualitäten“ den unsern 
Körper zusammensetzenden Elementen zuzuschreiben, wollte er 
das Geheimnis des Spezifischen der menschlichen Form in der 
plastischen Kraft eines unsichtbaren Faktors suchen, der, all
gegenwärtig in unserem Körper,3 in Hinsicht des greifbaren 
Teils des Organismus die Rolle spielte, die in Hinsicht auf die 
atomalen und molekularen Strukturen die inneratomalen elek
tromagnetischen usw. Energien spielen.4

Mangels eines geeigneteren Kunstausdrucks und in Analogie 
mit den kosmischen Fluiden bezeichnete Swedenborg seinen 
biologischen Faktor als Fluidum, unter allen Vorbehalten, die 
Zweckmäßigkeit dieser Bezeichnung betreffend. Aber um an
zuzeigen, daß dieses Agens vom Geist bedingt sei, ohne doch 
selbst geistig zu sein, fügte er dem Wort fluidum das Wort 
spirituosum bei. Man könnte diesen letzteren Ausdruck mit 
„psychoid“ oder „spiritoid“ wiedergeben, im Gegensatz zu „gei
stig“, das Swedenborg immer spirituale benennt. Einige moderne 
Forscher, wie Crooks, Flammarion, Thury u. a., gingen in den 
Bahnen desselben Denkens, wenn sie die Kräfte oder Substan
zen, die sich bei den parapsychischen Erscheinungen kund
geben, mit psychischer Kraft, Psychode, Psychoplasma usw. 
bezeichneten. Swedenborg bedient sich auch des Ausdrucks 
Animalgeister, animales Fluidum, wobei „animal“ beseelt be
deutet.

3. Sind die swedenborgischen Lehren über den Limbus von 
der modernen Wissenschaft betätigt worden? Um es gleich zu 
sagen, so widerspricht die Wissenschaft Swedenborg nicht, 
selbst wenn man zugibt, daß sie ihn nicht bestätigt. Soweit 
unsere Gelehrten Vitalisten sind, werden sie wissenschaftliche 
Bestätigungen fÜT die Theorien Swedenborgs finden. Glauben 
sie dagegen nur an physikalisch-chemische Kräfte, so werden 
sie erklären, nichts beweise das Dasein einer Art von vitalem

5. Swedenborgs wissenschaftliche Werke 1 3 1
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Plasma, das das „zweite Ich“ der Seele im Körper sei. Man kann 
wohl im allgemeinen sagen, daß die Vitalisten oder Finalisten 
heute Boden gewinnen, während der Mechanismus altmodisch 
wird. Man hat gemerkt, daß das bloße Spiel unmittelbar wir
kender oder materieller Ursachen nicht genügt zur Erklärung 
der Morphogenese, das heißt der wunderbaren Organisation der 
Lebewesen. Wenn man die Tatsachen sprechen lassen und jeder 
vorgefaßten Meinung den Abschied geben will, so fordern diese 
das Dasein von formalen Ursachen und Zweckursachen. Pro
fessor Vialleton schließt sein bedeutendes Buch über den Ur
sprung der Lebewesen und den Wahn der Deszendenzlehre5 
mit der Versicherung, daß die Wissenschaft, im vorliegenden 
Fall die Deszendenzlehre, ohnmächtig sei, mit Hilfe der bloßen 
natürlichen Kräfte die Bildung der lebenden Welt zu erklären, 
und er bezieht sich auf ein bezeichnendes Wort Cuenots: „Das 
Leben überschreitet die Ebene der toten Materie. Wenn es in 
bezug auf sein materielles Substrat von ihr herkommt, so kann 
es als Leben nicht aus ihr hervorgehen. Es ist in sich selbst ein 
Prinzip, das von der Materie verschieden ist.“ # Die heutige 
Wissenschaft geht also auf den Spuren Swedenborgs, wenn sie 
sich auf die intelligible Seite der tierischen Morphologie stützt, 
um als Ursache das notwendige Dasein eines quid proprium 
eines Nichtmateriellen zu postulieren. Selbst Claude Bernard, 
obschon einer der Väter des wissenschaftlichen Determinismus, 
schrieb in seinen Forschungen über die Probleme der Physio
logie: „Was nicht in den Bereich der Physik und Chemie gehört, 
ist die leitende Idee der vitalen Tätigkeit“ ; und anderswo: „Es 
gibt gleichsam einen vitalen Entwurf, der den Plan für jedes 
Wesen und jedes Organ zeichnet, so daß, für sich betrachtet, 
die Phänomene des Organismus allgemeinen Kräften tribut
pflichtig sind; sie scheinen auf ein besonderes Band hinzu
weisen, sie scheinen auf dem Weg, dem sie folgen, von einer 
unsichtbaren Bedingung geleitet. So geben sich die chemischen 
Tätigkeiten des Organismus und der Ernährung, wie wenn sie 
von einer treibenden Kraft beseelt wären, die die Materie be
herrscht. Diese Macht der immanenten Entwicklung würde das



quid proprium des Lebens bilden und eine dem Ziel angepaßte 
Chemie ergeben, die weder Physik noch Chemie ist.“

Wir können hier auch die Arbeiten von Prof. Hans Driesch 
und sein Werk „Die Philosophie des Organischen“ 7 beiziehen. 
Er sucht da das Dasein und die morphogenetische Rolle der 
„Entelechie“ nachzuweisen, einer organisatorischen Kraft, die 
die organische Entwicklung nach Zwecknotwendigkeiten lenkt.

Auch aus anderen, in späterem Zusammenhang zu erwähnen
den Werken geht hervor, daß die heutige Wissenschaft sich 
allmählich der Richtung zuwendet, die Swedenborg ein
geschlagen hat.

B. Leib und Seele

1. Der „Limbus“

Wenden wir uns nun den Anspielungen auf unseren „subtilen 
Körper“ zu, die sich — sehr sparsam allerdings—in der mächtigen 
Masse der theologischen Schriften unseres Philosophen finden: 

„Der Engel oder der Geist führt aus den innersten Be
reichen der Natur ein Medium zwischen dem Geistigen und 
dem Natürlichen, ein Medium, durch das er endlich ist, damit 
er bestehend und beharrend sein könne. Durch dieses Medium 
hat er etwas, das zu den Dingen in der Natur gehört, und 
auch das, was diesen Dingen entspricht. . . .  daß es ein solches 
Medium gibt, wissen die Engel, aber da es von dem Innersten 
der Natur kommt und da die Worte der Sprache von den 
letzten Prinzipien der Natur herkommen, kann es nur durch 
Abstraktionen beschrieben werden“ (G. W. VIII, 4).

„Die Seele ist der Mensch selbst; der Leib ist nicht der Mensch 
an sich, aber er ist gemäß dem Menschen; er ist bloß sein 
Kleid, gewoben aus den Dingen der natürlichen Welt, während 
die Seele aus Dingen besteht, die in der geistigen Welt sind. 
Jeder Mensch legt nach dem Tod das Natürliche ab und behält 
das Geistige, und zugleich um das Geistige herum eine Art von
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Limbus, der aus den reinsten Teilen der Natur genommen ist“ 
(W. Ch. R. 103).

„Das natürliche Geisteswesen (mens) des Menschen besteht aus 
geistigen und zugleich aus natürlichen Substanzen. Das Denken 
vollzieht sich nach den geistigen und nicht nach den natür
lichen Substanzen. Diese Substanzen treten zurück, wenn der 
Mensch stirbt, nicht aber die geistigen. Darum bleibt dieses 
selbe Geisteswesen nach dem Tod, wenn der Mensch Geist oder 
Engel wird, in einer ähnlichen Gestalt wie in der Welt. Die 
natürlichen Substanzen, die nach dem Tod zurücktreten, bilden 
die hautartige Hülle (Limbus) des geistigen Körpers, in dem die 
Geister und die Engel sind. Durch eine solche aus der natür
lichen Welt gezogene Hülle bestehen ihre übersinnlichen Kör
per, denn das Natürliche ist das letzte Umschließende. Darum 
gibt es nicht einen einzigen Geist oder Engel, der nicht als 
Mensch geboren wäre“ (G. L. W. 257).

„Die materielle Form, die in der Welt (dem Geist) beigefügt 
und angezogen wurde, ist nicht die menschliche Form an sich, 
sondern gemäß der übersinnlichen Form. Sie ist beigefügt und 
angezogen worden, damit der Mensch in der natürlichen Welt 
wirken könne und auch — als Umfassendes für das Geistige — 
etwas Festes mitnehmen, das aus den reinsten Substanzen der 
Welt genommen ist, und so sein Leben fortsetzen und dauernd 
erhalten“ (G.L.W.388).

„Der Mensch zieht zuerst die gröbsten Dinge der Natur an, 
sein Leib ist daraus zusammengesetzt. Aber durch den Tod ent
ledigt er sich ihrer und behält die reinsten Dinge der Natur, die 
den geistigen am nächsten sind, und diese Dinge sind dann die 
ihn umfassenden. Außerdem sind in den äußersten oder letzten 
alle inneren und oberen zusammen enthalten. Darum findet alles 
Wirken des Herrn durch die ersten und durch die letzten zu
gleich statt. Aber da die äußersten und letzten der Natur die 
geistigen und ewigen Dinge, für die das menschliche Geistes
wesen gebildet wurde, nicht aufnehmen können, wie sie an sich 
sind, und da der Mensch doch geboren ist, damit er geistig werde 
und ewig lebe, so legt darum der Mensch die äußersten und
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letzten der Natur ab und behätt bloß das innere Natürliche, das 
mit dem Geistigen und Himmlischen paßt und zusammenstimmt 
und es auch umschließt. Das geschieht durch das Ablegen des 
Zeitlichen und des letzten Natürlichen, ein Ablegen, das der 
Tod des Körpers ist“ (G. V. 220).

„Das Äußere des Menschen wird, weil es auch zum Leib ge
hört, abgetrennt nach dem Tod, und die Dinge, die aus diesem 
Äußeren dem Geist anhängen, schlummern ein und dienen bloß 
noch als Unterlage für das Innere“ (H. H. 501).

Aus alledem geht klar hervor, daß man ja nicht den Limbus 
mit dem „geistigen Körper“ verwechseln darf. Über diesen be
lehrt uns Swedenborg wie folgt:

„Wenn der Mensch in die geistige Welt oder in das Leben 
nach dem Tode eintritt, ist er wie in der Welt in einem Leib. 
Scheinbar ist da gar kein Unterschied, weil er keinen fühlt oder 
sieht, aber sein Leib ist geistig und folglich abgetrennt und 
gereinigt von den irdischen Dingen, und wenn das Geistige das 
Geistige berührt und sieht, ist es ganz, wie wenn das Natürliche 
das Natürliche berührt und sieht. Daraus folgt, daß der Mensch, 
wenn er Geist geworden ist, nichts anderes weiß, als daß er in 
dem Leib ist, in dem er in der Welt war, und daher weiß er 
nicht, daß er tot ist. Der Mensch als Geist besitzt auch alle 
äußeren und inneren Sinne, die er in der Welt besessen hat. Er 
sieht, hört und spricht wie zuvor; er hat auch den Geruch und 
den Geschmack, und wenn er berührt wird, so fühlt er sich be
rührt wie zuvor, er wünscht, begehrt, gelüstet, denkt, überlegt, 
wird erregt, liebt, will wie zuvor, und der, dem das Studium ein 
Genuß ist, liest und schreibt wie zuvor, mit einem Wort, wenn 
der Mensch von einem Leben ins andere, von einer Welt in die 
andere geht, so ist es, wie wenn er von einem Ort zum anderen 
ginge“ (H. H.461).

Aus den angeführten Stellen kann der Leser ersehen, wie un
zureichend die Unterlagen sind, die uns die theologischen Schrif
ten Swedenborgs bieten hinsichtlich jenes Organismus, der die 
Grenzmauer oder besser das Band, die gleichsam osmotische 
Scheidewand zwischen Leib und Seele bildet. Trotzdem haben
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diese Winke entscheidende Bedeutung. Bei aller Unbestimmtheit 
können wir mit ihrer Hilfe doch unbedingt streng die scharfen 
Grenzen dieses Zwischenorganismus ziehen, den sie uns in sei
nen allgemeinen Kennzeichen, wenn auch nicht in den Einzel
heiten seines Wesen kennen lehren. Die Winke sind zureichend, 
ohne vollständig zu sein; zureichend für die Erforschung des 
Limbus in seinen Beziehungen zu unserem entkörperten Geist; 
unvollständig, weil sie fast ganz über seine innigen Beziehungen 
zu unserem Leib während unseres Lebens im Fleisch schweigen. 
Zum Glück wird diese Lücke ausgefüllt durch die ins einzelne 
gehenden Belehrungen, die sich in den zahlreichen philo
sophischen Abhandlungen Swedenborgs in reicher Fülle finden.

Allerdings, das Wort Limbus würde man in den wissenschaft
lichen Arbeiten vergeblich suchen, wohl aber die Sache, dieselbe 
Sache unter einem anderen, ja unter verschiedenen anderen 
Namen. Unser Denker, auf seiner Suche nach der Psyche, er
forscht geduldig und von allen Seiten her den „Mechanismus 
des Verkehrs zwischen Seele und Leib“. Da der Limbus das 
eigentliche Medium zwischen dem Übersinnlichen und dem 
Natürlichen ist (siehe G. W. VIII, 4), so ist er eben damit — der 
Begriffsbestimmung nach — der wirkende Faktor bei ihrem 
gegenseitigen Verkehr, Die Logik zwingt uns also, auf den Lim
bus der theologischen Schriften alles das anzuwenden, was uns 
die wissenschaftlichen Schriften lehren über die Zwischensub
stanzen zwischen Geist und Fleisch oder über die Mittelkräfte, 
die die psychischen mit den physischen Energien verbinden.

Wir brauchen also den Ausdruck Limbus gleicherweise zur 
Bezeichnung der feinen Hülle, die unseren geistigen Körper be
kleidet nach den theologischen Schriften, wie zur Kennzeich
nung des dynamischen und morphogenetischen Faktors, den 
Swedenborg in seinen gelehrten Schriften als die „psychische 
Seele“ unserer animalen Ökonomie beschreibt. So erweist es sich 
als unbestreitbare Tatsache, daß Swedenborg in der Doppelreihe 
seiner Werke eine und dieselbe Realität behandelt hat unter zwei 
sich ergänzenden, aber verschiedenen Aspekten, je nachdem er 
sie in ihren Beziehungen zur Seele oder zum Körper betrachtete.
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Um dem deutlichen Sinn, den die theologischen Schriften dem 
Wort „Limbus“ beilegen, keinen Eintrag zu tun, wollen wir zu
nächst dem mit ihm bezeichneten unbestimmten Bezirk unüber- 
schreitbare Grenzen stecken. Dazu haben wir zwei Linien zu 
ziehen, eine obere und eine untere. Die so abgesonderte Zwi
schenzone ist unser Untersuchungsgebiet. Die obere Grenze 
kommt an den Ort zu liegen, wo die Seele, die untere da, wo der 
fleischliche Leib beginnt.

a) Prüfstein zur Festlegung der oberen Grenze: Der Limbus 
ist physisch, denn nach den theologischen Schriften kommt er 
aus dem Inneren der Natur, ist natürlichen Wesens, da er aus 
den feinsten Substanzen der Natur oder der Welt genommen ist 
(G. L. W.). Die Seele dagegen besteht aus den Dingen, die in 
der geistigen Welt sind. Daher fällt die Grenze zwischen Limbus 
und Seele zusammen mit der zwischen natürlicher und geistiger 
Welt, oder, wenn man will, zwischen der Welt der Ursachen 
und der der Wirkungen.

b) Prüfstein zur Bestimmung der unteren Grenze: Der Lim
bus, obschon physisch seiner Natur nach, überlebt den Tod des 
Leibes. Er hängt dem Geist an, da er aus den natürlichen Sub
stanzen gebildet ist, die den geistigen am nächsten kommen. 
Beim Hinscheiden löst er sich vom Leichnam los, um dauernd 
an den übersinnlichen Leib gebunden zu bleiben, dessen haut
ähnliche feine Hülle er ist (G. L. W.).1 So können wir genau 
den Ort des Limbus bestimmen, und zwar als zwischen den 
unsichtbaren Substanzen und den feinsten natürlichen Kräften 
gelegen. Er muß auf der physischen Ebene sein, wo die Materie 
nur in der Form der Energie existiert. Er ist also mehr ein 
Dynamosom als ein Aerosom.

Wir haben un also in acht zu nehmen, daß wir uns keine 
Grenzüberschrei ungen erlauben, weder in das Gebiet des 
Geistes noch in d des Fleisches. Das ist leicht, wenn wir einer
seits den „getrennten Grad“ nicht außer acht lassen, der die

2. Die Begrenzungen des Limbus
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Welt der Ursachen von der der Wirkungen trennt, und anderer
seits nicht das Phänomen des Todes, der auf natürliche Weise 
die Teilung zwischen den physischen Substanzen, die dem Lim- 
bus, und denen, die dem eigentlichen Leib angehören, vollzieht.

3. Der Limbus als kausaler Faktor

Swedenborg sieht in der Seele die formierende Form oder die 
wahre formale Ursache des Körpers. Er erkannte also im 
psychischen Prinzip die höchste organisatorische oder morpho- 
genetische Kraft. Außerdem aber nahm er das Dasein eines 
physischen Dynamismus an, der eng bedingt ist durch die Vor
stellungen der Seele, deren „zweites Ich“ er in der organischen 
Sphäre ist. Die Seele, die formale Ursache des Körpers, kann auf 
die rohe Materie, diese materielle Ursache des Körpers, nur mit 
Hilfe einer unmittelbar wirkenden oder werkzeuglichen Ursache 
einwirken. Diese letztere muß den Befehlen der Seele gehorchen, 
obwohl sie selbst die Materie beherrscht. Was ist eigentlich diese 
werkzeugliche Ursache, und was sind die Modalitäten ihres 
Wirkens?

Am besten folgen wir Swedenborg in den aufeinanderfolgen
den Abschnitten seiner Äußerungen. Zuerst, da sein Geist noch 
ganz gesättigt ist mit kartesianischen Anschauungen, stützt er 
sich auf mechanische Erwägungen, um uns den Gedanken eines 
substantiellen Bandes zwischen dem Physischen und dem 
Psychischen annehmbar zu machen. Später führten ihn philo
sophische Erwägungen, ausgehend vom Studium des intelligiblen 
und zweckhaften Charakters der menschlichen Morphologie, 
zur Ergänzung und Erweiterung seiner ersten Entwürfe, die 
augenscheinlich zu stark vereinfacht und noch nicht überzeu
gend genug waren. Im ganzen aber bilden alle diese Fassungen 
ein völlig gleichartiges Ganzes und eine wertvolle Ergänzung 
für die in den theologischen Schriften dargelegten Lehren. 
Geben wir unserem Philosophen selbst das Wort:
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lcosmus und Makrokosmus:
y9Der Mikrokosmus oder der Mensch im Innern seiner Gren

zen entspricht dem Makrokosmus im Innern der seinigen. In 
der kleinen menschlichen Welt besteht ein zusammenschließen
des Band, das, zugleich organisch und elementar, sich ohne 
Unterbrechung bis zur Seele erstreckt, die der feinsten Welt an
gehört. Anders gesagt, der Mensch befindet sich an einem seiner 
äußersten Enden in der feinsten Welt, am andern in der gröb
sten [De Infinito, Nr. 157).

Die beiden äußersten Enden können nicht in Verbindung treten 
ohne ein Mittelglied:

,JPrüfen wir nun die Natur des Bandes (nexus) zwischen Leib 
und Seele und den Mechanismus, kraft dessen diese aufein- 
anderwirken. Der erste allgemeine Satz lautet hier, daß keine 
Verbindung vorgestellt oder hergestellt werden kann ohne Be
rührung. Es kann keine äußersten Enden geben ohne Mittel
glieder. Diese Tatsache ist hinreichend bekannt aus der ange
wandten Mechanik. Der unsichtbare Teil der Natur, dessen enge 
Beziehung zum sichtbaren man nicht leugnen kann, setzt die 
Existenz eines Zwischensubstrats voraus, durch das die nötige 
Berührung hergestellt werden kann. Die einzige Verbindung, die 
unser Geist rational fassen kann, ist eine Verbindung durch 
Substanzen oder Bewegungen. Dies bleibt eine allgemeine Wahr
heit, auch wenn es sich um Dinge handelt, die nicht als mate
riell zu betrachten sind, obschon sie mit materiellen oder sub
stantiellen Subjekten Zusammenhängen“ (ebenda 134).

Seele und Leib:
„Es gibt eine Verbindung zwischen Seele und Leib, durch die 

eines aufs andere wirken kann und auch wirkt. Gibt man die 
Realität eines solchen Wirkens zu, so kann man das Dasein 
einer solchen Verbindung und von Mittelgliedern, die sie her
vorbringen, nicht leugnen. Daher behaupten wir das Dasein 
eines Kontiguums zwischen Leib und Seele im Gegensatz zu
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einer unüberbrückbaren Trennung oder einer Kluft, die nicht 
bestehen kann. Ferner muß der Nexus zwischen Seele und Leib 
Grenzen haben; denn in der begrenzten Natur kann man nichts 
Unbegrenztes zugeben. Da der Nexus auf der einen Seite in der 
Seele, auf der andern im sichtbaren Organismus endigt, so folgt, 
daß dieses Contiguum begrenzt ist und daß seine Grenzen im 
Körper gefunden werden müssen“ (ebenda 134).

Es kann keine faßbare Verbindung zwischen Seele und Leib 
eintreten ohne vorgängige Modifikation:

„Wenn etwas Sinnenfälliges oder Wahrnehmbares von einem 
Extrem zum anderen oder von einer Grenze zur anderen über
gehen soll, so kann das nur erfolgen durch irgendeine Modi
fikation. Würde keine Modifikation eintreten im Schoß dieses 
beseelten Kontiguums, so würde nichts Sinnen fälliges existieren, 
es könnte nichts wahrgenommen werden. Ohne Modifikation 
blieben die Teile unbeweglich, es gäbe nichts Sinnenfälliges, weil 
es nichts Tätiges gäbe. Man denke sich einfach einen Zusam
menhang von Substanzen ohne jede Modifikation: könnte man 
sich dann vorstellen, wie in einer solchen Sphäre irgend etwas 
vorgehen sollte? Um ein Beispiel von gröberen und sinnenfälli
gen Gegenständen zu brauchen, nehme man das Ohr: wenn 
darin kein Teil wäre, der in Bewegung versetzt werden könnte, 
und wenn es keine Schwingungsbewegung in der Atmosphäre 
gäbe, so gäbe es kein Gehör. Dasselbe ist der Fall mit dem Ge
sicht usw. Wenn andererseits die Modifikationen (die die Ge
hörs- und Gesichtszentren Offizieren) nicht in der Lage wären, 
durch Berührung (per contiguum) zur Seele hin vorzuschreiten, 
so würde das Sinneselement ganz verschwinden. Also muß alles, 
was von einem Extrem des Kontiguums zum anderen aufge
nommen wird, durch eine Modifikation, die das letztere affiziert, 
verursacht sein(< (ebenda 135).

Auf der natürlichen Ebene ist keine Modifikation denkbar ohne 
Bewegung:
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„Wenn wir von ausgedehnten oder endlichen Dingen handeln, 
so kann es keine Modifikation geben außer mittels der Be- 
wegung, ob es sich nun um eine Bewegung der Teile oder des 
Ganzen handle, ob die Teile nun gröber oder feiner seien. Ohne 
bewegt zu sein, können sie sich nicht ändern. Soweit das be
seelte Kontiguum endlich und ausgedehnt, mit anderen Worten 
natürlich ist, ist Bewegung die Ursache aller Modifikationen, die 
es Offizieren. Denken wir wieder an die äußeren Sinne: Wie 
könnten wir hören ohne Bewegung der Luft? Wie könnten wir 
Gerüche auf fassen, wenn nichts unsere Geruchsorgane anregtef 
Und so auch beim Geschmack und Gesicht. Wenn eine Ver
bindung zwischen Leib und Seele existiert, und wenn das, was 
an einem Ende empfunden wird, auch am anderen empfunden 
wird, so folgt, daß diese Empfindung dieses Kontiguum von 
einem Ende zum anderen nicht durchlaufen könnte, falls das 
nicht durch Übertragung des am ersten Ende herrschenden 
Modus, mit anderen Worten durch die Bewegung erfolgte. Es 
wäre unvernünftig, anzunehmen, daß der Eindruck an einem 
Ende durch Bewegung hervorgerufen sei, und zu leugnen, daß 
dasselbe der Fall sei am anderen Ende. Denn jede einem zusam
menhängenden Substrat mitgeteilte Bewegung pflanzt sich von 
einem Endpunkt zum andern fort. Wäre es anders, so hätten 
wir endweder Unbeweglichkeit oder keine Modifikation in der 
Seele. Nun ist aber das Dasein eines tätigen, beweglichen und 
wirksamen Elements in der Seele unleugbar. Jedenfalls aber 
könnte dieses nicht da sein ohne Modifikation. Behauptet ihr, 
es gebe eine Art von Modifikation, die man nicht Bewegung 
heißen könnte, so bitte ich um Belehrung, was für ein Zustand 
das ist, dessen Modifikation Zustandsänderung heißen kann, 
ohne Bewegung zu sein<( (ebenda 136 f.).

Die Bewegung wird per contiguum zur Seele hin übertragen:
„Es gibt keine Bewegung ohne etwas, das bewegt wird. Ohne 

einen Träger ist Bewegung ein Nichts. Gibt es also Bewegung, 
Veränderung oder Modus von den äußeren Sinnen zur Seele hin, 
so muß es auch einen Träger geben, kraft dessen diese Bewegung,

I4I
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Änderung oder Modus existieren kann, mit anderen Worten, 
es muß ein substantielles Substrat geben, das fähig ist, die Be
wegung aufzunehmen und zu übermitteln (ebenda 138).

Die Elemente oder kosmischen Medien:
„Auch unter den Elementen der Welt oder den kosmischen 

Medien (Atmosphären) besteht Zusammenhang und Kontigui- 
tät, so daß alle Dinge in Beziehung zueinander stehen, vonein
ander abhängen und miteinander verbunden sind. Ohne Nexus, 
ohne Verkettung ist die Natur unbegreiflich“ (ebenda 139 f.)

„Als das Unendliche seine erste (endliche) Wesenheit ge
schaffen hatte, wollte es, schlicht ausgedrückt, diese zum Aus
gangspunkt oder Ursache der folgenden Schöpfung machen 
und schuf nun nicht gleich ein zweites, zusammengesetztes 
(Element) wie das erste (nicht zusammengesetzte), sondern es 
machte es so, daß das erste das Mittel war, um das zweite her
vorzubringen, und das zweite das dritte, und das sowohl in der 
aufeinanderfolgenden wie in der gleichzeitigen Ordnung. Wenn 
nun der Ursprung aller Elemente durch Verkettung statt hat, 
so muß alles, was daraus fließt, kraft derselben Ursache be
stehen. Es ist also verunftgemäß, das Dasein eines elementaren 
Kontiguums zu behaupten. Denn ein Element kann nicht be
stehen ohne Verbindungsband zum andern, wie ein Endzweck 
sich nicht verwirklichen und etwas Reales werden kann, ohne 
die Mittel; sonst würde die gröbere Welt, die das letzte Ende 
bildet, Zusammenstürzen, ja vernichtet werden, wenn man sie 
von der feineren trennte“ (ebenda 142).

„Alle Dinge bilden sich nach der höchsten und einfachsten 
Natur, und zwar gemäß den zahlreichen Graden der Zusam
mensetzung, mittels welcher diese einfachste Natur in die 
äußerste Welt hinab steigt, wo sie, durch nichts gehindert, ihr 
Bild ganz und voll wiedergibt. Es ist also eine ewige Wahrheit, 
daß die geistige (oder übersinnliche) Welt die physische und 
materielle in Abhängigkeit und Botmäßigkeit hält, wie einen 
Diener, der stets bereit ist, ihr in allem zu gehorchen“ [Reg. An., 
Nr. 334$).



3. Der Limbus als kausaler Faktor 143

„Die Welt hängt von ihrem ersten und einzigen Endpunkt 
ab, und zwar durch Mittelglieder, die sich in einer zusammen
hängenden Reihe von einem Endpunkt des Kontiguums bis zum 
andern erstrecken<( (Princ. I, S. XCIII).

„Die gröberen Elemente sind mit den feineren durch Kon- 
tiguität verbunden. In unseren Principia haben wir das aus
führlicher behandelt, wo wir das Dasein von vier Elementen 
(oder Atmosphären) auf gestellt haben: das Luftelement, das 
gröbste, das ätherische Element, dann ein noch feineres, dem wir 
den Namen des magnetischen gegeben haben, endlich noch eines, 
das feinste und allgemeinste der Welt. Diese vier Elemente 
hängen ihrem Ursprung und Bestand nach voneinander ab“ 
(Inf. 143)

„Wenn eine der tieferliegenden Sphären verschwände, so 
würden die höheren Sphären darum doch weiterbestehen; denn 
mit dem Verschwinden der Wirkung verschwindet die Ursache 
noch nicht. So bleibt der Äther bestehen nach der Zersetzung 
der Luft, das beseelte Fluidum nach der Zersetzung des Bluts 
und die Seele nach der Vernichtung des Leibs. Das Obere kann 
bestehen ohne das Untere, das Erzeugende ohne das Erzeugte, 
nicht aber umgekehrt.. .  wir können auch den Äther nicht er
reichen durch irgendeine (quantitative) Verdünnung der Luft“ 
(Oec. Reg. An. I, 67).

„Die Luft bewegt sich langsamer als der Äther, der Äther 
langsamer als das darauffolgende feinere Element und so 
weiter. Je kleiner und näher an ihrem ersten einfachen Sub
strat die Teile sind, um so geringer sind sie an Masse, ihre Un
ähnlichkeiten verwischen sich, ihre Unvollkommenheiten neh
men ab und ihre Formen sind vollkommener. Auch sind sie 
leichter zu bewegen und rascher in ihren Bewegungen. Je mehr 
sie sich der einfachen Ursubstanz nähern, um so reiner sind 
sie und erreichen in ihrem Mechanismus und ihrer Geometrie 
eine höchste Vollkommenheit“ (Inf. 143 f.).
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Die Wellen:

Oben sahen wir, daß „in einem Kontiguum nichts einen ge
gebenen Punkt in Bewegung bringen kann, ohne auch die 
andern Punkte zu bewegen und daß, was an einem Ende ge
schieht, sich per contiguum zum anderen Ende fortzupflanzen 
strebt“. Swedenborg wird uns nun sagen, welche Art von Über
tragung oder Bewegung er im Auge hat:

„Die allgemeinste und zugleich die natürlichste Form der Be
wegung der Elemente (d.h. der elementaren Atmosphären) ist 
die Wellenbewegung. Die Schwingungsbewegung eines Elements 
ist die einzige, die über alle Bedingungen und Umstände Auf
schluß gibt, durch welche wir die unendliche Verschiedenheit 
der Phänomene erklären können. Bemerkenswert hierbei ist: Ein 
Element kann gleichzeitig und nacheinander von unzähligen 
Wellenbewegungen afflziert werden. Wellenbewegungen von 
mehr oder weniger großer Amplitude und Frequenz können in 
einem und demselben schwingenden Medium zusammen
bestehen. Kürzere Wellenbewegungen können sich auf längere 
aufsetzen; nichts hindert, daß neue Ausstrahlungen beständig 
dasselbe schwingende Volumen durchdringen und durch ihr 
Zusammensein tausend verschiedene Bewegungen im Schoß 
desselben Kontiguums hervorbringen“ (ebenda 146).
Es besteht eine vollkommene Entsprechung zwischen der Reihe 
der organischen Elemente und der Reihe der kosmischen 
Elemente:

Wie wir schon sahen, „ist der Mikrokosmus oder der Mensch 
innerhalb seiner Grenzen ähnlich dem Makrokosmus innerhalb 
der seinigen“ (ebenda 157).

„Die Seele muß angesichts der Struktur ihres physischen 
Organismus durch eine Zahl von Graden hinabsteigen, gleich 
der, die die Substanzen und die Kräfte der Welt unterscheidet; 
sie muß folglich einen Körper bilden, der jedem dieser Grade 
nacheinander angepaßt ist. Die Atmosphären sind die Kräfte 
der Welt oder vielmehr das Substrat, das ihnen als Vehikel 
dient“ (Oec. Reg. An. II, 272).
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„Wir müssen daraus schließen, daß jede Bewegung im Men
schen von einem Ende des menschlichen Kontiguums zum an
dern — oder von den äußeren Sinnen bis zur Seele selbst — 
gleich der der kosmischen Elemente ist. Der Mensch bildet 
folglich den wahren Mikrokosmus der Welt“ (Inf. 146).

„Die Staffelung der Elemente, die sich aus ihrem Feinheits
grad ergibt, findet ihre Entsprechung in der Reihe der Gewebe, 
aus denen sich nacheinander der menschliche Körper zusam
mensetzt. Dank der Verkettung und Kontiguität, die vom Grö
beren zum Feineren geht, deckt sich das organische Kontiguum 
mit dem unorganischen oder elementaren Kontiguum. Im Kör
per und seinen Elementen gibt es eine Reihe ähnlicher Phä
nomene, nur mit dem Unterschied, daß das organische Kon
tiguum streng begrenzt ist, das anorganische aber nicht, da 
seine Grenzen die des Weltalls selbst sind. Es bestehen daher 
organische Substanzen (wörtlich Membranen), die die Elemen
tarbewegungen auf einen gewissen Raum beschränken und sie 
innerhalb gewisser Grenzen halten sollen. Kurz, es besteht eine 
Bewegung ähnlich der der verschiedenen Elemente der un
organischen Welt auch auf den verschiedenen Stufen des organi
schen Gewebes“ (ebenda 152).

„Die Membranen2 sind so gestaltet, daß sie den kosmischen 
(elementaren) Fluiden freien Durchgang gestatten, derart, daß 
sie die Bewegung des sie umgebenden Elementarsubstrats 
aufnehmen und dessen Schwingungen durch Sympathie oder 
Resonanz wiedergeben können. Noch mehr, sie hinwiederum 
wirken auf den von ihnen umschlossenen Teil des Elements. 
So kann die Seele durch dieses Element in Bewegung gesetzt 
werden und es ihrerseits in Bewegung setzen. Das begründet 
eine sehr feine Sympathie und Seelengemeinschaft“ (Psycho- 
lógica, 23 und 199).

„Darum bilden die Wellen- und Schwingungsbewegungen der 
Elemente, wenn vitalisiert kraft ihres Einschlusses in einen 
Organismus, im wahrsten Sinn die ,Animalgeisterc, die den An
regungen der Seele gehorchen und alles verwirklichen, was von 
Leib und Seele zugleich begehrt wird“ (Inf. 154).
Geymüller, Swedenborg 10



1 4 6 II. Teil: Geist und Materie

In § 50 des nachgelassenen Werkes Psychologica, in dem 
Swedenborg die biologischen und selbst psychologischen Er
scheinungen durch Schwingungen zu erklären sucht, wird uns 
gesagt, daß die Frequenz der Schwingung der Membranen ihrer 
Feinheit proportional ist, so wie die Frequenz der Schwingung 
eines Pendels dem Quadrate seiner Länge umgekehrt propor

tional ist (F =  -j y )- Diese Feinheit der Membranen entspricht
der Feinheit der Atmosphären, die sie affizieren. Aber nicht nur 
die Größenklassen der Frequenz oder Schwingungszahl, sondern 
auch die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Wellen hängen 
von der Feinheit und Elastizität der entsprechenden Medien ab: 
„Eine Welle bewegt sich langsam im Wasser, in der Luft 
schneller, im Äther noch schneller, und in der feinsten Atmo
sphäre (der Aura) gibt es wahrscheinlich keine Zeit mehr, mit 
der man die Schwingung berechnen kann<( (Daedalus Hyper- 
boreus, Nr. VI, Okt. 1718). „Alles schwingt harmonisch in Ok
taven, denn die Aufeinanderfolge der Membranen bildet selbst 
eine Skala von mehreren Oktaven<e (Psychol. 25).

Diese Stellen sind äußerst bedeutsam. Sie beweisen, daß vor 
zweihundert Jahren schon Swedenborg die Bedeutung der 
Schwingungserscheinungen so erkannt hat, daß er sie seiner 
Physik, seiner Physiologie und teilweise selbst seiner Psycho
logie zugrunde legte. Die moderne Physik hat ganz ähnliche 
Grundlagen. Obwohl Swedenborg noch nichts wußte von infra
roten und ultravioletten Strahlen, von X- und Gammastrahlen, 
von kosmischen oder durchdringenden Strahlen, hat er doch 
seine Welterklärung auf die ungeheure Skala von Wellen und 
eine Verkettung von Wirbeln gegründet. Er hat begriffen, daß 
die Stufenfolge der Bewegungen die Stufenfolge der Erschei
nungen erkläre, da die Materie selbst nur eine Erscheinung und 
kein Wesen an sich sei. Diese geschichtliche Tatsache ver
diente, amtlich anerkannt und gelehrt zu werden.

Die Wahl des Ausdrucks ,.Membran“, den Swedenborg übri
gens nur „in einem höheren Sinn(e verwendet, ist wohl nicht 
glücklich. Denn es handelt sich ja nicht um wirkliche Mem
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branen, d. h. um ausgebreitete oder gespannte Flächen, etwa 
nach Art des Trommelfells, sondern ausschließlich um mikro
skopische, unerhört feine Tuniken oder Zellgewebe, um elemen
tare, in immer komplizierteren Windungen gerollte Filamente 
oder Fasern, deren geometrischer Struktur selbst die mathe
matische Analyse schließlich nicht mehr nachkommt (siehe die 
„Lehre von den Formen“ in De Fibra). Diese „Membranen“ 
oder „Fibern“ bilden gewissermaßen die primären Einheiten 
der lebenden Substanz oder die organischen Urpartikeln der 
Lebewesen. Ihre Funktion ist, ein Band zwischen dem Leben 
des Geistes, oder dem Leben, das vom Geist einströmt, und dem 
gröberen organischen Leben herzustellen. Es sind Resonatoren, 
die einerseits harmonisch mit den psychischen Kräften schwin
gen können, andererseits die elementaren oder kosmischen 
Strahlungen auffangen, deren grundlegende Rolle in den biolo
gischen Erscheinungen wir eben erst zu ahnen beginnen. Die 
Seele wirkt also auf den Leib nur auf indirekte und vermittelte 
Weise, indem sie das Auffangen der kosmischen und anderen 
Wellen kontrolliert.

Das führt auf die Frage der Lebenskraft, über deren Dasein 
so viel gestritten wird. Professor Vialleton, der selbst Vitalist ist, 
erklärt (a. a. O., S. 324), daß dieser Ausdruck „ungeeignet sei 
und aufgegeben werden sollte. Es sei gefährlich, von einer Kraft 
zu sprechen, solange man sie nicht isolieren und wenigstens 
klar und deutlich bezeichnen könne“.

Professor Bottazzi, der hervorragende neapolitanische Physio- 
log, schreibt seinerseits: „Es ist möglich, daß der Geist die 
Grundlage des Lebens ist, dann ist er aber auch die jedes natür
lichen Ereignisses der unorganischen Welt, die der allgemeinen 
Gravitation und des einfachsten chemischen Gleichgewichts, 
wie die aller emotionalen menschlichen oder tierischen Stre
bung. Wir können, wenn wir wollen, unter Anwendung der 
Sprache der Physik, den Geist Energie nennen, aber nur, wenn 
wir sofort bekennen, daß wir außerhalb der Energetik stehen, 
weil wir nicht wissen, aus welchen anderen Energieformen 
diese entstehen, und in welche andere sie sich verwandeln kann,
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nach den Grundsätzen dieser Wissenschaft" (Le Finalisme de 
la Vie, Scientia, 1. Januar 1921).

Wir werden später vom Geist als formaler Ursache oder for
mierender Form des Organismus reden. Jetzt handelt es sich 
für uns um die Frage des vitalen Einflusses und seiner Be
ziehungen zu den physischen Energien. Was ist das Leben, sein 
Wesen, sein Ursprung?

Es kennzeichnet sich auf doppelte Art: Einerseits stellen wir 
bei den Lebewesen ein immanentes, spontanes Tun fest, das 
seine Ursache und seinen Zweck in sich selbst hat.,,Leben heißt, 
sich selbst bewegen, es ist die kausale Einwirkung des Lebenden 
auf sich selbst“, sagt Vialleton (a. a. O.). Nach Swedenborg ist 
diese immanente Kausalität geistigen Ursprungs, mit anderen 
Worten, sie ist nicht Sache der physisch-chemischen Kräfte 
sondern des Einflusses der übersinnlichen Welt der Ursachen 
in der jedes Wesen seine Seele, seine formierende Form hat 
Andererseits wissen wir von Swedenborg, „daß die Haupt 
Ursache und die werkzeugliche Ursache im Verein wirken, so 
daß sie nur eine und dieselbe Ursache zu sein scheinenu. Nach
dem die Hauptursache einmal anerkannt und abgesondert ist 
(esjhandelt sich hier um den psychischen oder geistigen Faktor), 
müssen wir die werkzeuglichen Ursachen bestimmen. Es sind 
offenbar die unmittelbaren physischen Ursachen, die zunächst 
das organische Leben bedingen. Nach Swedenborg muß du 
geistige Ursache (die Zweckursache und formale Ursache), da
mit sie ihre materielle Wirkung erzeugen kann, in dem Bereich 
wo die Wirkung ist, wirkende oder werkzeugliche Ursachen 
finden, mittels deren sie eingreifen kann. „Die physisch-chemi
schen Ursachen spielen also wohl die Rolle, die ihnen die 
Mechanisten zuschreiben, aber die Ordnung ihrer Folge, die 
Natur und die Ergebnisse ihres Eingreifens sind im voraus 
durch die Organisation des Wesens bedingt, das ihr Sitz ist.“ 
„Die Eigenorganisation des Typus (nach Swedenborg eine gei
stige oder ideelle Gegebenheit) tritt dazwischen als Form oder 
Zweckursache. Beides aber geht so ineinander, daß eine Tren
nung unmöglich ist“ (Vialleton).
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Der formale Typus eines Wesens kommt von seiner „Seele“, 
d. h. von seiner intelligiblen und nicht-materiellen Wesenheit, 
die als Zweckursache und formierende Form eingreift. Die 
Kräfte aber, die direkt auf die organischen Gewebe wirken, 
bringen physische Energien ins Spiel. Der Organismus schöpft 
unaufhörlich aus seiner Umwelt, der wägbaren und der unwäg
baren. Würde man nur die materiellen Kräfte und Substanzen, 
die ins Spiel kommen, in Betracht ziehen, ohne Berücksichti
gung déS Charakters der Autonomie und der Selbtregulierung, 
die sie bei den Lebewesen annehmen, so könnte man diese letz
teren als einfache physische Apparate oder, wie Descartes sagt, 
als Maschinen ansehen, denn wir finden immer eine physische 
oder chemische Ursache, um den unmittelbaren Mechanismus 
der inneren und äußeren Veränderungen des Organismus zu 
erklären.

Würde man den Namen Lebenskraft der gepaarten Tätigkeit 
der werkzeuglichen und der Hauptursache geben, d. h. dem 
Wirken der durch das formale oder ideelle Element geleiteten 
physischen Kräfte, so wäre das einwandfrei; denn wir stehen 
stets einer physischen Kraft, oder einer Gesamtheit von solchen, 
gegenüber, zugleich aber einem regulierenden, autonomen und 
spontanen Element, das das Leben kennzeichnet. In diesem Fall 
wird der Begriff „Lebenskraft“ ein komplexer Begriff, der sich 
aus der augenscheinlichen Einheit und der unlöslichen Ver
kettung von zwei Arten von Ursachen ergibt.

Im allgemeinen kann man sagen: Das Leben strömt von der 
Seele in den Leib ein; es braucht aber noch einen übertragenden 
Faktor, um die nötige Berührung herzustellen; denn der Geist 
wirkt nicht durch Eigenmittel auf den Organismus. Die Seele 
wirkt mittelbar durch eine Art Mittelsperson. Dieses „andere 
Ich“ ist, wie wir wissen, der Limbus (ein „Dynamosom“, wenn 
man will). Unter „Limbus“ verstehen wir also den ganzen 
physischen Dynamismus des Körpers, besser: die Gesamtheit 
der unwägbaren Substanzen, die den den physischen Determi
nismus des Lebens bildenden Energien als Vehikel dienen. Für 
Swedenborg kann der Vorratsbehälter alles Lebens (oder wenig
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stens aller für das biologische Leben nötigen Kräfte) nur „das 
unendliche Meer der Wellen sein, die Quelle aller Kraft, aller 
Wirksamkeit, aller interastralen Energie“ (Lakhovsky).

Nie werden wir wissen, wie das in seiner Wesenheit „geistige“ 
Leben (denn alles Leben ist nach Swedenborg wesentlich Liebe 
und Weisheit, oder Streben und Denken, oder Zweck und Idee) 
es angreift, um die natürlichen Kräfte zu beherrschen und sie 
zur Erzeugung der besonderen Wirkungen zu bringen, die wir 
Lebewesen oder biologische Erscheinungen heißen. Ihr Wirken 
selbst ist nicht zu bezweifeln.

Wir sahen, daß die Berührungsfläche zwischen der psychi
schen und der physischen Energie sich im universalsten Bereich 
des Kosmos befindet, in dem, wie unser Philosoph es nennt, ele
mentaren Medium. Es ist die Wellenbewegung des unwägbaren 
Mediums, das dem „geistigen Einfluß“ den Angriffspunkt bietet 
durch die Vermittlung der unsichtbaren organischen Gewebe, 
die so einen Teil des universalen Mediums individualisieren, so 
wie er jedem Lebewesen entspricht. Dieser sozusagen unsicht
bare Einschlag der Wesen „schneidet“ sie gewissermaßen 
aus der Umwelt heraus und hebt sie hervor, genau so wie es 
die sichtbare Gestalt tut mit Bezug auf das materielle Substrat. 
Das ist die Rolle der Membranen, von denen die Rede ist in 
De Infinito, in der Schwingungsphysiologie (On Tremulation) 
und in Psychologica, und denen wir später unter anderen 
Namen wieder begegnen werden.

„Die Bewegungen des Äthers und die der anderen unwäg
baren Elemente, gleichviel welcher Herkunft, wirken unmittel
bar auf die Organe oder ,Membranen(, die der Seele am näch
sten stehen, und sie affizieren sie, indem sie ihnen Schwingun
gen mitteilen({ (Psychologica, Nr. 36). So wird durch Induk
tion eine Strömung in den Membranen hervorgebracht (Sweden
borg heißt sie fluidum spirituosum), begleitet von einer Aus
sendung von Wellen, die sich in ihrer Umwelt ausbreiten. 
Swedenborg hat schon das allgemeine Prinzip erfaßt, daß jeder 
Resonator zugleich ein Sender ist (siehe Inf. 154 und PsychoL 
23 und 199).
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Da von Ätherschwingungen die Rede ist, würde es sich, 
modern gesprochen, um elektromagnetische Phänomene und 
die ganze Skala der bekannten und noch zu entdeckenden 
Wellen handeln. Natürlich war Swedenborg noch unbekannt 
mit unseren Entdeckungen im radioelektrischen Gebiet, und die 
Schwingungsphänomene, die er uns beschreibt, sind mehr oder 
weniger nach dem Vorbild der tönenden Schwingungen gefaßt. 
Wenn wir also die Erkenntnisse der neueren Physik heran
ziehen, so entfernen wir uns grundsätzlich nicht von dem durch 
das wahrhaft prophetische Genie unseres Forschers vorge- 
zeichneten Aufriß.

Sicher sind viele Leser auf dem laufenden mit den allge
meinen Prinzipien der Elektrodynamik. Die Änderung des elek
tromagnetischen Feldes eines offenen Stromkreises unter dem 
Einfluß eines Wellenzugs erzeugt bekanntlich in diesem Strom
kreis einen oszillierenden elektrischen Strom, der von einer 
Sendung von Wellen begleitet ist; denn jeder Resonator kann 
gleicherweise als Sender funktionieren. Die Wellenlänge ebenso 
wie die Schwingungszahl sind eine Funktion des magnetischen 
Feldes. Dieses selbst hängt ab von der Kapazität und der Selbst
induktion des Stromkreises. Die Schwingungsfrequenz ist um 
so größer und die Wellenlänge um so kürzer, je schwächer die 
Induktanz ist. Jede an der Selbstinduktion angebrachte Ände
rung ändert zugleich die Schwingungsfrequenz und die Wellen
länge des Stromkreises.

Die mikroskopischen Membranen Swedenborgs können dank 
ihrer gewundenen und polarisierten Fäserchen (siehe die Zeich
nung in Psychologica) mit kleinsten oszillierenden Stromkreisen 
verglichen werden, deren Frequenz und Wellenlänge durch die 
Zusammenziehung und Ausweitung ihrer Windungen (Selbst
induktion) oder durch Änderungen ihre Kapazität betreffend 
(Entfernung der Pole) geregelt werden. Da die Umwelt in allen 
Frequenzen und nach allen Wellenlängen vibriert, so können 
unsere zellularen oder ultrazellularen Resonatoren hier alle 
Energie schöpfen, die nötig ist zur Erregung der vitalen Wellen 
oder vitalen Ströme, die Swedenborg mit dem etwas altmodi

I 5I
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sehen Namen Animalgeister oder fluidum spirituosum bezeich
net. Die elektromagnetischen Strahlungen bestehen ja nach 
Plancks Theorie aus Sendungen von diskreten Energiequanten. 
Diese Energie kann also gefaßt und umgewandelt werden.

Die psychische Energie ist nicht meßbar. Wir können sie un 
endlich klein nennen. Aber diese Energie genügt, um die Fas
sung und Leitung anderer beträchtlicherer Energien zu regeln. 
Kleine Ursachen können große Wirkungen hervorbringen. Es 
genügt, auf einen Knopf zu drücken, um ein ungeheures Werk 
in Schwung zu bringen oder gewaltige Felsen zu zersplittern. 
Die Seele beherrscht nur die Kommandohebel des Leibs. Sie 
wirkt durch ihre eigenen „Strahlungen“ nur auf das univer
salste kosmische Element, indem sie das Kraftfeld jener Ein
heiten lebender Substanz verändert, das Swedenborg bald Mem
branen, bald fibrae simplicissimae, bald cortex simplicissimus 
heißt. Die unsem Organismus beseelenden Energien kommen 
von einer ungeheuren Erweiterung der ursprünglichen Energie, 
die von der Seele selbst in Gang gesetzt wird. Es handelt sich 
um eine allmähliche Auslösung von Energien, die um so gröber 
werden, je weiter wir in die unteren Bereiche der Natur ab- 
steigen. Die psychische Energie befreit ungeheure potentielle 
Energien auf der elektromagnetischen Ebene, die ihrerseits 
wieder die potentiellen Energien und mechanischen und chemi
schen Kräfte auslösen, die im Organismus angehäuft sind. Die 
zur Hebung eines Arms oder Beins in Gang gesetzte Energie 
kann man berechnen, nicht aber die vom Willen aufgewandte 
Energie, die diese mechanische Arbeit bestimmt, weil der Wil
lensakt nicht als meßbarer Koeffizient in die mechanische For
mel eingeht. Der Wille löst also nur den Prozeß aus, durch den 
die im Körper enthaltene potentielle Energie sich in kinetische 
und mechanische Energie verwandelt. Die Stimme des Offiziers, 
der „Feuer“ kommandiert, kommt nicht in Betracht, wenn es 
sich um die Bestimmung der Explosionskraft handelt, die man 
zum Abschießen einer bestimmten Granate braucht. Da handelt 
es sich nur um die Expansionskraft des brennenden Pulvers 
Aber die kleine Aushebungsvorrichtung bedingt einen, wenn
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auch noch so kleinen Energieverbrauch. Im Fall der Seele ist 
dieser Verbrauch unendlich klein, d. h. quantitativ praktisch 
soviel wie nichts. Nur muß die Seele, um auf der materiellen 
Ebene wirken zu können, durch die Mittelsubstanzen zwischen 
ihr und dem Körper Kräfte schöpfen aus dem Energiebehälter 
des kosmischen Mediums. Die Aura Swedenborgs (oder die uni
verselle Atmosphäre) ist „die Form der Kräfte der Welt“; ohne 
sie hätte die Seele keine Möglichkeit der Wirkung auf den 
Organismus.3

Swedenborg hat der Rolle der Schwingungen auf biologi
schem, physiologischem und selbst psychologischem Gebiet eine 
Reihe von Arbeiten gewidmet. Seine ersten Hypothesen wurden 
in der wissenschaftlichen Zeitschrift Daedalus Hyperboreus, 
Nr. VI, im Oktober 1718 veröffentlicht. Die folgenden Arbeiten 
behandeln denselben Gegenstand.

1. Beweise, daß unsere Lebenskraft in kleinsten Schwingun
gen und Oszillationen besteh!. Diese Arbeit wurde am 1. Novem
ber 1719 dem Kgl. Medizinalkollegium eingereicht (aus dem 
Schwedischen übersetzt und englisch erschienen in Boston 1889, 
unter dem Titel: On Trémulation).

2. Psychologie and Schwingungen. Diese nachgelassene Arbeit 
wurde neuerdings ins Englische übersetzt von Professor Alfred 
Acton, der ihr den Titel Psych&logica gab. Es ist eine Anwen
dung seiner Theorie auf gewisse psychologische Phänomene.

3. De Infinito.
4. De Fibra.
5. De Anima.
Denselben Gegenstand finden wir behandelt in Oeconomia 

Regni Animalis, in Regnum Animale und selbst in De Sensibus, 
De Generatione und De Cerebro.

Hier einige Zitate aus der Schrift über die Rolle der Schwin
gungen bei den Lebensphänomenen (On Trémulation):

„Das Leben besteht in der Bewegung, die Ruhe hat keinen 
Teil am Leben“ (S.9/10). „Das Leben besteht in der Bewegung 
der'Partikeln, der Tod in ihrer Ruhe“ (S. 10). „Die Bewegungen, 
in denen das Leben beruht, sind die feinsten von allen, die
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nicht aus den gröberen Bewegungsformen abgeltiter werden 
können. Die Schwingung ist die feinste Bewegungsform in der 
Natur. Sie hat besondere wunderbare Eigenschaften, durch die 
sie sich von allen anderen Bewegungen unterscheidet“ (S. 11). 
„Das Ganze unserer lebendigen und feinen Natur sucht sich 
durch Schwingungen zum Ausdruck zu bringen“ (S. 22). „Das 
Leben besteht in Schwingungen“ (S. 52). „Sobald unsere Zellen 
ihre Schwingungsfähigkeit verlieren, verlieren wir unsere Sinne, 
unser Denken und alles, was uns wahrhaft leben läßt“ (S. 44). 
„Die Natur sucht überall das Leben mitzuteilen durch Schwin
gungsbewegungen von mehr oder weniger großer Amplitude“ 
(S. 16). „Die gröberen Bewegungen des Lebens bestehen in grö
beren Schwingungen (Herzbewegung, Atmung, zerebrales Pul
sieren usw.), die feineren Bewegungen bestehen, ihnen ähnlich, 
in feineren Schwingungen“ (S. 22). „Diese kleinen Schwingungs
bewegungen affizieren die Nerven und die Gewebe und rufen 
durch Sympathie eine Resonanz im ganzen Organismus hervor“ 
(S. 14). „Die Schwingungsbewegung untersteht nicht den Ge
setzen, die die lokale Bewegung (die Bewegung der Gegenstände 
im Raum) beherrschen“ (S. 12). „Eine Schwingungsbewegung 
kann zusammenbestehen mit einer lokalen Bewegung. Es kann 
zum Beispiel ein Gegenstand von einem Ort an einen andern 
versetzt werden, obwohl er in beständiger Schwingung ist, die 
durchaus nicht von der lokalen Bewegung gestört wird. Ja^eine 
Schwingungsbewegung kann sich auf eine andere aufsetzen“ 
(S. 13). „Die Schwingung durchläuft die Membranen und Ner
ven mit der Schnelligkeit des Blitzes, wobei sie von einem Ende 
zum andern Wellen hervorbringt, die in einem Augenblick das 
ganze betroffene Gebiet affizieren, wie zum Beispiel die Schwin
gung im Wasser oder in den Atmosphären. Die Wellen sind so 
schnell, daß wir sie mit unseren Zeiteinteilungen nicht auf fassen 
können“ (S. 31/32).

Wie neuerdings Lakhovsky, erklärt auch Swedenborg ge
wisse seelische Erscheinungen durch Schwingungen. „Wo gibt 
es ein Denken, wo eine Erinnerung, wobei die (Schwingungs-) 
Bewegung nicht den ersten wie den letzten Eindruck hervor-
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bringt“ (ebenda S. 9). „Das Denken weiß selbst nicht, was seine 
eigene Bewegung und sein eigenes Leben konstituiert“ (ebenda 
S. 11). „Das Denken der Tiere ist nur eine Form der Schwin
gungsbewegung“ (Daedalus, Okt. 1718, On Tremulation, S. 6). 
Ihr psychisches Leben wie ihr Instinkt haben ihre bestimmende 
Ursache in den Äthervibrationen.

„Die Natur der Tiere entspricht der der Atmosphären; ihr 
Leben ist dem Gang des Kosmos untergeordnet, und daher kom
men ihre Instinkte. Ihre Nervenzellen oder Gehirnrindegan
glien sind von den Atmosphären abhängig in vielen Modifika
tionen, die sie Offizieren“ (Oec. Reg. An. II, Nr. 201).

„Das Dasein dieser (magnetischen) Atmosphäre zeigt sich an 
dem Instinkt der Tiere, denn ihre feinsten Fluiden kommen 
daher und werden durch sie affiziert. So können sich die Tiere 
orientieren und unter dem Antrieb einer natürlichen Kraft zu 
ihrem, wenn auch weit entfernten, Lager zurückkehren und 
sich aus einem unentwirrbaren Irrsal heraus finden. So betätigen 
sie sich wie lebende Kompasse“ (ebenda II, 272). Diese hätten 
demnach die Fähigkeit, sich in den zahllosen elektromagneti
schen Kraftfeldern sowie auch in dem Feld der Wellen, die 
den Äther durchfurchen, zu orientieren. Nach Swedenborg sen
den alle Gegenstände eine Strahlung aus, die ihre besondere 
Sphäre bildet. „Daß eine natürliche Sphäre beständig aus dem 
Körper ausströmt, nicht bloß beim Menschen, sondern auch 
bei den Tieren, ja auch bei den Bäumen, Früchten, Blumen und 
selbst aus den Metallen ist allgemein bekannt“ (E. L. 171).

„Während wir menschlichen Geschöpfe nur unsern Geruch
sinn haben, um die in der Luft schwebenden Ausdünstungen 
zu merken, sind die erwähnten Tiere auch fähig, die im Äther 
vorhandenen Ausstrahlungen währzunehmen. Es gibt einen 
wahren Ozean dieser Formen, denn die (unwägbaren) Atmo
sphären sind gesättigt mit solchen Ausstrahlungen“ (De Anima, 
48). „Die Tiere merken nach den Sphären, was sie anders nie 
empfinden könnten. So gibt es in der Natur Sphären, die dem 
Menschen durchaus unbekannt sind, welche aber die Tiere be
einflussen“ (Di. 3339—41).
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Nach Lakhovsky ist die Telepathie ein durch Strahlungen 
erklärbarer Prozeß.4 Aber schon im Jahre 1718 hat Swedenborg 
folgendes geschrieben: „Oft kommt es vor, daß eine Person 
merkt, was eine andere zu tun oder zu denken im Begriff ist: 
nämlich ihre Zellen (Membranen) vibrieren unter dem Einfluß 
der Vibrationen der Gehirnzellen der anderen Person nach Art 
der auf denselben Ton gestimmten Saiten<( (Daedalus, siehe 
auch Psychologica 199).

So glaubte Swedenborg (allerdings nur in seinen wissenschaft
lichen Werken) Psychisches und Psychopathologisches mit 
seiner Vibrationstheorie erklären zu können. Das Unternehmen 
war kühn, da die Zeit noch nicht reif dafür war. Selbst heute 
noch haben solche Spekulationen mehr nur akademisches Inter
esse, denn noch ist die Psychologie weit von der Physik ent
fernt und wird es wohl noch lange bleiben.

Übrigens wird immer eine unüberbrückbare Kluft bestehen 
bleiben zwischen Psychologie und Physik, so zahlreich auch 
ihre Berührungspunkte werden mögen. Nie wird das sub
jektive Erleben, das doch eigentlich den psychischen Tat
bestand ausmacht, mit seinem physischen Determinismus in 
Eins gesetzt werden dürfen. Die Farben beispielsweise sind ein 
psychischer Eindruck und ein physisches Geschehen zugleich. 
Aber eines erklärt nicht das andere. Der Physiker mag den 
Psychologen noch so gut belehren über Wellenlänge und Fre
quenz der Schwingungen, die in uns die Empfindung Rot, Blau, 
Grün hervorrufen, dieses subjektive Erlebnis bleibt trotzdem 
eine Tatsächlichkeit eigener Art, geheimnisvoll und jeder quan
titativen Erklärung unzugänglich. Die quantitative Analyse eines 
Vorgangs, der im Geist eine seelische Gegenwirkung hervorruft, 
bringt kein Licht über den qualitativen Inhalt dieser Gegen
wirkung. Die Vorstellung „Bewegung“, eine räumliche Vor
stellung, kann in unserem Geist nie zusammenfallen mit der 
Vorstellung Farbe, Ton, Wärme usw. Die Merkmale des Be
griffs „Bewegung“ (Geschwindigkeit, Amplitude usw.) haben 
nichts gemein mit den Merkmalen des Begriffs Farbe, Ton, 
Wärme. Der Physiker und der Psychologe sprechen zwei ver

156



3. Der Limbus als kausaler Faktor 157

schiedene Sprachen, die nicht ineinander übersetzt werden kön
nen. Bergsoti besonders hat schlagend gezeigt, daß die räum
liche Vorstellung unserer seelischen Erlebnisse der Erkenntnis 
dieser Erlebnisse nichts hinzufügt. Oder haben wir etwa den 
Zorn ,»erklärt“ wenn wir beweisen, daß er in Beben, Bewegun
gen und Schwingungen der und der Art „besteht“? Allerhöch- 
stens könnten wir so einige seiner organischen Wirkungen er
klären, ja schon das wäre wunderbar!

Kein Mensch zweifelt daran, daß die seelischen Regungen 
sich in eine Reihe entsprechender Bewegungen im Organismus 
umsetzen. Daß die Seele als aktive Kraft in das Leben des Kör
pers eingreift, ist sehr wahrscheinlich. Nach Swedenborgs wis
senschaftlichen Werken soll das unter Vermittlung von Schwin
gungen geschehen. Aber wenn auch die Seele, vom Körper aus 
gesehen, als ein Komplex von Schwingungen erscheint, so läßt 
sie, von innen gesehen und in ihrer intelligiblen und qualita
tiven Wesenheit betrachtet, sich nie auf ein räumliches Schema 
zurückführen oder durch eine quantitative Formel darstellen. 
Die „psychischen Schwingungen“ sind nicht die Seele selbst, 
sondern nur das „zweite Ich“ im Körper, wie Swedenborg 
richtig gesehen hat. In seinen theologischen Werken warnt er 
uns vor jeder räumlichen und zeitlichen Vorstellung der über
sinnlichen Realitäten, somit auch der psychischen „Schwin
gungen“.

Wir betonen nun noch einmal einige auffallende Überein
stimmungen zwischen den Ideen unseres Philosophen und ge
wissen modernen Theorien:

Nach Swedenborg, wie nach Lakhovsky, sind es die unwäg
baren Atmosphären, die das unerschöpfliche Energiebehältnis 
bilden, das unsere Lebenskraft speist.

Die kosmischen Strahlungen oder Wellen werden durch 
eigene Resonatoren aufgefangen.

Jeder Resonator kann auch als Sender funktionieren.
Jeder Resonator kann in den zahlreichen harmonischen Ober

tönen der Grundfrequenz vibrieren (Swedenborg nennt nur die 
Oktave, aber das Prinzip bleibt dasselbe).
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Die Schwingungsfrequenz einer Welle ist um so größer, je 
kleiner ihre Länge ist (siehe die zugehörige Formel Psych. 50 
und On Trent., S. 49).

Die Schnelligkeit der Fortpflanzung der Wellen ist nach dem 
Medium verschieden, langsam im Wasser, schneller in der Luft, 
viel schneller beim Licht und den elektromagnetischen Strah
lungen; im Ultraäther oder der Aura pflanzen sich die Gravitation 
und die anderen Strahlungen sozusagen augenblicklich fort, in 
den „geistigen Atmosphären“, d. h. in den Atmosphären der 
übersinnlichen Welt, verliert der Begriff Raum und Zeit seine 
Berechtigung und seinen Sinn.

Der Staffelung der schwingungsfähigen Medien und der Skala 
der Wellen, die sie durchlaufen, entsprechen immer feinere und 
empfindlichere biologische Resonatoren.

Alle unsere zellularen und ultrazellularen Gewebe schwim
men also in einem Feld von Strahlungen, das ihnen Energie 
und Leben bringt.

Die körperlichen und selbst die geistigen Krankheiten er
klären sich nach Swedenborg durch eine Schwächung der zellu
laren Schwingung oder durch eine Störung der Schwingungs
einrichtung des Organismus (On Trem.,Kap. IV). Die Ursachen, 
auf die er diese Störung zurückführt, sind rein mechanischer 
Art (Spannungszustand oder Vergiftung der Zellgewebe, arte
rieller oder lymphatischer Druck usw.) und entsprechen dem 
rein mchanischen Bild unseres Forschers von den Schwingungen.

Die letzte mittelbare Ursache gewisser körperlicher Krank
heiten ist aber nach ihm in der Seele zu suchen. Böse Gefühls
regungen, schuldhafte und selbstsüchtige Gedanken können 
krankheitserregend wirken. Gewisse Suggestionen oder Auto
suggestionen können entweder pathologische Störungen oder 
heilende Wirkungen hervorrufen. Das ist nicht zu verwundern, 
wenn man bedenkt, daß die Seele das Auffangen der Wellen 
in ihrer Hand hat, sowie die Verwendung der strahlenden 
Energie der unwägbaren Atmosphären mittels des komplizierten 
Netzes der ultramikroskopischen Gewebe, die den Limbus bil
den. So scheint es denn logisch, anzunehmen, daß unsere psy



3. Der Limbus als kausaler Faktor 159

chischen Schwingungen eine Störung des oszillatorischen Gleich
gewichts unserer Zellen verursachen können mit allen patho
logischen Folgen einer solchen Störung.

Swedenborgs Theorien über das Auffangen der kosmischen 
Strahlungen durch die ultramikroskopischen Gewebe unseres 
Limbus bieten sicherlich viele Schwierigkeiten. Wir können uns 
nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse das Auffangen der 
elektromagnetischen oder anderen Wellen nicht leicht vor
stellen ohne eine Stütze oder einen Apparat materieller Art. Nun 
sind aber die Membranen, Fibern oder ultramikroskopischen 
Zellen, die den Vibrationen der Seele oder den Strahlungen der 
ersten Atmosphäre als erste Resonatoren dienen, ja nicht atomare 
oder molekulare Gebilde, sie sind infra- oder ultramateriell, der
selben Protomaterie entnommen, aus der sich auch der Ultra
äther zusammensetzt.

Wir lesen in Psychologica: „ln Übereinstimmung mit der in 
Principia beschriebenen Reihe (Bd. I, Kap. II—VII) scheinen 
die Membranen gebildet wie folgt: Die kleinste Membrane ist 
durch Spiralen vom Zentrum zu den Peripherien gebildet; sie 
kommt von der Ausweitung eines Endlichen,* dieses mußte zu 
einer Membrane dieser Form ausgedehnt werden, entsprechend 
dem Fluß seiner inneren Bewegung. Die Membranen sind um 
sich selbst gewunden und haben daher polare Höhlungen. Hier 
innen gibt es ,Aktive( ersten Grads. Die Membranen selbst be
stehen aus ,Endlichen' zweiten Grads. Sie sind auf einer Seite 
offen, und da fließt das erste Element (oder die universelle 
Atmosphäre) in die kegelförmigen Höhlungen ein und nimmt 
die den Membranen eigene schwingende Bewegung auf. So kann 
die Seele (mittels der Membranen) die (Schwingungs-) Bewegung 
von diesem Element (dieser Atmosphäre) aufnehmen und selbst 
diese letztere in Bewegung setzen*

Die Physiker fragen sich vielleicht, wie unter- oder ultra
atomare Korpuskeln Gebilde hervorbringen können, die als 
Resonatoren oder als Wellensender funktionieren können. Hier 
ist sichtlich eine Schwierigkeit. Aber obwohl wir notgedrungen 
bei unseren Experimenten nur molekulare Gebilde verwenden
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können, so steht dem Gedanken an einen Austausch und eine 
Verwandlung von Energien auf einer höheren Ebene als der des 
Atoms a priori kein Hindernis im Wege, denn man kann die 
Atome selbst letzten Endes auf Energieladungen und auf B̂e- 
wegung (Wellen nach de Broglie) zurückführen. Warum sollte 
es nicht auch unteratomare Partikeln oder Gebilde geben, die 
strahlende Energie auffangen, umformen, übermitteln und aus
senden könnten? Das Gröbere scheint ja immer dem Feineren 
als Leiter dienen zu können, und nichts beweist, daß es nifcht 
noch feinere Energie- und Bewegungsformen gibt, als die uns 
in dem radioelektrischen Bereich bekannten. Diese könnten ja 
jenen als Träger dienen. Der Begriff eines Dynamosoms oder 
Ätherosoms (das man zur Not ja auch fluiden Körper nennen 
könnte) hat nichts Widersinniges oder Unverständliches an sich. 
Dieses Zwischenglied zwischen Leib und Seele würde ganz 
natürlich dazu dienen, alle Energien und Bewegungen aufzu
fangen und umzuwandeln, die den zwischen der eigentlichen 
geistigen oder übersinnlichen und der greifbaren Welt gelegenen 
Bereich angehen.

4. Der Limbus als morphogenetischer Faktor
Die philosophisch-wissenschaftlichen Schriften Swedenborgs 

schreiben den Zwischensubstanzen und -kräften zwischen Leib 
und Seele nicht bloß eine allgemein-dynamische Rolle zu, son
dern auch andere, ganz bestimmte Funktionen von entschei
dender Bedeutung. Diese Substanzen sind in hervorragender 
Weise plastisch, d. h. sie sind fähig, unmittelbar den Eindruck 
der formalen Vorstellungen der Seele aufzunehmen und den 
Organismus ihnen gemäß zu gestalten. Die organische Morpho
logie hat also einen ideoplastischen oder psychoplastischen 
Charakter. Der Formfi/piis hat seinen Sitz in der Seele, während 
die morphogenetischen Kräfte vom Limbus abhängen. Die 
Substanzen dagegen, die die formierte Form des Körpers aus
machen, kommen von der materiellen Welt her.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, wie sich Swedenborg



die Rolle des Limbus vor dem Tode vorstellt: Das Leben fließt 
von der Seele in den Körper, vornehmlich in der Form von 
Schwingungen. Diese werden übertragen durch eine Reihe von 
Substanzen (Membranen oder Fibern genannt), die den ver
schiedenen Zwischenatmosphären zwischen der übersinnlichen 
und der materiellen Welt entsprechen. Diese Substanzen fangen 
die strahlende Energie aus der physischen Umwelt auf und ver
wandelnde in Lebenskraft. Ohne die Zufuhr der kosmischen 
Wellen, die von den ultramikroskopischen Geweben des Limbus 
aufgefangen werden, könnte die Seele den Körper nicht erreichen, 
denn jede Hauptursache braucht eine werkzeugliche Ursache, 
um ihre Wirkung auf der Ebene der trägen Materie hervorzu
bringen.

Der Begriffsbestimmung des Limbus in den theologischen 
Schriften gemäß haben wir dem Limbus alle Funktionen und 
Eigenschaften verliehen, die der Verfasser in seinen früheren 
Werken den Membranen oder einfachen Fibern zuschreibt. Unter 
verschiedenen Namen handelt es sich um eine und dieselbe 
Realität, nämlich um Zwischensubstanzen und -kräfte zwischen 
Leib und Seele; denn es ist nicht einzusehen, mit welcher Be
gründung man die Berechtigung einer Identifizierung bestreiten 
könnte, die von der in der Sache liegenden Logik gefordert wird.

Eine entsprechende Gleichsetzung drängt sich auf mit Bezug 
auf das animale Fluidum oder die Animalgeister, von denen in 
Oeconomia Regni Animalis, in Regnum Animale, De Fibra, De 
Anima, De Sensibus, De Generatione usw. die Rede ist. In diesen 
Werken spricht Swedenborg nicht mehr von Membranen und 
Schwingungen wie in De Infinito, On Tremulation oder Psycho- 
logica, wohl aber von Fibern (fibra simplex, fibra simplicissima, 
cortex simplicissimus) und von gewissen Fluiden. Übrigens ein 
bloßer Namenswechsel, denn den Fibern wird dieselbe Rolle zu
geschrieben wie den Membranen, weshalb wir, was wir von die
sen wissen, auf jene übertragen dürfen. Beim animalen Fluidum, 
das aus den unwägbaren Atmosphären genommen ist, haben 
wir das Schema der Schwingungen im Auge zu behalten, das 
wir nach den ersten physiologischen und psychologischen Ver
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öffentlichungen unseres Philosophen skizziert haben. Ehe wir 
auf den neuen, soî  wichtigen Beitrag zur Lehre von den Zwi
schensubstanzen eingehen, der in dem Nachweis ihrer ideo- 
plastischen und morphogenetischen Rolle besteht, gilt es, zu 
zeigen, daß Swedenborg seine biologischen Begriffe nicht ge
ändert hat und daß die Fibern, nach ihrer Funktion und nach 
ihrer Stellung auf der Stufenleiter der Substanzen, nichts an
deres sind als die Membranen. Hier der Nachweis:

Die einfache Fiber:
„Man kann die Eigenschaften der einfachen Fibern nicht mit 

Worten beschreiben, denn es klingt scheinbar widersinnig, wenn 
man sagt, daß die einfache Fiber aus einfachen Substanzen 
besteht, d. h. aus ebensovielen Einheiten oder Monaden, die 
weder Gestalt noch Ausdehnung, noch Größe, noch Schwerej
haben; mit anderen Worten, sie sind nicht materiell, sondern 
als ebensoviele repräsentative Abdrücke ihres Universums oder 
Mikrokosmus aufzufassen, dessen erscheinende Eigenschaften 
sie alle der Möglichkeit nach in sich enthalten“ (De Fibra 279). 
„Diese Fiber ist den Sinnen ganz unzugänglich und kommt da
her auch nicht für die Anatomie in Betracht. Wir müssen also 
vor allem Natur und Wesen dieses> Fäserchens zu erkennen 
suchen. Denn davon hängt das Verständnis der Ursachen und 
das gründliche Begreifen der Erscheinungen^ des edlen organi
schen Reiches ab. Ohne sie würden wir nur die^Wirkung ken
nen, das Produkt der unermeßlichen, in dieser kleinen Fiber 
der Möglichkeit nach enthaltenen Kräfte“ (Fib. 252). „Sie ist 
unmittelbar aus Substanzen von himmlischer Form hervor
gegangen, die nicht materiell sind“ (Fib. 2^9). „Je mehr wir uns 
erheben auf den Stufen der Leiter, der Kräfte und Substanzen, 
von um so höherer und vollkommener Natur und Macht sind 
diese“ (ebenda 259). „Folglich muß die Seele auf Stufen herab
steigen, so viele ihrer die Substanzen und Kräfte des Universums 
voneinander unterscheiden und trennen. Sie muß demgemäß 
einen Körper bilden, wie er jeweils jedem dieser Grade ent
spricht. Die unwägbaren Atmosphären (aurae) sind die Kräfte
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des Weltalls; denn sie sind die Form der Kräfte des Weltalls 
(d. h. das Medium, das sie überträgt)(( [Oec. Reg. An. 11,272). 
„Wir können also die einfache Fiber nicht anders als auf dem 
analytischen Weg kennenle^gienjjd. h., ind^m wir von den sicht
baren zu den unsichtbaren Erscheinungen schreiten, gemäß der 
Verknüpfung der Ursachen.. „fylenn die einfache Fiber bildet 
das ursprüngliche Plasma (wörtlich: die innerste jFiber) ihres 
eigenen Reiches“ (Fib. 256). „Sdllte jemand alles das bestreiten 
unter dem Vorwand, ddßtsein Auge in seiner Ohnmacht es nicht 
sieht, so benimmt er ebjßndamiV den Wirkungen, die die Natur 
in ihrem Reiche hervorbringt, ihre Ursachen“ (OecSReg. An. I, 
472, siehe auch I, 256 und 225). „Di '̂ einfache Fiber ist himm
lischer Natur, denn die himmlische, Form ist die höchste unter 
allen natürlichen Formen und bildet den großen BereichJ den 
man den himmlischen Raujn nennt“ ¡(Fib. 266). „Jeder Teil (oder 
individuelle Einheit) dieser 'Substanz entspricht*1 der Substanz, 
die den Zwischensternenraum erfüllt; d:h\ der höchsteniund 
universalen Atmosphäre“ (Oec. Reg. An. II, 35, 180, 298). („Da 
die einfache Fiber unmittelbar von den Substanzen himmlischer 
Form erzeugt ist, so folgt, daß sie hibht irdischer Natur sein 
kann, sofern sie vom) feinsten Äther herkommt. Vermög^ihrer 
Herkunft aus der höchste^Jtiohe oder dem Urquell der Natur 
ist sie die Wirklichkeit, in der das erste Prinzip der natürlichen 
Kräfte, Energien und Bewegungen ruht, die Qpqllq, afis der alle 
anderen Kräfte fließen“ (Fib. 279). „Der Ähimalgeist (oder das 
animale Fluidum), der in der einfachen Fiber kreist, ist be
stimmt nach der Form seines eigenen Äthers“ (De Sensibus 
322 f.). „Mit anderen Worten, die Bewegung des animalen Flui
dums hängt von den Gesetzen ab, die die Schwingungen des ent
sprechenden Äthers beherrschen. Die Fiber ist nicht fest, ihrfi | TV
Aggregatzustand ist vielmehr der eines Fluidums (Fib. 294). 
„Alles Feste muß ursprünglich fluid gewesen rsein.“ A

„Die einfache Fiber ist immer in ihrer Kindheit oder Jugend
blüte, weil alle anderen Fibern und Gewebe durch sie da sind, 
bestehen, sich bewegen und leben. Darum könnte die einfache 
Fiber nicht wirken, wenn sie fest wäre, was den Tod des ganzen
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Systems bedeuten würde“ {Fib. 295). „Die einfache Fiber kann, 
weil sie über allen anderen Formen steht, von diesen nicht be
rührt, noch weniger beschädigt werden. Sie ist unangreifbar. 
Wie könnte auch ein Zusammengesetztes auf die einfachen 
Wesenheiten wirken, die es bilden? Es steht ihnen zu fern, und 
diese entziehen sich ihm. Was an und für sich besteht, kann 
nicht von dem zerstört werden, was nicht an und für sich 
besteht“ (De An. 4 und 501). „Das wäre, wie wenn man sagte, ein 
großer Balken könne ein Ätherpartikelchen entzweischneiden, 
da doch eine so gewaltige materielle Masse umgeben, ja durch
drungen ist von Myriaden solcher Partikelchen. Es wäre dem 
Wesen der Dinge zuwider, wenn das, was weder schwer noch 
leicht ist und folglich den schweren Materien keinen Wider
stand leistet, von diesen zerstört werden könnte (ebenda 512, 
siehe auch Oec. R. An. 180 und 298).'

Die Fiber und das animale Fluidum:
„Das Fäserchen ohne ein Fluidum — oder etwas Fluidum- 

artiges —, das in ihm kreist, wäre eine wirkungsunfähige Wesen
heit“ (Fib. 253). „Das in der Fiber enthaltene Fluidum und die 
das Fluidum enthaltende Fiber sind einander völlig angepaßt, 
so daß sie wie eine einzige bestimmende Ursache oder Kraft 
wirken können“ (The Animal Spirit, Ps. Tr., S. 77). „Die Fiber 
ist dabei das passive oder werkzeugliche Element, das Fluidum 
das aktive. Der Geist (das Fluidum) und die Fiber sind elasti
scher Natur und übertragen die gesamten aufgefangenen Kräfte 
von einem Ende zum andern, wie andere elastische Körper, wie 
die Luft und der Äther, d. h. die Atmosphären, und das sozu
sagen in einem Augenblick“ (De Sensibus 658). „Diese Fiber ist 
leitungsfähig und durchlässig. Sie überträgt eine gewisse sehr 
feine Essenz, die dem Animalgeist eigen ist. Sie wird von der 
äußerst zarten Membrane der Fiber selbst hergestellt. Dieses 
Fluidum und das Gewebe, das ihm als Halt dient, sind so ge
bildet, daß sie sich ganz aneinander anpassen“ (Fib. 259). „Die 
Fiber muß beständig vom Fluidum spirituosum gespeist werden, 
denn die Fibern vollbringen alle Arbeit im Körper. Dieser letz
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tere enthält nichts Lebendiges außer dem animalen Fluidum, 
das in seiner eigenen Fiber enthalten ist“ (Oec. I, 340, II, 219).

„Dieses Fluidum — das so genannt wird nach Analogie und 
in einem höheren Sinn — ist nichts anderes als die erste, unend
lich reine und flüssige Essenz, die die feinsten Fibern mit Blitzes
schnelligkeit durchkreist. Da es keine einfachere Fiber gibt, so 
folgt, daß diese selbe Essenz das zarte Gewebchen dieses Fäser
chens formt“ (Fib. 254).

„Die Materie, aus der sich das Gewebe der ursprünglichen 
Fiber zusammensetzt, ist eben die Substanz des Fluidums. Diese 
ist sein schöpferisches und nährendes Element, weil es die 
formierende Substanz aller Dinge des Körpers ist. Wollen wir 
die Veränderung und Umwandlung verstehen, kraft der diese 
erst völlig fluide Essenz fest werden und sich in ein zusammen
hängendes Gewebe verwandeln kann, so können wir von folgen
dem ausgehen: Die natürliche Hauptkraft des Fluidums besteht 
in seiner Fähigkeit, Veränderungen in seinen Eigenschaften zu 
erleiden, anders gesagt, sich auszudehnen und sich zusammen
zuziehen. Darin besteht gerade die Vollkommenheit seiner Natur. 
Dank dieser Eigenschaft kann es allen Bedürfnissen und Funk
tionen des Organismus entsprechen. Je mehr so die Form, in die 
es gebracht wird, zusämmengezogen und zusammengedrängt 
ist, um so weniger fluid ist es, so daß es schließlich in einen 
Stand verwandelt wird, in dem es einen festen Zusammenhang 
annimmt“ (Oec. II, 223 und 296, und Kap. X; De Anima 2).

„Die richtige Lehre vom Organismus ruht also auf folgenden 
Prinzipien: 1. Nichts lebt im Körper außer dem Fluidum spiri- 
tuosum. Die davon abgeleiteten Fluiden leben nur in dem Maße, 
als sie das animale Fluidum in normalem und bestimmtem 
Maße enthalten. 2. Damit dieses Fluidum sein Leben aktiv kund
geben könne, muß es in einer Fiber enthalten sein, durch die 
seine Tätigkeit richtig bestimmt ist. Also ist nichts im Organis
mus fähig, sich als wirkende Ursache zu betätigen, außer der 
Fiber zusammen mit ihrem Fluidum“ (Oec. I, 503).

„Ohne ein Fluidum in den Fibern kann nichts im animali
schen Reich anfangen oder fortschreiten nach der Ordnung,
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dem Gesetz, der Form und dem Leben, die ihm eigen sind. Ge
wöhnlich heißt man dieses Animalgeist und vergleicht es mit 
einer außerordentlich feinen Essenz, dermaßen \fluid und voll
kommen, daß sie fähig ist, die unsichtbaren Fibern blitzschnell 
zu durchkreisen“ (The'Animal Spirit, Ts. Tr., S. 75). „Das sehr 
feine Fluidum muß als werkzeugliche Ursache (des Organis
mus), als der Leib und die Seele seines Körpers bezeichnet 
werden; darum werden wir es von jetzt an fluidum spirituosum 
nennen“ {Oec. 245). „Damit dieser Geist bestehen kanh, muß er 
eine erlesene Nahrung aus den himmlischen Atmosphären auf
nehmen. Er muß gewissermaßen den Nektar des Äthers ein
saugen“ {Reg. An. 509).

„Wenn die Fiber an einem Punkt erschüttert wird, so 
schwingt sie fort und fort bis zum entgegengesetzten Ende. Die 
begonnene ^Bewegung pflanzt sich fort durch feine, sehr schnelle 
Wellen, dank der Gegenwart des Geistes in der Fiber“ {De Sen- 
sibus 322).

Wir weisen hier noch einmal auf die oben (S. 145) aus De 
lnfinito (154) angeführte Stelle hin, aus der die Identität der 
Membranen und Fibern ̂ einerseits, der», de^Schwingungen und 
des Fluidums ¡andererseits unwic^ersprechlich hervorgeht.

Die einfache Fiber und das animale Fluidum müssen als die 
eigentlich morphogenetische Kraft betrachtet werden. Sie bilden 
den \)eite?nden Dynamismus und den Organisator des Körpers:

„Die einfache Fiber ist die (bildende) Form der (organischen) 
Formen, denn sie formt die anderen Fibern. Sie ist folglich (mit 
der vitalen Essenz oder dem vitalen'Fluidum, das sie durch
kreist) die'ßigentliche animale Essenz“ {De Anima 1). „So gibt 
es nichtsi(Vitales) im ganzen Organismus außer dieser Fiber, die 
die einzige zusammenhängende Substanz des Körpers bildet“ 
(ebenda 2)J„Sie arbeitej sowohl die innere als die äußere Form 
des Körpers,heraus“ (Fib. 314). Die Fiber bildet also das plasti
sche und morphogenetische Element  ̂des Kprpers. ¿„Dieses ein
fache Fäserchen ¡verdient die erste und höchste Fiber genannt 
zu werden, das innerste, verborgenste, universellste] und voll
kommenste Gewebe“ {Fib. 250). Diese Fibern bilden das be



stimmende Prinzip und den Ausgangspunkt für alle anderen 
Substanzen des Organismus“ (De Generatione 167).

„Außer der Fiber gibt es nichts im ganzen Körper, das ihm 
eine organische Form geben könnte(< (ebenda 329). „Wenn man 
die ersten Bildungsstufen des lebendigen Organismus betrachtet, 
so erhellt deutlich, daß die Fiber sein erstes bestimmendes 
Prinzip war, d. h. das Prinzip, das alle organischen Formen in 
Bewegung gesetzt und ihnen die tätige und bewegende Kraft 
geliefert hat“ (Reg. An. 456 [b] und 503). „Die einfache Fiber ist 
die erste Ursache der in ihrer Gesamtheit betrachteten Wirkung. 
Sie ist die Form, von der alle anderen Formen kommen“ (Reg. 
An. 239 [f]). „Die Fibern vermitteln durch ihre Gegenwart in den 
kleinsten Elementen des Körpers diesen letzteren ihre eigenen 
Anregungen und bringen so die ihnen entsprechenden Formen 
hervor. So verkettet sich alles ohne Unterbrechung, entsprechend 
der Ordnung, den Gesetzen und den Bedingungen, die in der 
Natur herrschen“ (ebenda 152).

„Diese Fiber dient dazu, die Bestimmungen der Seele zu 
verwirklichen und zu vermitteln. Sie bildet darum die wahre 
Kraft der Kräfte und die wahre Form der Formen ihres Reichs. 
Aus diesen verschiedenen Eigenschaften der Fiber kann man 
schließen, daß die belebte Natur selbst in erster Linie durch das 
Dasein dieser Fiber bedingt ist, denn sie bildet das nährende 
Element sowohl der Rinden- als der Marksubstanz und steht so 
mit jedem Punkt des Körpers in Zusammenhang“ (De Fib. 251).

Die Zwischensubstanzen in ihren Beziehungen zu Seele und 
Leib betrachtet:

„Die oberen Dinge fließen in die unteren ein nach der Ord
nung, in der die (organischen) Substanzen nacheinander gebil
det wurden, und entsprechend der Form, die ihre Verbindung 
bestimmt“ (Oec. II, 301, und II, 272; siehe S. 162).

„Die Bildung der späteren Formen durch die früheren ist nur 
denkbar in aufeinanderfolgender Ordnung, denn was zusam
menbesteht, kann nicht zu gleicher Zeit das Licht erblicken. 
Wäre es so, so könnten die abgeleiteten Formen nicht aus den 
unmittelbar übergeordneten Formen entstehen, und diese nicht
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aus ihrer ersten Form. Der Organismus zum Beispiel könnte 
nicht vom Gehirn herkommen, noch dieses von seinen Rinden
zellen, noch diese von ihrem cortex simplex (oder einfachen 
Fiber), noch dieser von seiner Seele, d.h. von seiner ersten und 
obersten, höchst einfachen und vollkommenen Form“ (Ps. Tr.
S. 69).

„Es gibt nichts in der einfachen Fiber, das nicht von geistigen 
Formen geleitet würde(< (De An. 4). „Die Seele ist nichts anderes 
als die einfache Substanz, die die geistige Form enthält. Durch 
diese Form ist die einfache Fiber erzeugt und bestimmt. Daher 
fließt diese Fiber unmittelbar aus der Seele und bildet das haupt
sächliche beseelte Prinzip des Organismus, mit anderen Worten: 
die einfache Fiber ist (abgeleiteterweise) mit einer geistigen 
Natur begabtu (Fib. 291; siehe auch Nr. 285).

„Da die einfache Fiber von Substanzen geistiger Natur hervor
gebracht ist, so hat sie damit teil am Leben. Neben den rein 
natürlichen Formen der unbeseelten Welt gibt es auch Formen, 
die durch Anteilnahme das Leben und die Intelligenz besitzen. 
Alle diese Formen sind der im höchsten Sinne geistigen Form 
(der Seele) untertan, denn sie sind eigens dazu geschaffen, von 
ihr das Leben und die Intelligenz zu erhalten. Sie sind dem
gemäß organisiert, d. h . sie sind nach dem Bild und der Ähnlich
keit der Seele und ihrer Wirkungsweisen gebildet. Aus diesem 
Grunde haben auch sie den Namen geistige Formen erhalten<c 
(Fib. 280). „Das sind die ersten Formen bei den Wesen, die dem 
beseelten Reich angehören. Sie arbeiten gemäß der Natur ihres 
Wesens den Mikrokosmus aus, den man ihren Körper nenntu 
(Fib. 281).

„Da diese Formen den ersten Prinzipien der Natur angehören 
und in unmittelbarer Abhängigkeit der geistigen Form unter
stellt sind, von der sie den Einfluß erhalten, so sind diese For
men offenbar dieselben, von denen wir schon geredet haben, 
nämlich die himmlischen Formen (dem höchsten Äther ent
sprechend), durch die die einfache Fiber erzeugt und bestimmt 
ist. Wären sie höher als diese himmlischen Formen, so hätten 
sie ihren Ort oberhalb der Ebene der Natur und vielmehr auf
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der Qbene der göttlich-geistigen Form“ (ebenda 283). (Siehe 
auch die Darlegung der interessanten „Lehre von den Formen“, 
ebenda No. 259—279. Wir sahen schon, daß das Wort „himm
lisch“ sich auf die oberste Atmosphäre bezieht und nicht den 
theologischen Sinn der späteren religiösen Schriften unseres 
Verfassers hat.)

„Die Formen im beseelten Reich sind ebenso zahlreich wie die 
des Universums. Sie bilden dessen verschiedene Typen nach. 
Aber da sie außerdem unter ihren Eigenschaften auch die be
sitzen, lebendig zu sein, so heißen diese Formen vital (die erste 
unter ihnen geistig, die der anderen organisch)“ (Fib. 304).

„Die allererste Form, die auch die erste Form der Natur und 
die erste Form des Lebens ihres Organismus ist, ist eine himm
lische und geistige Form, nämlich die eigentliche Seele. Diese ist 
die einfache Substanz, die in sich selbst diese Form besitzt. Sie 
ist die (formierende) Form aller anderen Formen ihres Mikro
kosmus; denn sie betrachtet innerlich als von ihr abgeleitet 
(oder als solche, die noch von ihr abgeleitet werden sollen) die 
anderen Formen, die ihr äußerlich sind und die ihr Bild nach
bilden. Die geistige Form selbst ist die Seele, während die ein
fachsten Fibern, die von ihr herkommen, himmlischer Form 
sind“ (Fib. 307). „Die geistige Form oder die Seele muß als über 
allen anderen Formen stehend betrachtet werden“ (Fib. 307). 
„Die Seele ist die reinste Lebensessenz. Sie ist himmlisch und 
geistig, sie erzeugt und gestaltet die einfache Fiber“ (ebenda).

Man beachte, daß die Seele der einfachen Fiber überlegen ist, 
und daß diese „himmlisch und geistig“ nur abgeleiteter Weise 
ist und nur „auch“ den Namen „geistige Form“ erhalten hat 
(Fib. 280; siehe S. 162 ff.). Aber dieser Ausdruck ist unangemes
sen, und es ist bedauerlich, daß Swedenborg sich so oft gleich
lautender Worte bedient, um durchaus verschiedene Wesen
heiten oder Gegenstände zu bezeichnen. Der Leser muß sich in 
acht nehmen vor der Gefahr der Verwechslung. Sie hängt mit 
dem leidigen Mangel an Genauigkeit zusammen, mit der unser 
Verfasser, obwohl er Mathematiker war, seine Begriffssprache 
durchführt. Wenn der Stil Swedenborgs zweifellos schlecht, um
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nicht zu sagen dunkel ist, so ist sein Denken dafür glücklicher
weise sehr klar.

„Alle Elemente der Seele werden durch erste und oberste, 
höchst vollkommene und einfache Formen gebildet. Diese leben
digen und intelligenten Formen bilden die Seele. Da aber diese 
letztere das Ganze der lebenden Form baut, so wie wir sie mit 
unseren Augen sehen, so folgt daraus, daß sie ganz und gar ifi 
jedem Teile wohnt<e (Fib. 317).

Aber was ist eigentlich der Körper? „Seine Elemente setzen 
sich aus Partikeln rein irdischer Herkunft zusammen, die dem 
mineralischen und dem Pflanzenreich ebenso wie dem Schoß 
der Atmosphären entnommen sind. Es sind materielle, körper
liche Formen, die eigentlich das bilden, was wir unseren Körper 
heißen(< (Fib. 318). (Mit anderen Worten, die chemischen, der 
materiellen Welt entnommenen Elemente bilden die materielle 
Ursache unseres Organismus — nach dem scholastischen Sprach
gebrauch —, während die Seele die formale und der Limbus die 
wirkende oder werkzeugliche Ursache ist.) „Diese materiellen 
Substanzen tragen nichts bei zur Ausarbeitung der spezifischen 
Form des Körpers, außer in dem Sinne, daß durch ihre Vermitt
lung die Seele von ihrem Himmel herabsteigen und die Erde 
bewohnen kann, was anders unmöglich wäre(C (ebenda 318).

„Wenn es wahr ist, daß die einfache Fiber . . .  von der Seele 
selbst bestimmt und bedingt ist, so ist klar, daß die sowohl 
innere als äußere Form des Körpers von einem himmlischen 
und geistigen Prinzip herstammt und daß sie die Seele selbst in 
ihrer letzten Auswirkung ist(< (mit anderen Worten, die orga
nische Form ist die Seele selbst, sofern diese konkret wurde 
durch die greifbare, von ihr formierte Materie; denn die for
mierte Form ist nichts anderes als die formierende Form, die 
durch die greifbaren Substanzen, die ihr als Halt dienen, fixiert 
und sichtbar gemacht ist) (Fib. 316). „Da die einfache Fiber 
direkt die Form des Körpers ausarbeitet, so ist in dieser nichts 
wahrhaft Substantielles, abgesehen von der Substanz der Seelet( 
(ebenda 314). (Das bedeutet natürlich nicht, daß die wägbare 
Materie unseres Körpers letzten Endes nur eine Art Verdich-
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tung der unwägbaren Substanz unserer Seele sei, was ein 
Widersinn wäre. Swedenborg verwendet den Ausdruck substan
tiell in seinem scholastischen Sinn, wonach Substanz untrenn
bar ist vom Begriff Qualität. Diese Stelle darf also nicht im 
quantitativen Sinn ausgelegt werden. Das geht auch daraus her
vor, daß es sich nicht um die chemischen Elemente des Kör
pers handelt, sondern um seine Form, also um sein im eigent
lichen Sinn qualitatives Element.)

„Da die (von ihrem Fluidum durchkreiste) Fiber durch jede 
Vorstellung oder Schauung der Seele bestimmt ist, entsprechend 
der Natur und dem Wesen dieser letzteren, so folgt, daß das 
Prinzip der besprochenen Wirkungen in der Seele beruht und 
nirgends anders“ {Reg. An. 239).

„Die Absicht oder der Endzweck, der die Organisation des 
Körpers leitet, erfordert einen ausführenden Faktor, der im 
Organismus nach den Weisungen der Seele wirken kann. Dieser 
ausführende Faktor wirkt an Stelle der Seele, wobei er ihr in 
allen Dingen untertan bleibt“ (ebenda 334). „Das animale Flui
dum ist die erste Ursache (des organischen Lebens). Eigentlich 
ist es die Seele, die die allererste Ursache ist, denn sie bildet das 
Leben und den Geist des Lebensfluidums. Die Bestimmung die
ses Fluidums geht von der Seele als ihrem ersten Prinzip aus. 
Da wir aber, der Unzulänglichkeit unserer Sprache wegen, 
kaum angemessen von den Eigenschaften der Seele sprechen 
können, so können wir dieses Fluidum als Stellvertreter der 
Seele und somit als das erste Glied in der Reihe der tätigen Prin
zipien betrachten“ (Oec. I, 271).

„Die Seele ist die eigentlich formierende Kraft und Substanz, 
aber da sie nicht ohne Vermittlungen in die letzten Aggregate 
und Wirkungen ihres Körpers hinabsteigen kann, so folgt, daß 
in der Ordnung der Kräfte und Substanzen unmittelbar nach 
der Seele das Lebensfluidum kommt, dann das Nervenfluidum, 
dann der sangius candidus und das rote Blut, welch letzteres 
gewissermaßen die körperliche Seele in ihrer kleinen beson
deren Welt ist. Aber die einzige wahre Lebenssubstanz, die 
Seele, lenkt und leitet das Ganze“ (Oec. I, 270). „Die Seele kann
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im Organismus nichts hervorbringen, ohne sich des Fluidums 
als Werkzeug zu bedienen“ (Ps. Tr., The Animal Spirit, 15).

„Der Lebensgeist (spiritus animalis) umfaßt die feinsten Prin
zipien der Natur (die Atmosphären) und außerdem die erste 
Lebensessenz, die als Substanz Seele genannt wird“ (Gen. 330). 
„Was Lebensgeist heißt, bildet das Band zwischen Irib und 
Seele“ (Reg. An. I, 163). „Diese vermittelnde Wesenheit zwi
schen Leib und Seele ist von beiden bedingt“ (Ps. Tr., The An. 
Spirit, 5).

„In unserem Mikrokosmus heißt alles, was sich über dem 
Lebensfluidum befindet, innerer Mensch, alles, was darunter 
ist, äußerer Mensch. Über dem Lebensgeist ist die Seele, dar
unter das rote Blut und die gröberen Säfte (und natürlich die 
übrigen körperlichen Substanzen). Der innere Mensch ist über 
dem Lebensgeist und vollkommener als er, während der äußere 
Mensch darunter ist und weniger vollkommen“ (ebenda 21).

Die ideoplastische Kraft der Seele wirkt auf den Körper mittels 
der morphogenetischen Kräfte des Limbus:

„Die organische Form entspricht genau der Vorstellung, die, 
wie wir sahen, die Essenz oder Natur der Seele bildet Genannte 
Vorstellung kann einer Idee des Denkens in unserem Geist ver
glichen werden. Ähnlich wird die Form der Ideen, die die Natur 
der Seele bilden, genau durch die organische Struktur des Kör
pers und aller seiner inneren Teile dargestellt“ (Reg. An. 241). 
„Wenn die Seele ihren Körper zu formen oder zu schaffen be
ginnt, so stellt sie sich die verschiedenen Verrichtungen des Kör
pers unter der Form der Ideen vor, wie wenn sie schon exi
stierten, d. h., sie betrachtet den Körper, wie wenn er schon 
sehen, hören, schmecken, sprechen, gehen, sich bewegen würde 
usw., mit anderen Worten, wie wenn alle seine inneren Teile, 
wie das Herz, der Magen, die Eingeweide, schon existierten. Dar
aus geht eine jenen ideellen Vorstellungen entsprechende kör
perliche Organisation hervor. Man kann also sagen, daß die 
Seele der Möglichkeit nach alles enthält, was wirklich im Kör
per existiert. So bietet uns der Körper jeden Augenblick den
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Beweis, daß er nach dem Bild der Verrichtungen der Seele ge
formt ist“ (Ps. Tr. 130).

„Wenn die Seele sich selbst betrachtet, sieht sie sich immer 
mit einem Körper bekleidet. So stellt sich die menschliche Seele 
den Körper notwendigerweise als schon gebildet vor, obwohl er 
es noch nicht ist. Eine solche Vorstellung besteht beständig in 
der Seele mit allen daraus fließenden Wirkungen, nämlich daß 
alles sich ordentlich folgt, so daß, während die Seele sich 
allmählich mit ihrem Körper bekleidet, alles ihr als Werkzeug- 
liehe Ursache dienen kann“ (Adv. I 1457).

„So betrachtet die Seele in ihren Vorstellungen nicht bloß die 
Wirkungen, die sie hervorzubringen strebt, als ebenso viele for
male Ursachen, d.h., sie denkt sich nicht bloß das, was folgt, 
als vorhergehend oder die künftigen Dinge als a priori oder 
früher, sondern sie stellt sich außerdem auch noch die End
zwecke vor, kraft deren alle Dinge sich ordnungsgemäß ab
wickeln; denn es ist das Eigentümliche einer intelligenten 
Wesenheit, die Endzwecke zu bedenken. Darum erblickt die 
Seele zugleich die ersten wie di% mittleren und letzten ihr inne
wohnenden Endzwecke als im selben Augenblick vorhanden. 
Die Seele stellt sich den Zustand dessen, was geformt werden 
soll, wie einen schon geformten Zustand vor und den schon 
geformten Zustand (ideell) als einen Zustand, der erst geformt 
werden soll (materiell)“ (Oec. Reg. An. II, 276, Fib. 236).

„Die Fiber und das Fluidum, dem sie als Leiter dient, sind 
bedingt durch das Ganze der Vorstellungen und Anschauungen, 
die die Natur und das Wesen der Seele ausmachen. Denn der 
Zustand des Seelischen bestimmt in den Fibern einen Zustand 
der Anpassung, der jenem entsprechend ist“ (Reg. An. I, 239). 
„Die Fibern passen sich eifrigst den Änderungen an, die der 
Natur und den Beschlüssen der Seele entsprechen, unendlich 
viel rascher als die Muskelfaser sich den verschiedenen Formen 
der Handlung anpaßt unter der Herrschaft der Bestimmungen 
des bewußten Willens, geschwinder als die Worte der Sprache 
sich nach den Gedanken des Sprechenden richten, ja schneller 
als der Vogel fliegt“ (Reg. An. 1,185).
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„Wenn die (entkörperte) Seele vom Himmel auf die Erde 
herabkommen müßte, so könnte sie in einem Augenblick die 
menschliche Gestalt anziehen, denn die universale Natur ist so 
beschaffen, daß sie dem geistigen (übersinnlichen) Leben als 
Werkzeugursache diene, d. h., daß sie dessen Form annehmen 
kann, sobald es die Seele befiehlt. Der Grund ist, daß das Ganze 
der (organischen) Form von der Seele herkommt, während die 
(zur Bildung des Körpers nötigen) Elemente direkt von den um
gebenden Atmosphären genommen und dann nach der Form 
der Organe angeordnet werden“ (Am 523). „In der Luft und 
dem Äther gibt es viele Partikeln, die sofort die Materie zu einem 
organischen Gewebe bilden können. Es gibt da immer mate
rielle Prinzipien, die solche Anordnungen ermöglichen“ (Adv. I, 
1457).

In diesen Stellen spricht Swedenborg von gewissen mate
rialisierten Erscheinungen in der Bibel. Aber obwohl es sich da
bei um außerordentliche Erscheinungen handelt, ist das zu
grunde liegende Prinzip das gleiche, das den normalen Involu
tionsvorgang regelt, durch den die Seele in ihren Organismus 
„herabsteigt“. Und zwar ist dies das Prinzip:

Die Seele entwirft den Leib sofort in der Fülle seines Zusam
menhalts und seiner Vollkommenheit, mit anderen Worten: die 
Form des Körpers existiert vorher in der Seele im qualitativen 
Zustand, d. h. als ideelle Vorstellung. Diese wird direkt von den 
plastischen Substanzen des Limbus aufgenommen und durch 
sie den materiellen Elementen übermittelt, die ihrerseits allein 
dem Organismus eine feste und dauerhafte quantitative Exi
stenz verleihen. Man darf nicht vergessen, daß die Substanzen 
und Formen des Limbus (nämlich die „einfache Fiber“ und 
das Lebensfluidum, die von den unwägbaren Atmosphären 
kommen) sofort der ideoplastischen Wirksamkeit der Seele 
unterworfen werden, was ihnen gestattet, augenblicklich deren 
„Vorstellungen“ nachzubilden; gerade weil sie höchst plastisch 
sind, sind diese Formen an sich, vom Gesichtspunkt der Form, 
neutral. Ihre Natur ist eben, daß sie keine besondere Form 
haben, dafür aber jede von der SeeLe ersonnene Form annehmen
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können. Auch die chemischen Elemente, die vom quantitativen 
Standpunkt aus den Körper bilden, haben nicht das Bestreben, 
eine bestimmte spezifische Form anzunehmen. Die Materien, die 
in die Bildung eines menschlichen Körpers eingehen, können 
ebeijsogut einen anderen Organismus bilden. Nur wenn einmal 
eine gewisse formale Synthese verwirklicht ist, können die quan
titativen Elemente, die sie materiell zusammensetzen, nicht 
mehr ohne weiteres sich trennen, um sich von sich aus wieder 
zu einem neuen morphologischen Gebilde zu gesellen. Wenn 
die Materie zu plötzlichen Metamorphosen nicht geeignet ist, so 
geben sich dafür die Substanzen des Limbus um so besser dazu 
her, dank ihrer außerordentlichen Geschmeidigkeit. Da nun 
diese Substanzen der physischen Ebene des Universums ange
hören, so verleihen sie eben damit den qualitativen immate
riellen Vorstellungen der Seele ein erstes quantitatives Dasein. 
Dieses ist allerdings noch nicht fest und nicht endgültig. Diese 
Festigkeit und diese Dauer können nur durch den sichtbaren 
Organismus gesichert werden, dank der dauernden und gleich
sam unzerstörbaren Natur der materiellen Elemente, die ihn 
zusammensetzen. Diese Elemente sind starr an sich, trotz dem 
nur vorübergehenden Charakter des Organismus, in dem sie 
sich zu einer zeitlich begrenzten Lebenssynthese gruppieren. Die 
Tatsache aber, daß die chemischen Elemente unseres Körpers 
sich immer erneuern, bis sie nach dem Tod sich endgültig zer
streuen, ändert nichts an dem, was man ihre innere Unwandel
barkeit nennen könnte.

Die Substanzen des Limbus sind also an sich amorph oder 
vielmehr polymorph, d. h. fähig, jede Form anzunehmen. Aber 
wenn die Substanzen proteusartig sind, so ist es der Limbus 
selbst nicht. Dieser Begriff besagt nicht bloß eine gewisse Ord
nung von Substanzen und Formen, sondern auch einen völlig 
bestimmten formalen Aspekt dieser Substanzen, nämlich den 
des menschlichen Organismus. Dieser morphologische mensch
liche Aspekt des Limbus kommt von der menschlichen Seele, 
denn „die Vorstellung (der menschlichen Form) ist beständig in 
der Seele“ (Adv„ a. a. O.). „Da die Seele diese Form angenom
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men hat, so schützt sie sie fortan, wie wenn es sich um sie selbst 
handelte; wenn das geringste Element dieser Form fehlte oder 
wenn durch irgendeinen Unfall die im Körper geltende Ordnung 
gestört würde, so würde die Seele mit allen ihren Kräften den 
Schaden zu beheben streben“ (Oec, R. An, II, 351).

Der Limbus nimmt also die Vorstellungen der Seele passiv 
auf, aber er trägt aktiv zur Bildung des Körpers bei; er ist also 
zugleich passiv und aktiv: passiv im Verhältnis zur Seele, aktiv 
im Verhältnis zum Körper, denn er ist zugleich bestimmt und 
bestimmendes Prinzip. „Die einfachsten Fibern bestimmen den 
übrigen Organismus, sind aber selbst bestimmt durch die Seele“ 
(Sens 471). Anders gewendet: die Idee oder die formale Ursache 
des Körpers gehört der Seele an, aber die morphogenetischen 
Kräfte, die die Gewebe des Organismus dieser Idee gemäß ord
nen, gehören dem Limbus an. Dieser ist also die wahre aus- 
führende oder werkzeugliche Ursache des Körpers. Die Schwin
gungstheorie Swedenborgs gestattet uns, uns eine gewisse ganz 
allgemeine Vorstellung von dem Determinismus zu bilden, der 
die Wirkung der werkzeuglichen Ursache auf die materielle 
Ursache (d. h. die chemischen Substanzen) des Körpers in Aktion 
setzt.

Das oben Ausgeführte könnte uns auch eine Einsicht in den 
Mechanismus der spiritistischen Materialisationen erschließen, 
sofern diese nicht das Erzeugnis geschick er Betrügerei sind. 
Jedenfalls erlaubt uns das Dasein des Limbus doch wohl an die 
Möglichkeit gewisser scheinbar unglaublicher Phänomene zu 
glauben, wie sie von Parapsychologen und Spiritisten erzielt 
und beschrieben worden sind.

Die Fiber und das Lebensfluidum werden nicht berührt von dem 
Tod des sichtbaren Organismus:

„Die einfache Fiber ist unsterblich und kann nicht unter
gehen, denn sie kann nicht berührt werden. Was irdisch ist, ist 
nicht die Fiber“ (An. 6f.). Wir verweisen auch auf die anderen 
ähnlichen, oben (S. 163 f.) angeführten Belegstellen, die uns ge 
wisse Einblicke in das hier besprochene Thema ermöglichen.
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„Das körperliche Element ist sterblich und geht wieder zur 
Erde, nicht so die Fiber, die von sich aus entweicht, wenn der 
Körper zum Leichnam wird“ {An. 7 f.).

Auf ähnliche Gründe stützt Swedenborg das Fortleben des 
Lebensfluidums:

„Das menschliche Lebensfluidum kann durch nichts geschä
digt werden, das den irdischen Bereich zu stören vermag. Es ist 
also unzerstörbar und unsterblich (immerhin nicht unsterblich 
an sich) und besteht so fort nach dem Tod des Leibs. Einmal 
befreit von den irdischen Banden und Ketten, behält es darum 
doch noch die genaue Form des menschlichen Körpers(C [Oec. 
R. A. II, 348). „Es geht aus einer Untersuchung a posteriori des 
menschlichen Lebensfluidums klar hervor, daß diese Substanz 
durch nichts Geschaffenes zerstört werden kann. Das wird be
stätigt durch die Lehre von der Ordnung und von den Reihen, 
dank der wir gründlich in unsern Gegenstand eindringen kön
nen. Diese Lehre zeigt uns, daß die früheren Dinge dasein und 
bestehen können ohne die späteren Dinge, aber nicht umge
kehrt. Kurz, das Einfache kann bestehen ohne das Zusammen
gesetzte, das Frühere ohne das Spätere, die Ursache ohne die 
Wirkung, aber nicht das Gegenteil“ (ebenda II, 350). „Dieses 
Fluidum ist also unzerstörbar und besteht fort nach dem Tod 
des Leibs. Nichts Geschaffenes kann es seiner Form berauben, 
und damit auch nicht seines Lebens. Auch kann es nicht durch 
seine innere Ursache zerstört werden, da diese im Gegenteil den 
wesentlichen Grund seiner Erhaltung bildet“ (ebenda).

Würde man sich nur an einige Stellen von De Anima (wie 
491 ff.) halten, so könnte man daraus leicht schließen, daß auch 
das Lebensfluidum, schließlich zerstreut, in den Äther zurück
kehrt. Denn Swedenborg legt dar, daß der Tod ein allmählicher 
Prozeß ist, der vom Äußeren zum Inneren, vom Unteren zum 
Oberen schreitet.

„Die Organe und inneren Teile des Körpers werden auf die
selbe Weise aufgelöst, wie sie gebildet wurden, stufenweise 
nacheinander. Der Folge ihres Entstehens entspricht die Folge 
ihrer Auflösung. Die unteren Formen sterben zuerst, weil sie
Geymüller, Swedenborg 12
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wechselnd, haltlos, unvollkommen sind und ihre Bestimmungen 
weniger harmonisch. Dann ergreift der Tod die anderen Formen 
in der umgekehrten Ordnung ihrer ursprünglichen Bildung“ 
(An. 489). „Daraus folgt, daß die Auflösung einer höheren Form 
mehr Zeit braucht, als die einer niederen. So schreitet der Tod 
fort vom äußeren Menschen zum inneren, und das um so lang
samer, je mehr er sich den inneren Prinzipien nähert“ (ebenda 
490). „ ... Dann besteht nur noch der eigentliche Lebensgeist; 
dieser läßt sich nicht leicht zerstreuen, weil er eine himmlische 
Form ist. Dann kommt die Seele, gereinigt von allem Irdischen“ 
(ebenda 491). „So gibt der Tod der Erde wieder, was von der 
Erde genommen ist, und der Luft, was von der Luft genommen 
ist. Ebenso ist es mit dem Äther. Nur das reine Lebendige bleibt, 
nämlich die Seele, die allein lebt und den Körper beseelt“ (eben
da 492).

Der mit Swedenborgs Ideen wenig vertraute Leser könnte 
meinen, dieser glaube an die der Scholastik so werten „reinen 
Geister“. Nichts weniger als das. Unser Philosoph hat immer 
verkündet, die Seele sei organisch. Er ist sogar so weit gegangen 
zu sagen, sie sei „mechanisch“, was natürlich in einem sehr all
gemeinen Sinn gemeint ist. Man darf eben keine einzige der 
Lehren seines Systems nach einzeln für sich betrachteten, 
v/ahllos herausgegriffenen Stellen beurteilen. Immer muß man 
aus dem Ganzen Sinn und Tragweite der einzelnen Thesen be
stimmen, besonders wo sie sich zu widersprechen scheinen. 
Übrigens sind die Gründe für die Unzerstörbarkeit der ein
fachen Fiber und des Lebensgeists völlig beweiskräftig; wozu 
noch kommt, daß die Lehre der theologischen Schriften über 
das Fortleben des Limbus nach dem Tode des fleischlichen Kör
pers keinerlei Zweifel läßt. Damit ist nicht gesagt, daß die obigen 
Belegstellen aus De Anima nicht auch ihren Wert hätten oder 
gar uns irre führten. Wenn sie in der Tat mehrdeutig sind, so 
haben sie doch ihren eigenen Wahrheitsgehalt, der das, was wir 
schon wußten von den Zwischensubstanzen zwischen Leib und 
Seele, durch eine neue Idee ergänzt: daß nämlich das Phäno
men des Todes die allmähliche Loslösung der Seele von den sie
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umhüllenden physischen Substanzen in sich begreift. Es hat 
doch seinen Wert, zu wissen, daß unsere physische Hülle im 
Augenblick des Hinscheidens nicht gänzlich von der Seele ab
geworfen wird, daß diese vielmehr einen Teil noch bewahrt 
für einen Zeitraum, dessen Dauer wir leider nicht bestimmen 
können, die aber doch wohl, je nach den Ursachen, die das Ab
leben herbeiführten, verschieden ist. Jedenfalls trennt sich die 
Seele nie von ihrem Limbus; dieser aber gelangt nicht sofort zu 
dem Reinheitsgrad, der seinen Endzustand auszeichnet. Erst 
allmählich entledigt er sich der gröberen Substanzen, die ihn 
noch mehr oder weniger lang beschweren, nachdem er den 
Leichnam verlassen hat.

5. Bemerkungen über Swedenborgs Theorien

Im Gesamtwerk Swedenborgs finden wir eine Reihe einzelner 
Gedankengänge, die sich ergänzen. Jedem dieser Gedanken
gänge entspricht in seinem Sprachgebrauch eine Reihe beson
derer Begriffsworte. Hätte er auf einmal das Gesamtproblem 
der Zwischensubstanzen behandelt in einer Zusammenschau 
aller seiner Aspekte, so würde auch Einheit und Klarheit in 
seinen Begriffsworten herrschen. Nun hat er aber nie alle Seiten 
des Problems zugleich angefaßt, sondern nur nacheinander im 
Lauf seiner zahlreichen Arbeiten. Es bleibt bedauerlich, daß 
er uns nicht eine Zusammenfassung, eine endgültige Synthese 
seiner Spekulationen gegeben hat. Diese mußten wir daher 
selbst versuchen. Die wesentlichen Gedanken unseres Philo
sophen wird man wohl darin finden. Ein weiteres Eingehen auf 
Einzelheiten hätte uns doch wohl zu einer Filigranarbeit ge
führt, bei der das sachliche Interesse hinter dem privatsubjek
tiven zurückgetreten wäre.

Die Hauptgedanken Swedenborgs verbreiten helles Licht über 
die innerste Struktur unseres Körpers. Ihre Anwendung auf 
Einzelprobleme scheint weniger glücklich. Diese ist oft nicht 
streng genug gefügt und gibt auch zu Mißdeutungen Anlaß.
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Jedenfalls kam sie in gewisser Hinsicht zu früh. Die meta
physische Beweisführung ist ausgezeichnet, ebenso die allge
meinen Prinzipien des Systems. Aber kein kritischer Geist kann 
sich des Eindrucks erwehren, daß Swedenborg oft das Dasein 
gewisser Phänomene oder Wirklichkeiten erdenkt, bloß weil 
dieses Dasein ihm geboten scheint durch irgendeine Notwendig
keit, die den seinem Denken zugrunde liegenden Prinzipien 
a priori innewohnt. Nachdem er sich der Gefahren der rein 
deduktiven Methode bewußt geworden war, wie er sie in der 
Oeconomia Regni Animalis angewandt hatte, suchte er im 
Regnum Animale die entgegengesetzte Methode anzuwenden 
und auf induktivem oder analytischem Wege von den Wir
kungen zu den Ursachen aufzusteigen. In diesem Werk finden 
sich Aphorismen über den Wert der experimentellen oder 
aposteriorischen Methode, aber die Beruhigung, die sich aus 
solchen Stellen ergeben könnte, wird dann doch wieder getrübt 
durch das Werk im übrigen. Man bemerkt bald, daß der Ver
fasser sich, ohne es zu wissen, in einem fehlerhaften Kreis
schluß bewegt. Die Tatsachen, die seinen Induktionen zum Aus
gangspunkt dienen und die ihn so leicht wieder zu den theore
tischen Prinzipien zurückführen, welche die apriorische Grund
lage der früheren Schriften bildeten, sind oft nur Phänomene, 
die der Verfasser vorher aus denselben theoretischen Prinzipien 
deduktiv gefolgert hatte. Damit stellen wir fest, daß Sweden
borg weniger ein Mann der Wissenschaft als ein spekulativer 
Philosoph war, der sich mit wissenschaftlichen Problemen be
schäftigte. Er verachtete zwar nicht die Erfahrungserkenntnis 
und hielt sich auf dem laufenden mit allen Fortschritten in 
allen Zweigen des menschlichen Wissens; aber die Lücken der 
Wissenschaft seiner Zeit ergänzte er gern durch ein „Postu
lieren“ von Tatsachen, über die das Experimentieren und das 
Beobachten der zeitgenössischen Wissenschaftler noch nicht 
das nötige Licht verbreitet hatte. Daher die vielen neuen Be
griff swörter in Swedenborgs Werk, die sich oft auf rein hypo
thetische Wesenheiten beziehen. Damit wollen wir nicht sagen, 
daß diesen Worten nichts Reales entspreche; denn seine Kraft
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der inneren Schau war wunderbar, und die Entdeckungen der 
neuesten Wissenschaft zeigen, daß er es fast immer richtig ge
troffen hat. Es bleibt aber doch dabei, daß im Bereich der Tat
sachen allein die empirische Feststellung gilt, und daß wir zu 
Unrecht uns an Swedenborgs Behauptungen und Erklärungen 
halten würden, wenn diese sich in der Folge als irrtümlich oder 
ungenügend erweisen sollten.

In wissenschaftlichen Dingen ist es immer etwas kühn, ein 
System dogmatisch festzulegen; man verschließt damit leicht 
die Tür für neue Entdeckungen, die unsere Anschauungen 
wandeln könnten. Jedenfalls aber werden — das ist meine Über
zeugung — die großen Linien der biologischen und physio
logischen Lehre Swedenborgs bestehen bleiben. Ihre Verhält
nisse sind groß und ihre Grundzüge sicher genug, so daß die 
seither von der Wissenschaft angesammelten neuen Tatsachen 
gleichsam ihre vorgezeichnete Stelle darin finden. So können 
wir im Bereich der Tatsachen mit uns reden lassen, um dafür 
in Prinzipienfragen um so fester unseren Standpunkt zu wahren. 
Ich bezweifle, ob die Wissenschaft von heute und morgen die 
Swedenborgschen Spekulationen, besonders die über die 
Fibern und die Lebensgeister, bis in ihre geringsten Einzel
heiten hinein bestätigen wird. Darum haben wir uns hier auf 
die Grundzüge der Theorien unseres Philosophen beschränkt.

6 . An den Quellen der Pneumatologie

Die Frage der Beziehungen zwischen Leib und Seele hat 
von den ältesten Zeiten an die denkenden Geister lebhaft be
schäftigt. Die modernen Biologen konnten sich nicht entschlie
ßen, den vitalen Faktor dem psychischen oder geistigen völlig 
gleichzusetzen; sie sahen sich genötigt, ihm sein eigenes Recht 
zuzuweisen. Der hervorragende italienische Psycholog Morselli 
hat diesem fesselnden Thema ein ganzes Kapitel seines Werks 
Psicología e Spiritismo gewidmet, das wir hier teils wörtlich, teils 
nur sinngemäß wiedergeben (Alle Fonti della Pneumatologia):
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„In der Frage nach dem Wesen des Menschen und besonders 
seiner geistigen Funktionen hat der Dualismus nie unbedingt 
geherrscht. Selbst in der Blütezeit des klassischen Spiritualismus 
von Platon bis Thomas von Aquino, von Descartes bis Cousin, 
von Kant bis zu den heutigen Parallelisten oder gar den Neu- 
vitalisten oder übermodernen Neuidealisten wurde der Mensch 
nie einfach als eine Zweiheit angesehen, die nur aus Leib und 
Seele (,Materie4 und ,Geist4) bestünde. Immer hat sich mehr 
oder weniger offen zwischen diese beiden entgegengesetzten 
Faktoren, ob es die dualistischen Philosophen Wort haben 
wollten oder nicht, ein dritter Faktor eingeschoben, dem die 
Stelle dessen zuzuweisen ist, was man das ,Leben4 heißt. Wo 
es sich um den Menschen handelt, waren auch die schroffsten 
Dualisten nie in der Lage, die eigentlich psychischen Phäno
mene — Fühlen, Denken und Wollen — den vitalen Phäno
menen, den höheren oder niederen Betätigungen des Organis
mus, ganz anzugleichen. Man wollte offenbar doch nicht aner
kennen, daß ein Organismus, wenn er an sich und durch sich 
fähig war, die vitalen Phänomene hervorzubringen, damit auch 
fähig sein sollte, die psychischen Phänomene zu erzeugen.44

„Die meisten idealistischen Philosophen des Altertums, die in 
Kampfstellung standen gegen die große monistische Strömung, 
wie sie von Heraklit, Parmenides, Empedokles, Anaxagoras und 
Demokrit geschaffen war, und die nicht wußten, wie sie sich 
heraushelfen sollten, endigten bei der Annahme einer Vielheit 
von Seelen, wobei sie sich ehrlicher zeigten als gewisse ideali
stische Spiritualisten von heute. Platon beispielsweise behauptet 
das Dasein von drei Seelen in uns: die denkende Seele der ,Nus4, 
dessen Sitz im Kopfe ist, die empfindende Seele, der ,Thymos4, 
die in der Brust und besonders im Herz sitzt, und die begeh
rende Seele, das ,Epithymetikon4, die, schlecht definiert und 
schlecht benannt, in den Unterleib unterhalb des Zwerchfells 
versetzt wird. Nur die erste ist göttlichen Ursprungs und un
sterblich, die beiden anderen, niederer Herkunft, sind sterblich.44

Aristoteles ließ es nicht hierbei bewenden und behielt zwar 
die denkende Seele bei, machte aber aus der empfindenden und
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motorischen Seele die tierische und fügte eine pflanzliche hinzu. 
Arm. de Quatrefages erneuerte diese Dreiseelenlehre, um die 
drei Reiche zu unterscheiden (physisch-mechanische Kräfte für 
das Mineralreich.) [Nur die mit „ angeführten Absätze sind 
wörtlich von Morselli.]

Die alexandrinische Schule mit Eristratos und Rufus von 
Ephesus vereinfachte den Aufriß und vereinigte die pflanzliche 
und tierische Seele zu einem vitalen Pneuma, über das man 
noch das psychische Pneuma stellte. Die Schule von Pergamon 
mit Galen unterschied wieder zwischen Vitalgeistem (pflanz
lichen) und Animalgeistern.

„Diese Animalgeister Galens — die angenommen wurden, um 
die noch nicht physischen oder geistigen, aber auch nicht mehr 
einfach pflanzlichen und organischen Tätigkeiten zu erklären — 
sind ohne wesentliche Änderung durchs Mittelalter hingegangen 
und haben sich von der Medizin her bei den Philosophen Ein
gang verschafft auf Jahrhunderte hin. Heute tauft man sie um 
auf den Namen Perisprit.“

Thomas von Aquino und die Scholastiker nahmen sie an. Die 
philosophischen Ärzte der Renaissance bedienten sich ihrer, um 
die Funktionen des Einflusses der Nerven auf die Betätigungen 
des Körpers zu erklären. Variolo (1572) unterstellte ihnen die 
höheren Funktionen des Gehirns. Guy de Chauliac (1363) erklärte 
sie als ein Destillat aus den unteren Vitalgeistem mittels des 
Rete mirabile. Descartes behielt sie bei. Er wollte auch den 
Tieren Animalgeister zubilligen. Etwas, das noch feiner als 
Luft, ein „sehr zarter Wind“, eine sehr reine und lebhafte 
Flamme war, kreiste mit sehr großer Schnelligkeit vom Herz 
zum Hirn, durchdrang es und verließ es durch die Nerven, um 
zu den Muskeln zu gehen, wobei es nicht nur eine natürliche 
(untere organische) Tätigkeit ausübte, sondern auch animale 
Funktionen (Empfindung, Bewegung, Gedächtnis, Einbildungs
kraft, Verstand usw.). Borelli und Hoffmann faßten gleichfalls 
die Animalgeister ziemlich materiell auf, Vieussens (1641) wollte 
sie vergeistigen, indem er aus ihnen eine sehr feine, sehr flüch
tige immaterielle Substanz von ätherischer Natur machte.
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Der Begriff einer eigenen Lebenskraft, wie er von Bichat, 
Müller und Liebig vertreten wurde, hat der mechanistischen und 
deterministischen Strömung Platz gemacht, die die philo
sophische Biologie des 19. Jahrhunderts kennzeichnete.

„Die Lebenskraft war verbannt worden auch aus den ent
legensten Winkeln eines Organismus, den man sich ausschließ
lich von den gewöhnlichen Naturkräften beherrscht dachte 
und — im Experiment — sah. Das Leben und die physisch
chemischen Kräfte wurden schließlich als bloße Abwandlungen 
einer und derselben kosmischen Energie betrachtet. Die Lebens
kraft war so auf demselben Wege wie die Geister und die Fluiden 
verschwunden. Heute aber, nach den so gesichert erscheinen
den Triumphen des monistischen Mechanismus, taucht sie wie
der auf, wenn nicht unter der Form der Essenz, so doch als 
formale Eigenheit der Lebewesen, in dem heutigen Neuvitalis
mus von Bunge und A. Gautier, von Heidenhain und Pawlow, 
von Reinke und von Driesch.“

„Für mich“, sagt Morselli, „ist die wechselseitige Verwandt
schaft der zur Erklärung des Lebens erfundenen Begriffe augen
scheinlich. Will man dem vitalen Phänomen eine Eigenart 
sichern, die es vom physischen und psychischen Tatbestand 
sondert, so verfällt man in den antiken pneumatologischen 
Pluralismus und muß zwischen Organismus und Denken, zwi
schen Gehirn und Bewußtsein, zwischen Materie und Geist 
irgendein Pneuma, einen Lebensgeist, ein Lebensfluidum oder 
einen Perisprit einschalten.“

Anders gewendet, man muß das Dasein einer werkzeuglichen 
Ursache zwischen der formalen und der materiellen Ursache 
anerkennen. Wenn man nicht Materialist ist, d. h. reiner Quanti
tativist sein will, muß man sich — man möge wollen oder 
nicht — einer Erklärungsart zuwenden, deren charaktervollster 
und überzeugendster Typus uns in der Philosophie Sweden
borgs entgegentritt.



C. Die paraphysischen Erscheinungen

1. Ihre Bedeutung für Swedenborgs Lehre
Im vorhergehenden wurde gezeigt, wie nach Swedenborg die 

Seele auf der physischen Ebene über gewisse Substanzen und 
Energien verfügt, mittels deren sie die greifbare Materie des 
Körpers gestalten, lenken und beseelen kann. Diese Kräfte und 
Substanzen geben sich durch die von ihnen hervorgebrachten 
\yirkungen kund, ohne daß man übrigens sagen könnte, sie 
seien ihre offensichtliche und unzweifelhafte Ursache. Sie sind 
verdeckt durch die Gegenwart anderer, mehr direkter Ursachen, 
die eine materialistische Philosophie leicht als die einzigen 
nehmen könnte, welche in Frage kommen. Je bekannter, regel
mäßiger und gewöhnlicher ein Phänomen ist, um so mehr scheut 
man sich, es auf eine unbekannte Ursache zurückzuführen, das 
unsere Unwissenheit mit Geheimnis umhüllt. So ist man immer 
geneigt, eine werkzeugliche Ursache als erste Ursache anzu
sehen, wenn nur ihre Unzulänglichkeit nicht gar zu sehr in die 
Augen springt.

Insbesondere die Wissenschaftler befassen sich kaum mit den 
entfernten Ursachen in dem Bereich des wissenschaftlich Unbe
kannten, ihnen genügt es, das Spiel der nächsten Ursachen auf
zuhellen. Nur unter dieser Bedingung kann ja die Wissenschaft 
ihren positiven und empirischen Charakter wahren. Es wäre also 
ganz logisch, wenn ein Wissenschaftler — selbst einer, der frei 
wäre von jeder Voreingenommenheit gegen die kühneren In
duktionen einer Philosophie, die nicht nur das Sichtbare und 
Meßbare als real gelten läßt — etwa folgenden Gedankengang 
Vorbringen würde:

„Die vitalen und morphogenetischen Kräfte Swedenborgs 
mögen ganz wohl existieren, und man soll ruhig auf ihr Dasein 
hinweisen, so oft sich hinreichende Gründe dafür ergeben. Aber 
man soll ja nicht glauben, sich auf der Grundlage einer Erklä
rung mit bloßen Worten die Beobachtung und Ergründung der 
wirkenden Kräfte ersparen zu können. Von jenen Kräften sind
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einige sichtbar, wahrnehmbar. Kann man mit ihrem Wirken 
nicht alles erklären, gut, so ziehe man tiefere, geheimnisvollere 
Faktoren ans Licht. Aber dieses Eindringen in die Tiefen der 
Kausalität darf nicht nach Art einer sophistischen Verein
fachung dem üblichen induktiven Gedankengang der positiven 
Wissenschaft Eintrag tun. Es darf den Geist nicht ablenken von 
den wichtigeren und näherliegenden Realitäten.“

Swedenborg selbst war ein erklärter Feind nicht nur der 
bloßen Worterklärungen, sondern auch der okkulten Kräfte, die 
nur unserer Unwissenheit als Maske dienen. Aber ihm, dem 
Philosophen, war es bald aufgegangen, daß man das Bekannte 
nicht wohl durch das schon Bekannte allein zureichend erklären 
könne. So sah er sich dazu genötigt, das Dasein eines Unbe
kannten zu postulieren, nicht etwa eines unerkennbaren, an sich 
okkulten Unbekannten, nein, einfach eines noch nicht er
forschten. In seinen wunderbaren Analysen wie in seinen De
duktionen, die streng begründet sind auf das Dasein einer uni
versalen, vernünftigen Ordnung, konnte er mit einer Annähe
rung, die uns eines Tages wunderbar erscheinen wird, fest
stellen, in welche physischen und organischen Bereiche man 
eindringen müßte, um die noch in Geheimnis gehüllten Fak
toren unserer vitalen Aktivität aufzusuchen und vielleicht zu 
entdecken.

Aber wenn die zünftige Wissenschaft, die sich auf den Bereich 
der unmittelbaren Ursachen festgelegt hat, das Eingreifen tiefer
gelegener Faktoren in den geregelten Gang des organischen Le
bens anerkennen soll, muß sie erst die Wirklichkeit eines sol
chen Eingreifens in der anormalen oder paranormalen Tätigkeit 
des Organismus empirisch feststellen. Denn das Außergewöhn 
liehe allein bietet hier gewisse Möglichkeiten, entdeckt und nach- 
geprüft zu werden. Bedeutet es doch eine augenfällige Störung 
des gewöhnlichen Mechanismus der Kausalität, der sich so 
leicht in seinen einzelnen Elementen studieren ließe. Es könnte 
ja wohl sein, daß in diesem oder jenem Ausnahmefall gewisse 
wirkende Faktoren, an deren Gegenwart wir gewöhnt sind, ver
schwänden, und daß dieses ihr regelwidriges Nichtdasein plötz-
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lieh unvermutete Mittelursachen bloßlegte, unvermutet des
wegen, weil sie normalerweise verdeckt sind durch die Zwi
schenlagerung direkter, uns vertrauter werkzeuglicher Ur
sachen. Solange die Zwischensubstanzen zwischen Leib und 
Seele im Inneren des Organismus nur ihre normalen, natur
gemäßen Verrichtungen ausüben, ist es wissenschaftlich nicht 
möglich, sie empirisch festzulegen. Das Ideal wäre, wenn man 
ihr Dasein außerhalb der anatomischen Grenzen des Körpers 
feststellen oder wenigstens ihre Tätigkeit unabhängig von dem 
gewöhnlichen Mechanismus der physiologischen Verrichtungen 
beobachten könnte.

Ist das möglich? Alles hängt ab von der Echtheit gewisser 
paraphysiologischer Phänomene, deren Dasein uns nicht bloß 
von den doktrinären Spiritisten bezeugt ist — ihre Zeugenaus
sagen wären von vornherein mit Vorsicht aufzunehmen —, son
dern von zahlreichen Gelehrten, die einen Namen von Klang in 
der Wissenschaft haben. Wir müssen also in Kürze und ohne 
Voreingenommenheit diese außergewöhnlichen Phänomene 
untersuchen.

Beweisen diese das Dasein von Geistern? Das ist nicht so ein
fach zu sagen, und übrigens geht uns diese Frage augenblick
lich nicht an; wir kommen noch auf sie zurück. Bemerkt sei 
jedoch nebenbei, daß die Tatsachen, die am kräftigsten für das 
Hereinwirken der Verstorbenen zu sprechen scheinen, meist 
doch wohl auf mehr oder weniger geschickte Betrügerei zurück
zuführen sind. Die echten Phänomene aber — und es gibt viel
leicht deren, nur sind es, wie zu erwarten ist, die am wenigsten 
ensationellen — würden das Dasein von unbekannten Kraft

wirkungen des Geistes auf die Materie ans Licht ziehen, oder, 
wenn man lieber will, das Dasein einer Grenzzone zwischen 
Geist pnd Materie bekunden, in der die physischen Energien 
von den psychischen Kräften eng bedingt zu sein scheinen. Eine 
Auslegung dieser Erscheinungen im Lichte der Theorien und 
Erfahrungen Swedenborgs soll später folgen. Zunächst wollen 
wir sehen, worin diese Phänomene eigentlich bestehen und in
wieweit man sie für echt halten darf.
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2. Die Frage der Echtheit

Der Streit über die Echtheit der paraphysischen Phänomene 
ist, allein schon durch die Presse, allgemein bekannt. Trotzdem 
ist das Publikum meist schlecht unterrichtet, und die Urteile, 
die man hören und lesen kann, sind zu summarisch. Die Frage 
ist auch nicht so einfach, und es ist nicht immer leicht, sich 
eine gerechte und vernünftige Meinung darüber zu bilden. Man 
darf weder zu leichtgläubig noch allzu skeptisch sein. Hören 
wir, wie Flournoy die richtige Einstellung für ein ersprießliches 
Forschen auf diesem Gebiet beschreibt: „Die Einstellung soll 
kritisch sein, nicht im herabsetzend-tadelnden Sinn, sondern 
in dem philosophischen, seiner Herkunft entsprechenden Sinn 
des Wortes: prüfen, unterscheiden, sichten. Angesichts der 
zweifelhaften und dunklen Phänomene des Spiritismus (und 
der Parapsychologie) prüft die kritische Haltung das tatsäch
lich Gegebene sowie die vorgeschlagenen Auslegungen mit dem 
Bemühen, in jedem Fall die verschiedenen Möglichkeiten zu 
unterscheiden und in ihrem Für und Wider abzuwägen. Sie 
steht einerseits der skeptischen Haltung gegenüber, die mit 
Achselzucken den für unlösbar gehaltenen Problemen ihr Inter
esse entzieht, andererseits der dogmatischen Haltung, die kraft 
einer feststehenden Weltanschauung von vornherein und ohne 
weiteres bejaht oder verneint.“ 1 Flournoy hat sich, wie er sagt, 
von zwei sich ergänzenden Grundsätzen leiten lassen, von dem 
„Grundsatz Hamlets“ einerseits, nach dem „es mehr Dinge im 
Himmel und auf Erden gibt, als unsere Weltweisheit sich träu
men läßt“, und von dem „Grundsatz von Laplace“ andererseits, 
nach dem man, je mehr ein Phänomen befremdend und außer
ordentlich erscheint, um so mehr Beweise fordern muß, ehe 
man es für wahr hält. Mit anderen Worten: Alles ist möglich, 
aber nichts darf man ohne Beweise zugeben.

Die Gefahr ist, daß man sich an alles gewöhnt, selbst an das 
Übernatürliche. Das gesteht Flournoy selbst zu: „Vor zehn Jah
ren habe ich die Erscheinungen von Katie King vor Crookes mit 
unüberwindlicher Skepsis betrachtet (siehe Des Indes, S. 150).
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Seitdem habe ich meine Meinung geändert und, ohne natürlich 
eine bestimmte Meinung abzugeben über Erscheinungen, die die 
Vergangenheit jeder neuen Prüfung entzieht, fühle ich nicht 
mehr dieselben instinktartigen Hemmungen im Bejahen ange
sichts der zahlreichen Phänomene, von denen uns heute so viele 
Gelehrte berichten. Infolge der Wiederholung gewöhnt man 
sich an alles, an die Materialisationen wie an die drahtlose Tele
graphie oder an den Fall der Körper, um so mehr, als man im 
Grunde sich sagen muß, daß man weder diese noch jene ver
steht.“*

Soll man dieser Gewohnheitswirkung die Tatsache zuschrei
ben, daß die besten Experimentatoren sich oft von den Medien 
haben hinters Licht führen lassen? Denn es ist Tatsache, daß 
kein „Medium“ verfehlt, aus dem geringsten Nachlassen in der 
Beaufsichtigung Nutzen zu ziehen. So kam es, daß Gelehrte, die 
öfters die Tatsächlichkeit außerordentlicher Dinge feststellten, 
und zwar unter Bedingungen, die ihnen jede Möglichkeit des 
Betrugs als ausgeschlossen erscheinen ließen, vertrauensselig 
wurden und in ihrer Gewöhnung an das Wunderbare ihre 
Experimente mit geringerer wissenschaftlicher Strenge weiter
führten, da ja solche Phänomene nach ihrer Überzeugung mög
lich waren.

Ich habe selbst nie Gelegenheit gehabt, mediumistischen 
Experimenten beizuwohnen, und kenne diese nur durch Lek
türe und durch Gespräche mit gewissen Experimentatoren, 
wie Dr. Osty, Professor McDougall, Dr. Walter Prince, 
W. D-. Fawcett, dem englischen Philosophen, W. B. Yeats, dem 
irischen Dichter, und der Gruppe der Experimentatoren der 
Harvard-Universität in den Vereinigten Staaten. Der Gesamt
eindruck aus alledem hat etwas Schillerndes. Die einen bejahen, 
die anderen verneinen, alle scheinen ehrlich zu sein. Wenn ein
mal alle Gelehrten einig sind, wird man die wissenschaftliche 
Sicherheit der fraglichen Phänomene verkündigen dürfen. Aber 
werden sie je einig sein?

Es gibt kaum ein paraphysisches Experiment, das nicht be
stritten worden wäre. Merkwürdig, welchen wunderbaren kriti-
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sehen Sinn gewisse Wissenschaftler an den Tag legen, wenn es 
sich um ein Urteil über die Ergebnisse ihrer Kollegen handelt. 
Reden sie aber von ihren eigenen Beobachtungen und Arbeiten, 
so macht dieser kritische Geist einem fast blinden, ja oft etwas 
naiven Zutrauen Platz. Diese — sehr menschliche — Haltung 
fiel mir besonders auf bei einigen Unterhaltungen mit Dr. Walter 
Prince von Boston (1924/25). Dieser leider vor kurzem verstor
bene Psychologe ist der Verfasser des Doris Fisher Case (eines 
Falls von Persönlichkeitsspaltung), und seine Autorität wird oft 
von den Verächtern des Spiritismus und der Parapsychologie 
angerufen, weil der von ihm entlarvten Medien Legion ist. Trotz 
dem leugnet Prince die Möglichkeit übernormaler (besonders 
mentaler) Phänomene nicht, ja er behauptet, deren sehr merk
würdige selbst beobachtet zu haben. Und doch muß ich ge
stehen, daß gewisse wunderliche Geschichten, die er mir beson
ders über seinen Hund erzählte, der einen Sinn für die Gegen
wart unsichtbarer Wesen zu haben scheint, mir zu denken 
gaben__Daraus geht hervor, daß man die subjektiven Fak
toren, die die Psychologie des Experimentierenden notwendig 
beeinflussen, nie aus dem Auge verlieren darf. Der objektivste Ge
lehrte mag noch so sehr guten Glaubens sein, er empfindet eben 
doch eine geheime Freude, wenn er wunderbare Tatsachen 
erzählen kann, die ihm eine gewisse Vorzugsstellung verleihen 

Camille Flammarion war der Meinung, die Astronomen seien 
besonders befähigt zum Studium der physischen Phänomene 
des Mediumismus, weil diese der Beobachtung mehr als dem 
Experiment unterstehen. Man kann sie in der Tat nicht nach 
Belieben hervorbringen. Diese Bemerkung des berühmten Astro
nomen hat etwas für sich. Die Echtheit einer Tatsache hängt ja 
im Grunde nicht davon ab, ob es möglich ist oder nicht, sie 
wieder hervorzubringen, wenn wir das wünschen. Jede Beob
achtungstatsache muß als exakt angenommen werden, wenn 
sie in der richtigen Weise festgestellt ist. Es wäre durchaus un
gerecht, die positiven Ergebnisse gewisser Beobachter bloß dar
um als null und nichtig zu bezeichnen, weil andere Forscher 
nicht mit ähnlichen auf warten können. Wenn man aber zugibt

ig o
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— und das mit Recht —, daß ein oder mehrere negative Experi
mente nicht aufkommen können gegen eine einzige durchaus 
gesicherte positive Beobachtung, so wird man in der Prüfung 
der berichteten Tatsachen um so strenger sein müssen und nur 
das wirklich Unbestreitbare annehmen.

Leider steht es außer Zweifel, daß die meisten Parapsycho
logen gelegentlich Opfer mehr oder weniger grober Betrügereien 
geworden sind. Es steht unbedingt fest, daß viele Phänomene, 
die man unter tadellosen Kontrollbedingungen erzielt zu haben 
glaubte, Schwindelphänomene waren. Das ist höchst bedauer
lich, aber eine Tatsache, ja eine von schwerwiegender Bedeu
tung. Und diese Tatsache macht mißtrauisch gegen alles Ähn
liche.

Unter diesen Umständen hat die Sicherheit, mit der ein Charles 
Richet die unbedingte Realität einer ganzen Reihe von Phäno
menen behauptet, von denen viele nur durch offenbaren Betrug 
erzielt worden sind, etwas Beunruhigendes. Man höre ihn:

„Obwohl die Sache außergewöhnlich und unwahrscheinlich 
war, hatte Crookes nach exaktem Experimentieren die Kühn
heit zu behaupten: ,Ich sage nicht, das sei möglich, ich sage: 
das ist so‘.“

„Nach Crookes kam das unerhörte, erstaunliche, widersinnige 
Phänomen der Materialisation und der Telekinese, hunderte 
Male festgestellt in aller Strenge angesichts der genauen Fest
stellungen von Oliver Lodge, von Morselli, von Bottazzi, von 
Schrenck-Notzing, von E. Imoda, von Ochorowicz, von Frau 
Bisson, von Geley, von W. Barrett, und neuerdings mit bemer
kenswerter Präzision von dem englischen Ingenieur Crawford.“

Da ist es doch recht betrüblich für unsere menschliche Ver
nunft, daß von anderer Seite hinwiederum diese Materiali
sationen als ein Zeugnis des Betrugs durch die Medien und der 
f Leichtgläubigkeit von seiten der Beobachter angesehen werden.

„Eusapia Palladino“, fährt Richet fort, „hat allen Gelehrten 
Europas, die sich für diese Phänomene interessierten, vielfache 
unanfechtbare Beweise gegeben. Nie wurde vielleicht eine wis
senschaftliche Tatsache einer so strengen wissenschaftlichen

I 9 I
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Kontrolle unterworfen. Prüfungskommissionen sind nachein
ander gekommen, die schließlich, mit der von wissenschaft
lichen Kommissionen unzertrennlichen Ängstlichkeit, doch die 
Echtheit des Phänomens erkannt haben. O. Lodge, der gezwei- 
felt hatte, ebenso Myers, ebenso Floumoy, ebenso Feilding, 
ebenso Carrington waren letzten Endes überzeugt, daß die 
Phänomene der Telekinese und der Ektoplasmie unbedingt echt 
seien. Ein gelehrter Professor von Genua, E. Morselli, hat pin 
ausgezeichnetes Buch geschrieben, in dem er alle Experimente 
mit Eusapia berichtet. Diese zwei Bände muß man lesen, ebenso 
wie man die Werke von Hyslop und Hodgson lesen muß, um zu 
wissen, was Frau Piper kann. Neuerdings sind sehr reich mit 
Belegen versehene und mit einer Überfülle von prächtigen 
Photographien geschmückte Bücher erschienen von E. Imoda 
in Italien, von Crawford in England, von Frau Bisson in Frank
reich und von Schrenck-Notzing in Deutschland, von Frau 
Frondoni-Lacombe in Lissabon, so daß der Beweis für die 
Materialisation geführt ist und gut geführt.“

Anläßlich der Lektüre ohne Augen geht der berühmte Physio- 
log so weit, zu sagen: „Für mich wie für Geley ist die Gewißheit, 
daß kein Betrug vorlag, so stark wie die, die es braucht, um 
einen Menschen zum Tod zu verurteilen.“ Und Dr. Geley seiner
seits versichert: „Ich sage nicht bloß, es lag kein Betrug vor; 
ich sage, es gab gar keine Möglichkeit des Betrugs. Alle Mate
rialisationen vollzogen sich vor meinen Augen; ich habe ihr 
Entstehen und ihre ganze Entwicklung beobachtet.“ Das heißt 
bestimmt reden.

Und doch waren gewisse Phänomene, die von Geley, Richet, 
Schrenck-Notzing, Frau Bisson mit dem Medium Eva C. erzielt 
wurden, zweifellos geschwindelt. Es ist rein nichts übriggeblie
ben von den berühmten Experimenten des englischen Ingenieurs 
Crawford, deren „bemerkenswerte Präzision“ Richet rühmte. 
Beim Lesen der drei Bände Crawfords muß dem nicht ein- 
geweihten Leser die scheinbare Strenge der Kontrollmethoden 
imponieren, Methoden, die aber doch so unzulänglich waren, 
daß sie den wackeren Ingenieur nicht vor den Schwindeleien
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des Mediums und seiner Familie schützten. Der ganze Goligher- 
Kreis steckte unter einer Decke, und Crawford war im wahrsten 
Sinn des Wortes das Opfer einer richtigen Verschwörung; der 
arme Mann ging, untröstlich über die Bloßstellung seiner For
schungen, freiwillig in den Tod.

Die Experimente Crawfords wurden von Fournier d’Albe 
wieder auf genommen, der mühelos den betrügerischen Cha
rakter der Phänomene der irischen Schwindlerin nachwies.

Ein Verzeichnis aller Schwindelmedien würde ermüdend wir
ken. Der Leser sei auf die drei Bände von Paul Heuzé verwiesen, 
ebenso auf das Werk Der Okkultismus von F. Moser (1935).3

; Toumalist Heuzé hat sich zum Spezialisten in unserer 
Frage emacht, und seine Ermittlungen haben in Frankreich 
nicht wenig Aufsehen hervorgerufen. Er ist vielleicht nicht so 
unparteiisch, wie er sich gibt, und ich möchte nicht grundsätz
lich für ihn Partei ergreifen gegen die Gelehrten, deren Zeugnis 
er anficht. Aber seine Enquete verdient Beachtung, und seine 
Stimme muß in der parapsychologischen Streitfrage gehört 
werden. Um so mehr, als die Werke gewisser Parapsychologen 
gar zu leicht den Eindruck erwecken, die von ihnen beschrie
benen Phänomene stünden felsenfest. So schreibt Richet in 
seinem Traité de Métapsychique (S. 762): „Wollte man glauben, 
daß die ganze Parapsychologie ein Wahn sei, so müßte man an
nehmen, daß W. Crookes, A. R. Wallace, Lombroso, Zöllner, 
Fr. Myers, Oliver Lodge, AksakofF, Ochorowicz, J. Maxwell, 
Boutlerow, du Prel, William James, Morselli, Bottazzi, Bozzano, 
Flammarion, A de Rochas, A. de Grammont, Schrenck-Notzing, 
William Barrett — daß sie alle ohne Ausnahme entweder Lüg
ner oder Dummköpfe waren.“ Dieses Entweder-Oder scheint 
mir nicht gerechtfertigt. Keiner dieser Gelehrten war meiner 
Überzeugung nach ein Lügner oder ein Dummkopf. Aber hie- 
nieden ist niemand unfehlbai, und auch der größte Gelehrte 
kann sich täuschen.

Um ins reine zu kommen, wandte ich mich an Dr. Osty, den 
gegenwärtigen Leiter des Parapsychologischen Instituts in Paris. 
Dieser hervorragende Experimentator erkannte ohne weiteres
Ccymüllcr. Swedenbora 13
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den schwindelhaften Charakter eines großen Teils der Phäno
mene von ¿Eva C. an (ihr Fall interessierte mich besonders). 
Prüft man mit einer guten Lupe die Klischees von Frau Bisson, 
Schrenck-Notzingmnd Geley, so sieht man, daß die materiali
sierten Gesichter deutliche Spuren des Schwindels zeigen. Ge
wisse Kennzeichen beweisen geradezu, daß das Medium Photo
graphien aus illustrierten Zeitschriften zur Herstellung seiner 
„Ektoplasmen“ benützt hat!

Prüft man gewisse Photographien, die von den oben genann
ten Experimentatoren veröffentlicht wurden, so hat man sogar 
den Eindruck, einer ziemlich groben Schwindelei gegenüberzu
stehen. Die Materialisationen sind fast immer flach. Sie sehen 
aus wie aus Papier herausgeschnitten. Dieser Eindruck wird 
unausweichlich, wenn man die bezeichnende Spur von Zerknit
terungen oder auch^Falten und Risse feststellt, was oft der Fall 
ist. Die Schatten der Phantomgesichter entsprechen nicht immer 
den anderen Schatten des Klischees.4 Endlich scheinen die 
„Ektoplasmen“ entweder an den Vorhang oder an das Medium 
selbst angeheftet oder mit Drähten in der Luft gehalten. Das 
flößt kein Vertrauen ein. Die Protokolle der Sitzungen betonen 
allerdings die getroffenen Kontrollmaßregeln. Diese scheinen so 
streng, daß man nicht begreift, wie das Medium den ganzen 
Apparat zur Erzeugung der Phänomene sollte handhaben kön
nen, ohne in flagranti ertappt zu werden.

„Die Medien sind doch nicht Zauberer, sagte ich zu Dr. Osty, 
das müßte man aber sein, um unter solchen Kontrollbedingungen 
das geringste Täuschungsmanöver zustande zu bringen.“ — 
„Einverstanden! Aber sind diese Bedingungen auch immer die 
ganze Sitzung hindurch beobachtet worden? Manches Protokoll 
sagt, man habe dem Medium beide Hände gehalten, und die 
Photographien zeigen uns nachher, daß das Medium im Augen
blick der Phänomene die Hände völlig frei hatte. Welchen Wert 
haben solche Experimente?“ — „Das ist ja aber zum Verzwei
feln, wenn man den Zeugnissen so wenig trauen darf!“ — „Ge
wiß, und ich verstehe diejenigen, die angesichts su vieler Ent 
larvungen alles Interesse an den paraphysischen Erscheinungen
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verloren haben. Ich würde auch meine Zeit nicht mehr an diese 
Forschungen verschwenden, wenn ich nicht sicher wäre, daß es 
doch einige echte Erscheinungen gibt. Diejenigen, die ich beob
achtet habe, sind bescheidener als die besprochenen; dafür aber 
schließt meine Kontrolltechnik mit den infraroten Strahlen jede 
Betrugsmöglichkeit aus. Darum lasse ich nur die Phäfiomene als 
bewiesen gelten, die von den Apparaten meines Labqratoriums 
automatisch aufgenopiñien wurden.“ — „Aber wie st^ht es mit 
den Abgüssen von Händen, die Ihr Vorgänger mit dem Medium
Franek Kluski erhielte? Haben wir da nicht einen einwand-t } ** 1
freien Beweis für die Echtheit materialisierter Händel“ — „Es
war in der Tat noch nicht möglich, die von Geley erzielten
Paraffinhandschuhe nachzumachen, trotz der v vereinten Beit
mühungen der Techniker und der Sachverständigen, die es ver
suchten. Mit etwa& Erfahrung und Geschickliclilteit erhält man 
allerdings ziemlich ähnliche Handschuhe,' wenn man die zuvor 
geölte Hand mehrmals in ein Bad flüssigen Paraffins taucht und 
sie dann im rechten Augenblick aus der Hülle, die siöh um die 
Hand gebildet hat, herauszieht. Aber bei diesem Verfahren gibt 
es gewisse Form Veränderungen, die man nicht vermeiden kann 
und derengleichen man bei den von Kluski erzielten Proben 
nicht findet, wie Sie aus unserer Sathmlung im Institut ersehen 
können. Die fraglichen Abgüsse bilden für mich den ernstesten 
und interessantesten Teil der Arbeiten meines Vorgängers. Ich 
habe selbst ähnliche, ja schönere erzielt mit demselben Medium. 
Aber obwohl sie in meiner Gegenwart und mit dem Paraffin, 
das ich mitbrachte, hervorgebracht wurden, sind sie für mich 
nicht entscheidend, weil ich grundsätzlich nur Experimente in 
meinem Laboratorium unter der automatischen Kontrolle der 
hier eingerichteten Instrumente gelten lasse. . . “

Der kritische Geist des hervorragenden Parapsychologen hat 
mir einen sehr beruhigenden Eindruck hinterlassen. Später 
mehr über seine neuen Methoden, die sicher eine wichtige 
wissenschaftliche Errungenschaft bilden. Für jetzt nur so viel: 
Es gelang, das Dasein einer unsichtbaren, für die infraroten 
Strahlen undurchlässigen Substanz festzustellen, die aus dem
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Leib des Mediums ausgeht und Gegenstände von der Stelle be
wegen kann. Diese Substanz oder Kraft durchläuft verschiedene 
Grade der Zusammenziehung oder Verdichtung, und es ließe 
sich wohl ausdenken, daß sie sich schließlich in ein sichtbares 
Ektoplasma verwandeln möchte — wenn es so etwas gibt. Hier 
hätten wir dann den Schlüssel für die Phänomene der Tele
kinese, zu der wir uns jetzt wenden. —

3. Die Telekinese

a) Tatsachen
Der Leser sei verwiesen auf die von Jules Courtier im In

stitut Général Psychologique in den Jahren 1905, 1906 und 1907 
gesammelten Dokumente über die Sitzungen, die das berühmte 
italienische Medium Eusapia Palladino gab in Gegenwart von 
Gelehrten, die Namen trugen, wie Pierre Curie, d’Arsonval, 
Branly, Frau Curie, Debierne, Langevin, um nur die bekann
testen zu nennen.1

Paul Heuzé bemerkt hierzu, man habe den Bericht des Insti
tuts „ein Meisterwerk der Ungenauigkeit“ genannt, er findet 
ihn selbst ganz ungenügend für die Bildung einer eigenen Mei
nung. Die Gelehrten, die Heuzé über die Experimente, an denen 
sie teilnahmen, ausfragen konnte, zeigten sich sehr zurückhal
tend. Professor Branly sogar recht skeptisch.

„Eines Abends plauderten wir mit Eusapia, als ein Glas, das 
nicht weit weg von uns stand, zerbrach. Ich sah die Scherben 
und bat Eusapia, das Experiment zu wiederholen. Sie wollte 
nicht. So war es immer. Fragen Sie Debierne, ob die Experi
mente mit Eusapia nach wissenschaftlicher Methode angestellt 
wurden. Durchaus nicht! Das war unmöglich. Dann war ja auch 
d’Arsonval da; aber er sah sich genötigt, sich mit ihr nur mit 
großer wissenschaftlicher Nachsicht zu befassen.2 Dann führt 
man, weiß Gott, auch mich an, als habe ich Tatsachen ,festge
stellt4, und bringt Photographien her. In Wahrheit habe ich 
nichts ,festgestellt4.“
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Frau Curie, Dr. Roux, Lapicque, Langevin, Jean Perrin, Broca 
ú. a. haben Heuzé ungefähr dasselbe gesagt. Diese Richtigstel
lungen hinterher sind besonders psychologisch wertvoll. Sie ver
raten bei gewissen Gelehrten eine hochgradige Furcht, sich bloß
zustellen. Einerseits will man nicht alles widerrufen, anderer
seits will man sich eine Hintertüre offenhalten, für den Fall, 
daß endgültig bewiesen würde, daß die Phänomene, die man zu 
beobachten glaubte, auf einfachem Betrug beruhen. So richtet 
man sich ein, um bei zwei Spielen zu gewinnen. Hat man nicht 
ein Ja gesagt, das für ein Nein gelten kann, und ein Nein, das 
das Ja nicht ganz ausschließt? Dann ist man gedeckt, was auch 
komme, und man riskiert nicht als ein Gimpel dazustehen. 
Warum aber nicht gleich sagen: es ist unmöglich, sich auszu
sprechen, weil es unmöglich ist, eine wissenschaftliche Unter
suchung der Phänomene vorzunehmen? Einen Bericht erstatten 
über etwas, das unter unzulänglichen Bedingungen beobachtet 
wurde, scheint mir der Gipfel der Unüberlegtheit. Wenn die be
rühmten Gelehrten, die Eusapia kontrolliert haben, uns nicht 
klar und deutlich sagen können: „die Phänomene sind zweifel
los schwindelhaft“, oder im Gegenteil: „die Phänomene sind 
echt“, bleibt ihnen nur eines übrig, nämlich ohne Umschweife 
zu erklären, die Experimente, zu denen sie sich hergegeben 
haben, seien ohne wissenschaftlichen Wert, und daher für null 
und nichtig anzusehen.

Der amtliche Bericht über die Pariser Experimente (siehe 
S. 384) zählt erst die Tatsachen auf, die für den Augenblick 
beweiskräftig scheinen mochten, wagt dann aber nicht die Echt
heit der Phänomene zu behaupten.

„Ist es unsere Schuld, wenn einwandfrei festgestellte Be
trügerei einen Verdacht auf alle Phänomene wirft? Wir haben 
gar kein Bedürfnis, uns bestimmter auszusprechen.“ Und: „Wir 
suchen nach keiner Erklärung für die Phänomene. Die Zweifel 
hinsichtlich ihrer Herkunft entbinden uns von dieser Aufgabe.“

Das ist recht schade, man hätte so gerne gewußt, wie solche 
Gelehrte Bewegungen ohne Berührung zu erklären versucht 
hätten. Vielleicht haben sie so die Wissenschaft um eine schöne
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biologische oder physische Entdeckung gebracht. Denn die Phä
nomene der Telekinese sind nicht an sich interessant; die Be
deutung, die sie allenfalls.haben, beruht allein in dem Mechanis
mus, der sie hervorbringt und der uns neue Aufschlüsse über 
das Verhältnis des Psychischen zum Physischen vermitteln 
könnte, denn wenn der Wille (im Tranfcezustand) tatsächlich 
fähig wäre, irgendeinen Gegenstand ohne unmittelbare körper
liche Berührung zu bewegen, so müßte man theoretisch an
nehmen, daß eine solche Bewegung durch gewisse übertragende 
Kräfte oder Substanzen zustande kommt, vermutlich mittels 
Energien oder Substanzen, welche schon normalerweise in dem 
menschlichen Organismus virtuell vorhanden sind oder wenig
stens der Psyche prinzipiell irgendwie schon zur Verfügung 
stehen.

Die meisten Erklärungsversuche gehen von diesem allgemei
nen Prinzip aus und beruhen auf einer angeblichen (oder zu
mindest noch nicht einwandfrei festgestellten) Projektion 
kryptischer Kräfte oder Substanzen aus dem Körper.8 Ob, wie 
gewisse Forscher es behaupten, die Fingerspitzen dabei beson
ders beteiligt sind, bleibe dahingestellt; jedenfalls ist es inter
essant, in diesem Zusammenhang folgende Bemerkungen Swe
denborgs anzuführen:

„Die Mitteilung vollzieht sich durch das Berühren mit den 
Händen, weil das Lehen des Geistes, und folglich des Körpers, 
in die Arme vorfließt und durch die Arme in die Hände. Daher 
kommt es, daß der Herr diejenigen, die er wieder ins Leben 
gerufen und die er geheilt hat, mit der Hand berührte“ (Ent. O. 
55). „Durch die Hände werden zusammepf assend die Dinge be
zeichnet, die vom Menschen ausgehen, denn die Kräfte seines 
Geistes, und folglich die seines Leibs, sind gegen seine Hände 
hin gerichtet und endigen dort“ (Ent. O. 457 und 463). „Daß die 
Mitteilungen des Geistigen auch durch diesen Sinn (den Tast
sinn) erfolgen, geschieht aus dem Grund, daß die Hände die 
,Letzten' des Menschen sind, und daß die ,Ersten' zusammen 
sind in den ,Letzten'; dadurch sind auch alle Sachen des Gei
stigen, die vermittelnd sind, in einer unlöslichen Verkettung ent
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halten“ (E. L. 396, H. G. 1001, 10 130, G. L. W. 220). „Die höhe
ren (Prinzipien) des Körpers verlängern sich (exporrigunt) in 
die Hände hinein und endigen dort. Darum bedeuten (in der 
Schrift) die Hände, alles was beim Menschen ist und somit auch 
die Kraft des Menschen“ (H. G. 10 241).

Dr. Osty hat das Verdienst, die Erforschung des Werdens und 
den Mechanismus der telekinetischen Erscheinungen auf eine 
exakte Grundlage gestellt zu haben. Mit seinen streng wissen
schaftlichen Experimenten verlassen wir zum erstenmal den Be
reich der Hypothesen und der Worterklärungen und treten in 
den der konkreten Realitäten ein. Durch die Verwendung eines 
Netzes von infraroten Strahlen konnte Osty feststellen, daß alle 
Bewegungen ohne Berührung tatsächlich auf die Wirkung einer 
Substanz zurückzuführen sind, die, unsichtbar bei weißem 
Licht, für infrarotes Licht undurchlässig ist. Die Gegenwart, 
die Verdichtung und die Bewegungen dieser Substanz X wurden 
automatisch auf gezeichnet mit Hilfe von besonderen, sehr emp
findlichen Apparaten. Es handelt sich um ein physiologisches 
(wenn man will paraphysiologisches) Phänomen, da die Schwin
gungen bei der Absorption des infraroten Bündels durch1'die un
sichtbare Substanz den Atmungsperioden der Versuchsperson 
entsprechen. Die Herren Osty, Vater und Sohn, haben die Er
gebnisse ihrer geduldigen Forschungen in einem Buch veröffent
licht, das in der Bücherei jedes gebildeten Mannes sein sollte.4

Jean Labadie hat uns einen ausgezeichneten (hier gekürzten) 
Abriß der Experimente von Dr. Osty gegeben in Nr. 106 und 107 
der Revue Science et Monde, Mai und* Juni 1933. Hier folgt 
der Bericht:

b) Die physischen Kräfte des Geistes
Stellen wir, ehe wir die wissenschaftlichen Vorrichtungen im Laboratorium 

des Parapsychologischen Instituts von Dr. Osty und seinem Sohn Marcel be
schreiben, das Ziel fest, das sie sich gesteckt haben:

Hier ist ein Medium, von dem behauptet wird, daß es Telekinesen hervor
bringe, d. h. Bewegungen von Gegenständen aus der Ferne. Es ist Rudi 
Schneider (Bruder des viel besprochenen Mediums von Schrenck-Notzing, 
Willy Schneider). Er nimmt alle Vorsichtsmaßregeln der Kontrolle an.
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Da der festzustellende Tatbestand eine Wirkung auf Distanz ist, so haben 
sich die Herren Osty gefragt — einmal angenommen, der Tatbestand liege 
vor —, ob man nicht etwas wie eine ungreifbare, unsichtbare Substanz zwi
schen dem wirkenden Subjekt und dem bewegten Objekt entdecken könnte. 
Wie, wenn die unbekannte Substanz, die wir die Substanz X heißen wollen, 
für die infraroten Strahlen mehr oder weniger undurchlässig wäre, und wenn 
diese Undurchlässigkeit in einem gewissen Rhythmus, d. h. mit einer ge
wissen Frequenz sich änderte?

In diesem Fall ist nichts einfacher, als sie zu entdecken. Man spanne ein 
Bündel infraroter Strahlen zwischen einen Scheinwerfer und eine jener neuen 
photoelektrischen Zellen, die für dieses dunkle Licht sehr empfindlich sind. 
Die Zelle wird nicht bloß den etwaigen Durchgang der Substanz X durch 
das infrarote dunkle Bündel anzeigen, sondern auch, wenn der von der Zelle 
abhängige Galvanometer genügend empfindlich ist, die etwaigen Abwand
lungen ihrer Undurchlässigkeit und den Rhythmus dieser Abwandlungen.

Das ist gerade die Vorrichtung, die die Herren Osty ausgedacht und bei 
ihren Experimenten mit Schneider verwendet haben. Ehe wir über ihr Funk
tionieren berichten, müssen wir sie genau und ins einzelne gehend be
schreiben.

Die automatische Falle des infraroten Strahlennetzes

Die Einrichtung dieses Netzes geht auf das Prinzip zurück, das man heute 
in allen Großbanken zu Alarmsignalen im Fall eines Einbruchs anwendet. 
Die infraroten Strahlen, die durch eine Linse auf eine regulierbare Mem
brane konzentriert sind, bilden schließlich beim Austritt aus dem Schein
werfer ein unsichtbares Strahlenbündel, so zart, als man es haben will. Auf 
einen nach Wunsch kompliziert zu gestaltenden Umlauf (durch aufeinander
folgende Rückstrahlungen auf beliebig angeordnete Spiegel) führt dieses 
Bündel zu einer photoelektrischen Zelle, die, von ihm affiziert, einen elek
trischen Strom erzeugt. Dieser Strom spannt durch einen Elektromagneten 
ein Läutwerk. Solange der Magnet gespannt ist, bleibt das Läutwerk still. 
Wenn er sich entspannt, setzt sich das Läutwerk in Bewegung. Das geschieht, 
so oft ein undurchlässiger Körper das infrarote Bündel an irgendeinem 
Punkt seiner komplizierten Bahn durchquert. So wird, genau wie für einen 
Einbrecher, der einen verbotenen Gang überschreitet, Alarm gegeben, sowie 
die von dem Medium geschaffene Substanz X — falls eine solche da ist — 
das unsichtbare Gitter kreuzt, das der Experimentator an irgendeiner von 
ihm ausgewählten Stelle eingerichtet hat. Aber wenn der das Bündel ver
dunkelnde Körper für die infraroten Strahlen nicht völlig undurchlässig ist, 
werden diese nur abgeschwächt, und ihr Bündel kann trotz der Verdunke
lung das Läutwerk gespannt und folglich still erhalten, solange der Grad der 
Undurchlässigkeit des verdunkelnden Körpers nicht eine gewisse Schwelle 
erreicht hat. Daher mag es Vorkommen — da das elektrische Läutwei lv
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schließlich nach dem „Alles-oder-nichts-Prinzip“ funktioniert —, daß das 
Medium tatsächlich eine Substanz X zu schaffen vermag, die ungenügend 
undurchlässig ist, um durch das infrarote Netz angezeigt zu werden.

Das ist sicher. Aber es genügt, auf einen Galvanometer den Strom der 
photoelektrischen Zelle abzuleiten, damit der Galvanometer nicht bloß an- 
>zeige, daß etwas das Bündel durchquert, sobald seine Nadel die geringste 
Schwingung anzeigt, sondern daß er auch noch durch die Amplitude dieser 
Schwingung den Grad der Undurchlässigkeit dieses Etwas messe.

Außerdem kann die photoelektrische Zelle vorteilhaft ersetzt werden — 
für feinere Messungen — durch ein thermoelektrisches Element, zwei 
Nadeln von verschiedenen Metallen, die nebeneinandergestellt und an ihrer 
Spitze verlötet sind. Die von dem infraroten Bündel dieser Spitze zuge
brachte Wärme genügt, um einen elektrischen Strom zu geben, der pro
portional der Quantität der infraroten Strahlung ist, welche der unbekannte, 
mehr oder weniger undurchlässige Schirm durchläßt.

Den Meßapparat kann man leicht jedem Zugriff entziehen; man schließt 
ihn einfach in einen Schrank ein, der mit einem Fenster versehen ist, durch 
das man sein automatisches Funktionieren beobachtet. Man kann noch 
andere Vorrichtungen treffen. Es genügt, wenn die Versuchsperson unter 
keinen Umständen über ihre Person und ihre Glieder frei verfügen kann. 
Übrigens ist die Regulierung dieser Vorrichtung so fein, daß die geringste 
Störung an der automatischen Gesamteinrichtung die Unterbrechung der 
Sitzung fordert.

Nun sitzt also das Medium Schneider auf seinem Stuhl. Er braucht etwa 
zehn Minuten um in Trancezustand zu geraten. In diesem Augenblick setzt 
bei ihm plötzlich ein äußerst beschleunigter Atmungsrhythmus ein, und 
wenn er spricht, so bemerkt man, daß er seine Persönlichkeit verloren und 
eine andere übernommen hat. Von jetzt an wird das Medium von bestän
digen Krämpfen geschüttelt, zwei Stunden lang, ohne Pause. Ein Schwindler 
müßte einen sonderbaren Mut besitzen, um diese Anstrengung durchzuhal
ten, besonders wenn mehrere Sitzungen kein Ergebnis hatten.

Die Technik des Mediums — man kann angesichts des immer gleichen 
Verfahrens wohl von Technik reden — besteht darin, den Anwesenden ihre 
Kraft zu entnehmen. Die Kraft ist in seiner Sprache eine Sache, deren Kon
zentration und dann Lokalisierung seinen Geist ganz in Anspruch nimmt. 
Diese Kraft scheint ihm viel zu schaffen zu machen. Aber schließlich ver
möge er sie zu leiten und an den Ort zu führen, den man ihm angibt. Dieser 
Ort ist natürlich kein anderer als der vom infraroten Lichtstrahlennetz ein
genommene Raum, d. h. die Falle, die automatisch den Durchgang einer 
Substanz X anzuzeigen hat. Das infrarote Bündel ist, wie gesagt, völlig ab
gegrenzt. Wenn also die graphischen Aufzeichnungen sehr verschiedene Ab
stufungen zeigen, so müssen diese einer Abwandlung der physischen Struk
tur der Substanz X zugeschrieben werden, d h. einer Wandlung der Dicke
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oder der Dichtigkeit. Die Chemiker brauchen ihrerseits diese Vorrichtung 
mit photoelektrischen Zellen, um jeden Augenblick die Dichtigkeiten der 
transparenten Erzeugnisse zu messen.

Wenn man übrigens zugleich ein sehr feines infrarotes Bündel gerade vor 
einem größeren Bündel anbringt, wobei jedes seinen gesonderten galvano
metrischen Registrator hat, so bildet augenscheinlich das feinere Bündel eine 
Schranke, die die Substanz passieren kann, ohne sie so stark zu verdunkeln, 
daß der zugehörige Galvanometer in Schwingung versetzt wird (wenn die 
Substanz zu durchsichtig ist), um dann das dahinter angeordnete größere 
Bündel zu affizieren. Dagegen kann ein materieller Gegenstand (beispiels
weise eine Hand) das feine Schutzbündel nicht passieren, ohne es zu durch- 
schneiden und so einen möglichen Betrug anzuzeigen. So daß also die Sub
stanz X, die das zweite große Bündel verdunkelt, ohne das erste feine zu 
berühren, mit derselben Genauigkeit und Geschicklichkeit arbeitet, wie sie 
ein Chirurg braucht, um das Fleisch um den allerfeinsten Nerv herum zu 
bearbeiten, ohne diesen zu verletzen. Welche Listen könnte der Kundigste 
der Physiker sich noch ausdenken?

Wiederholtes Abbrennen von Magnesium, durch die Verdunkelung des 
infraroten Bündels automatisch hervorgebracht, ermöglichte die Feststel
lung, daß kein sichtbarer Gegenstand die Verdunkelung veranlaßt hatte. Auf 
diese Weise kam Dr. Osty zur Konstatierung des Daseins einer Substanz, die, 
unsichtbar im weißen Licht, aber undurchlässig für das infrarote, von dem 
Medium ausgeht. —

Nachdem Labadtä Verdunkelungen und telekinetische Erscheinungen, 
die die Möglichkeit eines Betrugs ausschließen, beschrieben hat, beschließt 
er seinen Artikel mit folgenden Erwägungen, für die wir ihm die Verantwort
lichkeit überlassen müssen:

„Diese Fortbewegungen von Gegenständen durch eine unbekannte Kraft, 
die das Medium (oder vielmehr seine zweite Persönlichkeit) nach Belieben, 
aber nicht ohne lange Anstrengungen, handhaben kann, sind vom Gesichts
punkt der modernen Physik „Wunder“. Sie sind nicht zu erklären durch 
das Einwirken irgendeines schon rubrizierten Kraftfeldes. Man kann auch 
sagen, daß kein von den Physikern noch zu entdeckendes neues Kraftfeld 
es je erklären wird. Die moderne Physik hat, dank Einstein, bewiesen, daß 
alle physischen Kräfte auf drei und nur drei Arten zurückzuführen sind: 
Schwerkraft, Elektrizität und Magnetismus, die hier nicht in Betracht 
kommen.

Das ist die Unvereinbarkeit von Grund aus, die diese parapsychologischen 
übernormalen Phänomene den rein physischen Phänomenen entgegensetzt.“

Ich teile nicht ganz diese Meinung Labadies von dieser „Un
vereinbarkeit von Grund aus“, denn zunächst: was versteht er 
unter ,,rein physischen Phänomenen“? Muß man hierunter auch
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die mechanische Wirkung einreihen, die von einem lebenden 
Körper auf einen materiellen Gegenstand ausgeübt wird? Aber 
was wird in diesem Fall der psychische Faktor (Denken, Wol
len), der diese Wirkung bestimmt? Wenn die Ortsveränderung 
des Gegenstands leicht nach den Gesetzen der Mechanik zu er
klären ist, so bleibt dagegen die Wirkung des Geistes auf den 
Körper ihrem Wesen nach völlig geheimnisvoll. Da sitzt das 
wahre Wunder — wenn man von Wunder reden darf.

c) Allgemeine Betrachtungen
Das Interesse an den telekinetischen Erscheinungen — ihre 

Echtheit vorausgesetzt — beruht auf der Tatsache, daß der 
Geist es hier mit Bewegungen der trägen Materie zu tun hat, 
ohne den gewöhnlichen Weg körperlicher Bewegungen benüt
zen zu können. Er muß handeln außerhalb seiner gewöhnlichen 
Operationsbasis, d. h. ohne die Mitwirkung der wirkenden Ur
sachen, mit denen er normalerweise dem materiellen Substrat 
beikommt. Wenn der Geist aber trotzdem in gewissen Aus
nahmefällen seinen Zweck erreicht, so beweist das meines E r
achtens nicht, daß es sich um eine von Grund aus neue und 
gewissermaßen wunderbare Art handelte (unter Verletzung 
der.bekannten und unbekannten Naturgesetze). Vielmehr weiß 
er gewisse physische Energien auszunützen, die wir mit Un
recht als außerhalb seiner Einflußsphäre stehend ansehen, wäh
rend sie in Wahrheit so wenig seinem Zugriff sich entziehen, 
daß sie ihm vielmehr normalerweise als wirkende Ursachen 
dienen.

Wir können niemals zugeben, daß die Natur Neues, d. h. un
bedingt Neues schafft! Wenn in gewissen Fällen der Geist auf 
die Materie mit physischen Energien wirken kann, deren Ein
greifen uns überrascht, so ist der Grund, daß er das in W ahr
heit gewohnheitsmäßig tut. Man kann berechtigterweise von 
„imbekannten“ Kräften der Wirkung des Geistes auf die Ma
terie nur sprechen, wenn man sie seinen „bekannten“ Kräften 
entgegen setzt. Nun soll man mir sagen, was diese bekannten 
Kräfte sind! Kann sich die Wissenschaft wirklich das schmei
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chelhafte Zeugnis ausstellen, sie kenne die Art, wie der Geist 
es anfange, normalerweise seinen Körper zum Gehorsam zu 
bringen? Wer sagt uns, daß die Arten der normalen Wirkung 
der Seele nicht das beständige Eingreifen genau derselben 
Kräfte in sich schließen, deren Aufbietung uns bei den soge
nannten übernormalen Phänomenen in Erstaunen setzt? Diese 
letzteren sind doch nicht „wider die Natur“, weil sie da sind. 
Man sollte sogar ihre Erscheinung vorhersehen können, wofern 
man nur eine Einsicht hätte in die verborgene Seite und das tat
sächliche Werden der normalen Phänomene selbst. Aber gerade 
das Normale kennen wir am wenigsten, zumal im Prozeß seines 
Werdens, weil wir immer versucht sind, zweite, d. h. wirkende 
Ursachen mit ersten Ursachen zu verwechseln. Nun beschrän
ken aber die wirkenden Ursachen mehr und mehr die inner
liche Kraft der ersten Ursache. Je mehr man zur ersten Ur
sache eines Phänomens aufsteigt, entdeckt man immer allge
meiner wirkende Prinzipien. Handelt es sich um physische 
Kräfte, so steht man immer universaleren Energien gegenüber, 
die einer immer ausgedehnteren und mannigfaltigeren Wir
kung fähig sind. Die Erscheinung des Anormalen bildet also 
nicht ein Phänomen eigener Art von durchaus neuem, ur
sprünglichem Rang; es fällt vielmehr zusammen mit dem augen
blicklichen Verschwinden gewisser bestimmender normaler 
Faktoren. Ein anormaler Prozeß ist oft nur ein normaler Pro
zeß, dessen letzte Abschnitte weggefallen oder durch andere 
Verhaltensarten ersetzt worden sind. Dieses Verschwinden der 
unmittelbaren Wirkungsfaktoren läßt aber die mittelbaren und 
universaleren bestehen. Diese sind wie befreit von gewissen 
Hemmungen und gewinnen — vielmehr sie finden eben damit 
wieder — eine größere Freiheit der Bewegung und einen um
fangreicheren Spielraum in der Wahl ihrer Wirkungsmittel. 
Darum eben ist das Studium des Übernormalen unserer Teil
nahme so wert. Es kann uns über das eigentliche Werden der 
vermeintlich normalen Phänomene aufklären. Ist dieses erfreu
liche Ziel erreicht, so werden wir nicht mehr das Anormale mit 
dem Unbekannten und das Unbekannte mit dem Wunderhaften
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zusammen werfen. Wenn Swedenborg heute lebte, würde er sich 
nicht besonders über die übernormalen Phänomene der Para
psychologie wundem und wäre wohl wenig geneigt, sie als 
Wunder zu betrachten. Haben doch alle seine physiologischen 
und psychologischen Arbeiten zum Zweck, die unbekannten 
Kräfte der Wirkung des Geistes auf die Materie klarzulegen. 
Aber Swedenborg war ein logischer Kopf. Ein direktes Wirken 
des Geistigen auf das Materielle innerhalb der Grenzen des Kör
pers gab er ebensowenig zu wie ein solches außerhalb derselben.

d) Die Substanz X und das Lebensfluidum
Nehmen wir also als Axiom an, daß der Geist die Materie 

nicht direkt bewegen kann und daß er sich gewisser Zwischen
substanzen und Kräfte zwischen Seele und Leib bedient, um die 
materiellen Erscheinungen hervorzubringen, die man bei ge
wissen Medien beobachten kann.

Heißt das, daß wir einer einfachen Projektion dieser Kräfte 
und Substanzen nach außen gegenüber stehen? Mit anderen 
Worten, können wir die Kraft des Mediums und die Substanz X, 
die deren Materialisation zu sein scheint, gleichsetzen mit dem 
Lebensfluidum und der einfachen ,JFiber“, die nach Sweden
borg die werkzeugliche Ursache jeder Wirkung des Geistes auf 
den Körper ist?

Man muß diese Fcage stellen, aber es ist nicht möglich, sie 
so rasch zu beantworten E~> besteht offenbar eine ziemlich enge 
Beziehung zwischen den vom Medium nach außen projizierten 
Kräften und den Energien des Limbus. Jene hängen augen
scheinlich ihrer Herkunft nach mit diesen zusammen. Aber ihr 
Eingreifen allein kann nicht wohl genügen. Andere Faktoren 
mehr materieller Art kommen wahrscheinlich hinzu.

Der „Einfluß“ der Seele kann die Materie nur erreichen ge
mäß dem normalen Zusammenwirken der Substanzen und 
Kräfte des Universums. Jede (sichtbare oder unsichtbare) Ebene 
der Natur muß durch wirkende Ursachen vertreten sein, die sie 
der Seele zur Verfügung stellt. Die Wahl der Seele ist hinsicht
lich der höheren Ebenen beschränkt, da diese Ebenen durch



20Ö II. Teil: Geist und Materie

Kräfte universaler Natur gebildet sind; nicht aber auf der Ebene 
der Materie selbst. Diese letztere bildet den Bereich vielartiger 
Mittel, denn die materiellen Wirkungsmittel oder die materiellen 
Ursachen sind gekennzeichnet durch einen Charakter der be
dingten Möglichkeit und nicht durch den der unbedingten Not
wendigkeit, wie er den höheren oder universalen werkzeug- 
lichen Ursachen eigen ist. Damit soll gesagt sein, daß die Seele 
prinzipiell auf die träge Materie mit allen Arten materieller Ur
sachen einwirken kann, vorausgesetzt, daß sie sich ihrer zu be
mächtigen vermag. Nun tritt aber der Geist in Beziehung zum 
materiellen Substrat nur durch Vermittlung des organischen 
Kontinuums, dessen letztes Glied der fleischliche Körper bildet. 
Das ist der Grund, warum ein übersinnlicher Geist auch nicht 
mittels seines Limbus direkt auf die atomaren oder molekularen 
Strukturen der toten Materie wirken kann. Der Werkzeugappa
rat der lebenden Materie bildet also die unerläßliche Bedingung 
jeder Wirkung des Psychischen auf das Physische.

Normalerweise bewegt unser Wille die uns umgebenden 
Gegenstände mit Benützung der Muskelenergie unseres Körpers 
nach den bekannten mechanischen Gesetzen, aber nichts steht 
a priori dem entgegen, daß unser unterbewußt Seelisches die 
andern Energien beizieht, deren Sitz unser Körper ist.1

Ein etwaiges Austreten unseres nervösen oder elektronervösen 
Fluidums hätte also an sich nichts Unbegreifliches. Ich wäre 
geneigt, in diesem Fall von einer Projektion des Limbus nach 
außen zu reden, des Limbus oder wenigstens des fiuidum spiri- 
tuosum, das dessen aktives Element ist. Leider scheint kein 
bekanntes Kräftefeld diese wunderlichen Phänomene erklären 
zu können. Und wirklich üben die elektrischen oder magneti
schen Eigenschaften der ohne Berührung von ihrem Ort ent
fernten Gegenstände keinerlei Einfluß auf das Gelingen der 
Phänomene aus. Andererseits springt in die Augen, daß gewisse 
telekinetische Bewegungen viel zu Kompliziert sind, als daß sie 
der Wirkung eines elektromagnetischen Kraftfeldes zugeschrie
ben werden könnten. Nur das Eingreifen eirer geleiteten mecha
nischen Kraft kann ein Phänomen erklären, wie das des aus
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einandergefalteten und in Schlipsform zugeknüpften Taschen
tuchs (Osty a. a. 0.).

So scheint mir, daß die sogenannten Bewegungen ohne Be
rührung (ohne körperliche oder sichtbare Berührung), wenn 
wir sie als echt annehmen, in Wirklichkeit von dem mechani
schen Wirken einer Substanz hervorgebracht sind, deren Wesen 
uns noch unbekannt, deren Verhalten aber (teilweise oder in 
gewissen Augenblicken wenigstens) das einer materiellen Sub
stanz ist. Nun ist die „einfache Fiber“, aus der sich unser Lim- 
bus zusammensetzt (oder unser „Double“, um in der Sprache 
gewisser Okkultisten zu reden), nicht eigentlich eine materielle 
Substanz, da sie nach Swedenborg weder leicht noch schwer 
ist, und da sie der Beobachtung unserer Sinne sich entzieht. 
Darin gleicht ihr allerdings die Substanz von Rudi Schneider. 
Aber der Umstand, daß diese letztere eine mechanische Wir
kung auf materielle Gegenstände ausübt, und daß die Experi
mentatoren manchmal ihre Berührung fühlen können, wie wenn 
es sich um irgendeine materielle Struktur handelte, erlaubt uns 
nicht, auf ihre unbedingte Identität zu schließen. Übrigens 
bildet die Substanz X keine beständige materielle Struktur, und 
ihre Eigenschaften scheinen sich beträchtlich zu verändern, je 
nach dem Grad der Festigkeit, den sie erreicht. Der Ausdruck 
Substanz X ist also äußerst dehnbar und stellt nichts Fest- 
umrissenes dar. So wie man ihn anwendet, bezeichnet er im 
Grunde eine Substanz im Stande des fortwährenden Werdens 
und Vergehens oder, wenn man will, der Materialisation und der 
Zersetzung. Die substantielle Einheit fehlt ihr, da sie nie die
selbe ist, wenn man sie in zwei aufeinanderfolgenden Augen
blicken betrachtet. Es ist also wahrscheinlich, daß sie als solche 
nicht existiert. Soweit man sie beobachten kann, ist sie weniger 
eine Substanz als eine, wenn man so sagen kann, Substanz
wandlung, in deren Verlauf eine an sich unwägbare Substanz 
zwischen ihrem immateriellen und ihrem materiellen Zustand 
hin und her schwingt.2

Im primären und unwägbaren Zustand ist die Substanz X 
ohne Zweifel mehr oder weniger identisch mit der einfachen
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Fiber oder gar dem Lebensfluidum, denn Swedenborg sagt uns 
ausdrücklich, „daß die Substanz der Fiber von der Substanz des 
Fluidums selbst herkommt((, und ebenso, „daß es in der Luft 
und im Äther Ströme von Partikeln (d. h. Elektronen, Atome 
und Moleküle) gebe, die unmittelbar zur Zusammensetzung 
eines weiteren Gewebes dienen können. Das sind dauernde 
materielle Prinzipien, mittels deren jede Zusammensetzung mög
lich ist“ (Adv. I, 1457).

Ein großer Teil dieser Partikeln kommt sicher auch von den 
Anwesenden und hauptsächlich aus dem Organismus des 
Mediums. Hier haben wir wohl den Schlüssel der Phänomene 
der Telekinese, ja auch der Materialisation (sofern das Ekto- 
plasma eine weiter vorgeschrittene Stufe der Materialisation 
darstellt, wie Osty mit Recht anzunehmen scheint).

e) Der Atmungsrhythmus und die Substanz X
Osty hat eine merkwürdige Gleichzeitigkeit zwischen den 

Variationen der Dichtigkeit der Substanz X und den Atem
bewegungen des Mediums festgestellt. Viele Sitzungen wurden 
auf die synchronistische Aufzeichnung der Oszillationen der 
Absorption (des infraroten Lichts) und der Atembewegungen 
verwendet, wobei alles sich einem einzigen Papierstreifen ein
drückte. Immer ergab es sich, daß jedes Bewegungstempo der 
Atmung — Einatmung Ausatmung — einer sofort wieder nach
lassenden Verstärkung der Absorption entspricht.

Man muß wessen, daß Rudi Schneider, um die unsichtbare 
Substanz hervorzubringen, den hyperpneischen Zustand zu 
Hilfe nimmt, d. h. eine außerordentlich rasche Atmung, die eine 
gewaltige Anwendung der Muskulatur erfordert. Er hat nur ein 
sehr dunkles Bewußtsein von dem Gebrauch, den er von seinen 
Muskeln macht, aber er behauptet, ihre starken Zusammen
ziehungen treiben „die Kraft“ heraus.

„Das muß man im Auge behalten, wenn man in erfolgreicher Weise der 
Erforschung des Werdeprozesses der unsichtbaren Substanz nachgehen will, 
diesem ersten Stadium einer Projektion von noch mehr verdichteten Ener
gien nach außen, wie sie so oft bei anderen Medien von Wissenschaftlern
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aufgezeigt wurden, Männern, die sich doch wohl nicht alle und nicht immer 
getäuscht haben. Der Fall Rudi kann nicht ein bloßer Einzelfall sein.

Die Ergebnisse unserer Sitzungen legen uns vor allem drei Hypothesen 
nahe:

1. Die nach außen projizierte Energie käme von dem Zentralnervensystem, 
das funktionell gereizt wäre durch den hyperpneischen Zustand. In diesem 
Fall wäre die außerordentliche Inanspruchnahme der Muskeln nur die Kund
gebung eines Überschusses von nervösem Einfluß.

2. Die Körpermuskulatur ist die biologische Werkstatt, die den Stoff 
liefert, den das Seelische auf die elementaren Energieformen zurückführt 
und nach außen wiedejr verdichtet unter neuen, an ungewohnte Zwecke 
angepaßfen Formen.

3. Eine weitere Hypothese würde die zwei ersten vereinigen, wobei man 
sich zu denken hat, daß das kryptische Bewußtsein sich des hyperpneischen 
Zustands bediente, um das Zentralnervensystem in einen Zustand der Über
reizung zu bringen, die dann in der Muskulatur Auslösungen von Energien 
hervorbrächte, die ohne nachteilige Folgen außerhalb des Körpers verwend
bar wären.

Der menschliche Körper ist als Ganzes ein Behälter und Umformer der 
aus der Umwelt geschöpften Energie. Wenn ein Wesen wie Rudi Schneider 
eine Energieabwandlung hervorbringt, die zu einer ausnahmsmäßigen 
biologischen Gattung gehört, so muß man sich denken, daß er dann nichts 
anderes vollbringt als eine selbst ausnahmsmäßige Umformung der in seinen 
Geweben aufgestapelten Energie“ (O s ty , a. a. O.).

Diese Hypothesen Ostys — einfache Arbeitshypothesen, wie er 
sie nennt — sind interessant. Sie bahnen einer Reihe neuer 
Experimente den Weg, die die unabhängige und ineinander- 
greifende ArBeit vieler fachmännischer Forscher erfordern. Ich 
frage mich jedoch, ob es nicht gut wäre, wenn man dem Ver
halten des Gehirns während des Trancezustandes mehr Auf
merksamkeit schenkte. Denn dessen Rolle muß hochwichtig 
sein. Mit dem Kleinhirn bildet es den Hauptsitz des Nerven
systems und den Ort jenes Kryptisch-Seelischen, das als erzeu
gende Kraft aller Wunder der paraphysiologischen Physiologie 
angesehen wird.

Swedenborg schreibt dem Gehirn gewisse Grundfunktionen 
zu, die, den heutigen Physiologen zwar unbekannt, von älteren 
Schriftstellern jedoch schon geahnt worden sind. Heute z. B. 
scheinen die Gelehrten keinen besonderen Wert auf die Bewe
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gung des Gehirns zu legen, allerhöchstens erkennen sie deren 
Existenz an. Nun hat Swedenborg nicht bloß nachgewiesen, daß 
das Gehirn von einer rhythmischen Bewegung belebt ist, er 
konnte auch noch feststellen, daß diese Bewegung mit der 
Atembewegung genau zusammenfällt. Immerhin erfolgen diese 
Bewegungen, wenn schon gleichzeitig, doch in entgegengesetz
tem Sinn.1 Das Gehirn zieht sich zusammen, wenn die Lungen 
sich erweitern und umgekehrt. Diese abwechselnden Bewe
gungen der Ausdehnung und der Zusammenziehung des Ge
hirns müssen mit der nervösen und seelischen Tätigkeit in Be
ziehung stehen. Jeder kann z. B. feststellen, daß eine Anspan
nung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens sich in einer 
beträchtlichen Verlangsamung der Atmung verrät, welche, wie 
oben gesagt, gleichzeitig mit der Systole und Diastole des Ge
hirns verläuft. Diese gepaarte Bewegung übt nach Swedenborg 
einen tiefen Einfluß auf das Ganze des Organismus, der so 
wichtig ist wie der der Herzbewegung, denn sie beeinflußt nicht 
bloß den Blutumlauf (mittelbar), sondern auch den Umlauf der 
anderen Säfte, sogar den des Lebensfluidums.2

Wir geben hierzu einige Auszüge aus den wissenschaftlichen 
Werken Swedenborgs:

„Nicht bloß atmen die Lungen selbst, sondern sie bringen 
auch das ganze organische System zur Atmung, so daß es in den 
verschiedenen Provinzen des Körpers keinen Winkel gibt, in den 
die Lungenatmung nicht mit ihrer aktiven Kraft eindränge(i 
(Reg. An. II, 395). „Die Atmung der Lungen beeinflußt nicht 
bloß den Rumpf, sie erreicht auch das Gehirn selbst und ver
bindet sich mit seinen abwechselnden Bewegungen. So sind die 
Bewegungen der Lunge und die des Gehirns, des verlängerten 
Rückenmarks und des Rückenmarks gleichzeitig, und zwar da
mit die Ursachen in Harmonie und Genossenschaft mit den 
Wirkungen, die früheren Dinge mit den späteren Dingen, der 
,Geist' der Seele mit dem ,Geist' des Körpers wirken können, da
mit sich ein Fluß und Zurückfluß zwischen ihnen bilde. Die 
Wirkung der Gehirnbewegung ist, das reinste Fluidum oder den 
Lebensgeist der kortikalen Substanzen in die Fibern des Marks
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und durch diese in die nervösen Fibern zu treiben. So wird der 
gesamte organische Bereich in allen aufeinanderfolgenden 
Augenblicken durch das Ausströmen und die Übertragung dieses 
Fluidums beseelt oder belebt“ (Reg. An. II, 398; Oec. II, 8; Cer. 
I, 112). „Der Fall läge anders, wenn die Bewegung des Gehirns 
nicht mit der der Lungen, sondern mit der des Herzens zusam
menfiele; denn das Herz wirkt nur auf das rote Blut, während 
das Gehirn zusammen mit den Lungen auf das reinste Blut und 
auf den Geist dieses Bluts, d. h. auf die unendlich feine Essenz, 
die die Nerven durchläuft, wirkt“ (Oec. II 9, und Cer. II, 113, I, 
90 und 92).3 „Das Gehirn spielt also die Vermittlerrolle zwischen 
dem Lebensgeist und dem Blut, denn es liefert jene sehr reine 
Lymphe, die den feinsten Lebensgeist umhüllt und ihm erlaubt, 
in das Blut (d.h. zwischen die Blutkörperchen) einzudringen“ 
(ebenda 69).

„Während das Gehirn und das Kleingehirn durch ihre Aus
dehnung und Zusammenziehung die Nerven mit Lebensgeist 
versorgen, teilen ihnen die Lungen durch ihre eigenen Be
wegungen der Ausdehnung und Zusammenziehung, d. h. durch 
ihr Atmen, die Fähigkeit des Tätigseins und Zusammenwirkens 
mit. So tragen die Lungen in zweiter Linie dazu bei, das ner
vöse Fluidum oder den Lebensgeist, wie man ihn nennt, in Be
wegung zu setzen und kreisen zu lassen“ (Reg. An. II, 399, und 
Cer. II 783).

„So wirken die äußere Atmungsenergie der Lungen und die 
innere belebende Energie des Gehirns zusammen auf die Zen
tren aller inneren Teile und treiben ihre Teile, so winzig und 
unbemerkbar sie sind, zur Ausführung der besonderen Verrich
tungen, die ihrem besonderen Bau und Wesen entsprechen“ 
(Reg. An. II, 422).

Wir geben noch einmal in den Hauptlinien die Theorie 
Swedenborgs: Die Bewegung ist ein allgemeines Gesetz des Or
ganismus. Neben der Systole und der Diastole des Herzens be
merken wir in allen Organen eine Bewegung der Ausdehnung 
und der Zusammenziehung respiratorischen Ursprungs. Das 
Gehirn selbst dehnt sich aus und zieht sich zusammen im Takt
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der Bewegungstempos der Atmung. Durch seine Zusammen
ziehung treibt und schleudert es das nervöse Fluidum in den 
Organismus, dessen Gewebe im Zustand der Aufnahmefähig
keit, weil im Zustand der Ausdehnung, sind. Die Zusammen
ziehung des Gehirns trifft zeitlich zusammen mit der Ausdeh
nung des Brustkorbs und des Unterleibs. Diesem zentrifugalen 
Fluß des Lebensgeistes folgt ein zentripetaler Rückfluß, der 
ganz naturgemäß hervorgerufen wird 1. durch die Zusammen
ziehung der Organe im Gefolge der Ausatmung der Lungen, 
und 2. durch die begleitende Ausdehnung des Gehirns. Jedem 
Bewegungstempo der Atmung entspricht also ein bestimmter 
Anstoß des Lebensfluidums, getragen durch die sehr feine 
Lymphe, die ihm als materielle Stütze dient. Dieser Anstoß ist 
abwechselnd zentrifugal und zentripetal und bildet den Haupt
faktor jenes „Lebenszyklus“, von dem Swedenborg in seinen 
physiologischen Werken spricht (siehe Cer. I, 97 und sonst).

Sollten wir hier nicht eine Erklärung der so merkwürdigen 
Beziehung haben, die Osty zwischen den Schwingungen der 
unsichtbaren Substanz und den Atmungsbewegungen des Me
diums im hyperpneischen Zustand beobachtet hat? Osty sagt 
ja, daß die Substanzausströmungen sich im Takt der Be
wegungstempos der Atmung folgen.

Wenn die Ausstoßung des psychischen Fluidums eine aus
schließliche Folge der rhythmischen Zusammenziehung des 
Gehirns wäre, so könnte man sich, trotz der Übereinstimmung 
der Gehimbewegungen mit den Atmungsbewegungen, hur 
schwer erklären, daß die Außenprojektion der unsichtbaren 
Substanz in der doppelten Frequenz der Atmungszyklen er
folgte, d. h. genau nach dem Rhythmus der zwei Tempos der 
Muskelarbeit der Atmung: Einatmen, Ausatmen. Aber vergessen 
wir nicht, daß es auch einen Rückfluß des Lebensfluidums 
gegen das Gehirn gibt (Reg. An. II, 398), der durch das Ein
sinken des Brustkorbs und die daraus folgende Zusammen
ziehung der Organe und der Gewebe bedingt ist.

Wenn das nervöse Fluidum (der „Lebensgeist“ oder das 
psychische Fluidum) nach außen projiziert wird, so ist das eine
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Folge entweder eines Überschusses an diesem Fluidum oder 
einer überheftigen Tätigkeit der Organe, die auf dieses eine 
ausschleudemde oder austreibende Wirkung ausüben können, 
oder des vereinigten Einflusses beider Ursachen. Jedenfalls 
werden wir das beständige Wirken der Faktoren beobachten 
müssen, die normalerweise die Formen des Kreislaufes des 
Lebensfluidums bedingen. Diese wirkenden Faktoren werden 
durch die Bewegungen des Gehirns und der Lungen geliefert, 
die wechselseitig dem Fluidum Anstöße erteilen. Jeder Welle 
vom Gehirn her muß eine Welle muskulären Ursprungs folgen. 
Rudi sagt, die Zusammenziehung seiner Muskeln helfe ihm 
„seine Kraft herauszutreiben“. Das ist in der Tat wahrschein
lich.

Über die Formen der Projektion selbst wissen wir leider 
nichts, ebensowenig wie wir derzeit das physische Wesen der 
Substanz kennen, die das Medium im Trancezustand aus sich 
entläßt. Haben wir es mit einer Auslösung von Energie zu tun, 
und nicht mit dem Austritt einer atomaren oder molekularen 
Substanz, so kann man sich ihre Austreibung mit Hilfe mecha
nischer Körperbewegungen nur schwer erklären, wie man auch 
nicht recht begreift, wieso die mechanische Tätigkeit des Ge
hirns und der Lungen irgendeinen Einfluß auf die Bewegungen 
des Nerven- oder Lebensfluidums haben kann. Sagt uns 
Swedenborg nicht, daß dieses Fluidum unwägbar sei und daß 
es von dem Auffangen der strahlenden Energie des Raums 
komme? Allerdings redet er von einer Art sehr feiner Lymphe, 
die dem Lebensgeist als Vehikel diene. Es ist also diese Lymphe, 
und nicht das psychische Fluidum, die unter dem Einfluß der 
Gehirn- und Lungenbewegungen kreist und die sich unter der 
oder jener Form beim Medium nach außen projiziert. Das 
eigentliche Lebensfluidum schwingt nicht mit der Frequenz der 
Atmiingsbewegung, sondern mit der der zellularen Schwin
gungen der Gehirnrinde. Es besitzt also eine eigene Frequenz, 
unabhängig von dem Rhythmus, in dem sich ihre Projektionen 
folgen, sei es in, sei es außer dem Körper. An sich pflanzt es sich 
nach Swedenborg mit der Schnelligkeit des Blitzes“ fort. Nun
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ist aber die Schnelligkeit des Blitzes (d. h. die der Elektrizität) 
konstant. Gibt es also Variationen, langsamere Schwingungen, 
so können diese offenbar nur von dem Aussetzen der Emissionen 
kommen, d. h. von dem Rhythmus, in dem sich die Wellenzüge 
folgen, die selbst in ihrer Fortpflanzungsgeschwindigkeit kon
stant sind.

Es ist übrigens nicht ausgeschlossen, daß die Gehirnzusam- 
menziehung in gewissem Maße die „Wicklung“ der einfachen 
Fibern verändert, aus denen sich nach Swedenborg der cortex 
simplex zusammensetzt. Wir lesen in der Tat in Oec. Reg. An. 
(I, 273), daß „die Bewegung viel vollkommener ist in den ein
facheren Substanzen und daß diese sich nicht bloß ausdehnen 
(und zusammenziehen), sondern auch sich ein- und ausrollen 
wie Spiralen“. Wenn unsere Gehirnzellen (oder auch Ultra
zellen) sich wie schwingende Stromkreise verhalten, so muß 
jede Abwandlung ihrer Selbstinduktanz notwendig auf ihre 
Schwingungsfrequenz und die Wellenlänge der von ihnen 
empfangenen und ausgesendeten Strahlungen sich aus wirken.

Jedenfalls scheint mir die merkwürdige Übereinstimmung 
zwischen empirisch festgestellten Tatsachen und gewissen 
physiologischen Theorien Swedenborgs interessant. Vielleicht 
wird über kurz oder lang die offizielle Wissenschaft Hypothesen 
bilden, die den Schlüssen recht nahekommen, auf die unseren 
Philosophen die rein vernünftige Erwägung geführt hat.

Die Erklärung der Phänomene der Telekinese, falls sie sich 
als Tatsache erweist, wird sich wohl in absehbarer Zeit ergeben, 
denn schon gibt sich eine wachsende Zahl von Gelehrten von 
Rang der Erforschung der noch geheimnisvollen Eigenschaften 
der lebenden Materie hin, sowie besonders dem Studium der 
Rolle der Elektrizität bei den biologischen Phänomenen. Je 
mehr sich die verschiedenen Wissenschaftszweige entwickeln, 
um so mehr streben sie sich in ihren Gipfeln zu verbinden.
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4. Die Materialisation

a) Allgemeines

Wir sahen schon, daß diese Phänomene zu Betrügereien ohne 
Zahl Anlaß gegeben haben. Wir brauchen also auf die endlose 
Polemik, die sich daran knüpfte, nicht zurückzukommen. Es ist 
nicht unbedingt bewiesen, daß es Materialisationen gibt, aber 
ebensowenig, daß es keine gibt. Wir können kaum annehmen, 
daß die Experimentatoren sich stets getäuscht haben. Die 
Wahrheit dieser Phänomene wäre eine interessante Tatsache, 
und zwar nicht deswegen, weil sie unwiderleglich das Eingreifen 
von körperlosen Geistern bewiesen, wie manche zu glauben ver
sucht sein könnten, sondern weil sie das Dasein einer Kraft 
plastischer Wirkung des Geistes auf die Materie feststellten, mit 
allen philosophischen Folgerungen, die sich daraus ergeben. So 
würde z. B. die realistische Metaphysik, die die ideale Präexi
stenz eines formalen oder qualitativen Elements annimmt, eine 
Bestätigung durch die Erfahrung erhalten. Wir stünden am 
Ende der berühmten Streitverhandlung über die Universalien, 
die zur Zeit Platons einsetzte, ihren Höhepunkt mit der mittel
alterlichen Scholastik erreichte und die sich, wenn schon unter 
anderer Form, noch heute fortsetzt, des Streits zwischen Spiri- 
tualisten und Materialisten, Teleologen und Darwinisten.

Lassen wir also die im Zweifel liegende Möglichkeit einer Gat
tung von Phänomenen zugute kommen, deren Echtheit, wenn 
in aller Form festgestellt, so glückliche Folgen hätte für die 
philosophische Zielweisung unserer Zeit. Es ist, wie gesagt, 
nicht wahrscheinlich, daß so viele übereinstimmende Beobach
tungen alle auf Betrug beruhen; eine nahe Zukunft wird hier 
Klarheit schaffen. Inzwischen müssen wir das Gute nehmen, wo 
es sich findet, und wäre es auch in Werken, die teilweise nicht 
einwandfrei sind. Denn allerdings, der Mehrheit der Experimen
tatoren kann man manchmal Nachlässigkeit oder Unzuständig
keit zum Vorwurf machen. Geley selbst, der an das betrüge
rische Medium Eva C. geglaubt hat, sagt uns, daß der bewußte
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Betrug immer die Frucht der Nachlässigkeit oder der Unzu
ständigkeit der Experimentatoren sei. Trotzdem will ich eben 
bei den Werken Geleys einige Anleihen machen, die den Leser 
in den Stand setzen, sich eine klare Anschauung von dem zu 
machen, was man unter Materialisationsphänomenen zu ver
stehen hat. Für das rein Tatsächliche darin überlasse ich natür
lich Geley die Verantwortlichkeit.

„Den Materialisationsprozeß kann man folgendermaßen zusammenfassen: 
Eine zunächst gehaltlose oder vielgestaltige Substanz geht aus dem Körper 
des Mediums hervor und vergegenständlicht sich. Sie stellt sich dar in ver
schiedenen Gestaltungen, im allgemeinen von mehr oder weniger kom
plexen Organen. Sie vergegenständlicht sich entweder unter gasförmiger 
und dunstiger, oder unter flüssiger, oder unter solider Form; die gasförmige 
ist die häufigste und bekannteste Form. Um das Medium herum hebt sich 
ab oder häuft sich an eine Art sichtbaren Dunstes oder Nebels, der mit 
seinem Organismus durch ein zartes Band derselben Substanz verbunden 
ist. Dann vollzieht sich an verschiedenen Punkten des Nebels gleichsam eine 
Verdichtung, die Le Cour geistreich mit der Bildung von Nebelflecken ver
glichen hat. Endlich nehmen die Verdichtungspunkte die Gestalt von Or
ganen an, deren Entwicklung sich sehr rasch vollendet.“ 1

„Die gasförmige Substanz zeigt sich in der Gestalt eines mehr oder 
weniger sichtbaren Nebels, der manchmal schwach phosphoresziert und sich 
besonders vom Kopf des Mediums aus zu entwickeln scheint. In diesem 
Nebel bilden sich leuchtende Verdichtungspunkte, deren Licht an das der 
Glühwürmer erinnert.“ 2

„Unter der flüssigen oder festen Form ist die die Materialisaüonen erzeu
gende Kraft der Untersuchung zugänglicher. Sie organisiert sich manchmal 
langsamer; sie bleibt verhältnismäßig lange im gestaltlosen Zustand. Man 
bekommt so eine klarere Vorstellung vom Werden des Phänomens. Die 
eigentliche Substanz löst sich vom ganzen Leib des Mediums los, besonders 
von den natürlichen Öffnungen und den Extremitäten des Körpers: Wirbel, 
Brustwarzen, Fingerspitzen. Sie zeigt sich in wechselnden Formen: bald — 
und das ist das am meisten Kennzeichnende — unter der einer geschmei
digen Teigmasse, einer echten protoplasmischen Masse, bald unter der von 
zahlreichen dünnen Fäden, bald von Strähnen verschiedener Dicke, von 
schmalen und starren Strahlen, bald eines breiten, entfalteten Bandes, bald 
einer Membrane, bald eines dünnen Stoffes oder Gewebes von unbe
stimmten und unregelmäßigen Umrissen. Die merkwürdigste dieser Er
scheinungen ist die einer weit ausgebreiteten Membrane mit Fransen und 
Wülsten, deren Aussehen ganz an das des Darmnetzes erinnert. Die Masse 
der vergegenständlichten Substanz .wechselt stark, ist bald minimal, bald
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beträchtlich mit allen Abstufungen. In manchen Fällen bedeckt sie das 
Medium ganz wie mit einem Mantel. Die Substanz zeigt sich unter drei ver
schiedenen Farben: Weiß, Schwarz und Grau; die weiße Farbe ist die häu
figste, vielleicht weil sie am leichtesten zu beobachten ist. Manchmal tritt 
zu gleicher Zeit Substanz aller drei Farben aus. Ihre Sichtbarkeit ist sehr 
verschieden. Sie kann in verschiedenen Ansätzen stark hervortreten oder 
langsam verschwinden. Bei Berührung gibt sie sehr verschiedene Eindrücke, 
im allgemeinen entsprechend der augenblicklichen Form, die sie annimmt, 
weich und etwas elastisch, wenn sie sich ausbreitet, hart, knotig oder faserig, 
wenn sie Bänder bildet. Die Substanz ist beweglich. Bald entwickelt sie sich 
langsam, steigt auf oder ab, geht über das Medium hin, über seine Schul
tern, seine Brust, seine Knie, in einer kriechenden Bewegung wie die eines 
Reptils; bald sind die Entwicklungen rasch und plötzlich. Sie erscheint und 
verschwindet wie ein Blitz“ (Geley, De V ln c o n sc ien t) .

Alle Erscheinungen von Ektoplasma unter fester Form schei
nen mir ohne weiteres verdächtig. Die meisten sind bei Eva C. 
beobachtet worden, einer Meisterin in der Kunst — die nicht so 
schwer ist, wie man glaubt —, die Gelehrten hinters Licht zu 
führen. Die mikroskopische Untersuchung der Rückstände von 
flüssigem oder festem Ektoplasma ist der Hypothese ihres über
normalen Ursprungs wenig günstig. Es handelt sich ohne Zwei
fel um physiologische Aussonderungen, die an Kleidungsstücken 
oder Werkzeugen hängen geblieben waren, welche bei dem Be
trug verwendet waren. Schrenck-Notzing fand Zellen von unbe
stimmtem Wesen, Epithelüberreste, Fett, bakteride Formen und 
organische Überreste von pflanzenhaftem Aussehen. Hier das 
Ergebnis einer Analyse von Dr. Dombrowski im bakteriologi
schen Laboratorium des Museums der Industrie und des Acker
baus von Warschau: Makroskopische Erscheinung: gerührter 
Eiweißschaum. Mikroskopische Erscheinung: Epithelzellen, sehr 
zahlreiche Leukozyten, Fettkügelchen, Mikroorganismen, Ba
zillen und Zoogleen (Medium Stanislava).

Geley hebt gewisse Analogien hervor zwischen diesen schein
bar so seltsamen Phänomenen und gewissen in der Biologie 
wohlbekannten Erscheinungen:

„Zunächst die Histolyse gewisser Insekten in der Puppe, die 
teilweise Entmaterialisierung ihres Organismus, die Herab
setzung ihrer histolysierten Gewebe zu einem gestaltlosen Magma
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und die darauffolgende Materialisierung eines neuen Organis
mus. — Sodann die auffallende Analogie zwischen gewissen 
Leuchtphänomenen des ektoplasmischen Prozesses und dem 
kalten Licht, das gewisse Insekten und verschiedene Mikroben 
ausstrahlen; in beiden Fällen beobachtet man die Umwandlung 
biologischer Energie in Lichtenergie ohne Entwicklung von 
Wärme. — Das Auftreten von Lichterscheinungen; ihre 
schwache Belichtungskraft, die Farbe ihres Lichts sind in 
beiden Fällen durchaus vergleichbar. — Eine dritte Analogie 
ist die der Scheinfüßchen bei gewissen Protozoen. — Eine vierte 
Analogie ist die des ideoplastischen Prozesses der Ektoplasmie 
mit den verschiedenen Prozessen, die auf allen Stufen der tieri
schen Stufenleiter festzustellen sind. — Eine fünfte Analogie ist 
die der Ektoplasmie und die der gewöhnlichen Zeugung: bei 
beiden entsteht'aus dem einfachen Protoplasma, hier aus der 
vom Medium ausgehenden Substanz, dort aus der Eizelle, die 
so sehr differenzierte und komplizierte Form eines Organs oder 
eines Organismus. — Eine sechste Analogie endlich ist die der 
unvollständigen oder mangelhaften Materialisationen mit dem 
organischen Inhalt der Geschwülste, die man dermoide Kysten 
nennt (L’Ectoplasmie, S. 194 f).

b) Eine Erfahrung Swedenborgs
Was auf die Möglichkeit der Ektoplasmie hinweist, ist die 

Tatsache, daß auch Swedenborg ein Phänomen derselben Art 
beobachtet hat, und zwar zu finer Zeit, in der man an das Ekto- 
plasma so wenig dachte als an die drahtlose Telegraphie ̂ oder 
an die Röntgenstrahlen. Der Bericht von dieser merkwürdigen 
Erfahrung findet jUich übrigens in zwei Werken, die der Ver
fasser nicht selbst veröffentlicht hat, noch auch wohl veröffent
lichen wollte. Es handelt sich um Notizen, die Swedenborg 
seiner Gewohnheit nach zu seinem persönlichen Gebrauch 
nieder schrieb. So kann man nicht sagen, er habe das Publikum 
hinters Licht führen wollen. Die Erfahrung, um die es sich han
delt, bildet eine der ersten parapsychischen Kundgebungen bei 
unserem Philosophen. Sie scheint sich im Lauf seiner langen
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Seherlaufbahn nie wiederholt zu haben und gehört sicher zu 
jenen Ausnahmezuständen, die durchzumachen „ihm gegeben 
war, damit er erfahre, daß sie existieren, und kennenlerne, wie 
sie seien((. Einige dieser Zustände kann man als mediumistisch 
bezeichnen; aber ihre seltene Erscheinung, verbunden mit der 
Tatsache, daß Swedenborg sie uns selbst beschreibt, und zwar 
mit einer Sicherheit der Beobachtung, [die von vollkommener 
Helligkeit des Bewußtseins zeugt, erlaubt uns nicht, ihn als 
Medium im gewöhnlichen Sinn des Worts zu bezeichnen. Die 
Medien sind im Trance, in hypnotischem Schlaf oder in einem 
zweiten Zustand, während Swedenborg sozusagen immer sein 
normales Bewußtsein und eine vollkommene Erinnerung an das, 
was ihm geschah, bewahrte.

Hier der doppelte Bericht von dem Ereignis, das uns inter
essiert:

„Zur Mittagszeit, bei dem Essen, sprach ein Engel, der bei mir 
war, mit mir, ich solle beim Essen dem Magen nicht zu sehr 
nachgeben. Während er bei mir war, beitierkte ich ganz deut
lich, wie ein Dunst aus den Poren meines Körpers hervorging. 
Es war ein sichtbarer wässeriger Dampf, der auf den Boden 
sank. Hier war ein Teppich, auf welchem der angehäufte Dunst 
sich in verschiedene kleine Würmchen verwandelte, die sich 
unter dem Tische vereinigten und dann plötzlich mit Geräusch 
und Flackern verbrannten. Ich sah den feurigen Lichtschein 
daselbst und hörte das Geräusch beim Verbrennen .. .  1745, 
April“ (Di. 397).

„Eines Tages sind mir Frösche (oder lieber größere Insekten) 
von verschiedener Gestalt erschienen, und zwar so deutlich, daß 
ich sie vor mir kriechen sah. Bald indessen vereinigten sie sich 
zu einem Haufen. Dann nahmen sie das Aussehen eines Feuers 
an und zerbarsten mit einem Geräusch, das meinen Ohren den 
Eindruck eines Knatterns (crepitus) machte. Darauf wurde der 
Ort gereinigt. Das trug sich in London zu im April 1745. Eine 
Art Rauch ging aus meinen Poren hervor, aber auf dem Boden 
sah es aus, wie eine große Anzahl von Würmern, die krochen“ 
(Adv. II, 1957).
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Diese Ektoplasmie Swedenborgs ist in mehrfacher Hinsicht 
bemerkenswert: 1. Sie vollzog sich, als Swedenborg in voll
kommen wachem Zustand war. 2. Zuerst gestaltlos, nahm sie 
recht bald die Erscheinung ideoplastischer Tierformen an. 3. Sie 
endigte plötzlich durch ein zugleich optisches und akustisches 
Phänomen. Auch Richet hat gelegentlich ein Ektoplasma be
obachtet, das die Form einer Art Schnecke oder eines anderen 
niederen Lebewesens nachzubilden schien. Für das von Sweden
borg gehörte Knattern haben wir vielleicht eine Analogie in dem 
Knacken (snap), das Frau Piper am Ende jeder Sitzung hörte. 
Wie bei dieser handelt es sich hier vielleicht um ein rein sub
jektives Phänomen; aber man kann das nicht sicher sagen, da 
doch Eusapia im Institut Général Psychologique Funken her
vorgebracht haben soll, die mit einem bezeichnenden Knistern 
verbunden waren. So redet auch Swedenborg von einem Feuer, 
das mit einem Geräusch explodierte.

Wie dem auch sein mag, ist diese Erfahrung des schwedi 
sehen Sehers als ein Dokument zu betrachten, das auf ähnliche 
Fälle ein interessantes Licht wirft.

c) Die organisierten Formen
Die folgenden Schilderungen entnehmen wir wieder einem Buch von 

Dr. Geley, alle Verantwortung ihm überlassend: „Die Substanz hat eine un
mittelbare, unwiderstehliche Tendenz zur Organisation. Die Gestaltungen 
sind verschieden, manchmal sind es unorganische, unbestimmte Bildungen, 
meist aber organische, nach Kompliziertheit und Vollkommenheit ver
änderlich. Verschiedene Beobachter, unter anderen Crookes und Richet, 
haben vollkommene Materialisationen beschrieben. Da waren es nicht mehr 
Phantome im eigentlichen Sinn, sondern Wesen, die auf Augenblicke alle 
vitalen Eigentümlichkeiten lebender Wesen hatten, deren Herz schlug, 
deren Lungen atmeten, deren körperliche Erscheinung vollkommen war. 
Ich habe leider nichts derart beobachtet, dafür habe ich oft genug vollkom
mene Gestaltungen eines Organs, zum Beispiel eines Gesichts, einer Hand 
oder eines Fingers, gesehen. In den vollkommensten Fällen hat das mate
rialisierte Organ biologisch das Äußere und die Eigenschaften eines leben
den Organs. Ich habe wunderbar geformte Finger gesehen mit ihren Nägeln. 
Ich habe vollständige Hände gesehen mit Knochen und Gelenken. Ich habe 
einen lebenden Schädel gesehen, dessen Knochen ich betastete unter dich-
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*em Haar. Ich habe wohlgebildete Gesichter, lebende Gesichter, menschliche 
Gesichter gesehen.

In zahlreichen Fällen haben sich diese Gestaltungen gebildet und ent
wickelt ganz unter meinen Augen vom Anfang bis zum Ende des Phäno
mens Manches Mal habe ich zum Beispiel Substanz aus den Fingern gehen 
sehen, die dann die Finger jeder Hand unter sich verband, dann, wie das 
Medium die Hände ausbreitete, verlängerte sich die Substanz, bildete dichte 
Strähnen, dehnte sich, gestaltete Fransen aus, ähnlich denen des Darm- 
nelzes. Endlich erschienen mitten unter diesen Fransen in fortschreitender 
Gestaltung Finger oder eine Hand oder ein Gesicht völlig organisiert. Was 
auch die Art der Bildung sei, das Phänomen bleibt nicht immer in Berüh
rung mit dem Medium; oft beobachtet man es ganz außer diesem. Diese 
Kundgebungen zeigen sowohl physiologisch als anatomisch eine gewisse 
Selbständigkeit. Die materialisierten Organe sind nicht träge, sondern bio
logisch lebendig. Eine wohlgeformte Hand zum Beispiel hat die funktio
nellen Fähigkeiten einer normalen Hand. Ich wurde manchesmal — nicht 
unabsichtlich — von einer Hand berührt oder von Fingern gefaßt“ {De  
V In con sc ien t  usw., S. 58 ff.).

Ich habe schon bei Erörterung der Echtheit der paraphysio
logischen Phänomene die Abgüsse von Händen erwähnt, die 
Geley erzielte und die Meinung Ostys beigezogen, für den diese 
Abgüsse, trotz aller Bedenken, jedenfalls den gediegensten Teil 
der Arbeiten seines Vorgängers am Institut Metapsychique bil
den. Wie wurden diese Abgüsse gewonnen?

„Wir hatten den Hauptteil unserer Sitzungen mit Franek 
Kluski der Gewinnung von Abgüssen materialisierter mensch
licher Glieder gewidmet. Diese Glieder, wie wir sie durch den 
Gesichts- und den Tastsinn wahrnahmen, waren so vollendet, 
daß wir beschlossen, die Gewinnung von Aufnahmen unter ein
wandfreien Kontrollbedingungen zu versuchen. Wir griffen zu 
dem alten Verfahren mit geschmolzenem Paraffin, wie es des 
längeren von Aksakof (Animisme et Spiritisme) beschrieben 
worden ist. Dieses Verfahren ist das einzige meines Wissens, 
mit dem man sehr schnelle und zugleich sehr vollständige Ab
güsse erzielt, das einzige auch, das am besten paßt für die spe
ziellen Bedingungen der paraphysischen Materialisation. Ein 
Kübel enthält geschmolzenes Paraffin, das auf heißem Wasser 
schwimmt; er wird während der Sitzungen neben das Medium
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gestellt. Die materialisierte »Wesenheit4 wird gebeten, eine 
Hand, einen Fuß und selbst einen Teil des Gesichts mehrere 
Male in das Paraffin zu tauchen. Fast augenblicklich bildet sich 
eine Gußform, die genau auf dieses Glied paßt. Sie härtet sich 
rasch durch Berührung mit kaltem, in einem danebenstehenden 
Kübel befindlichen Wasser. Dann entmaterialisiert sich der 
fragliche Organismusteil und überläßt den Handschuh den 
Experimentatoren. Später ist es angängig, Gips in den Hand
schuh zu gießen und dann das Paraffin zu beseitigen, indem 
man das Ganze in siedendes Wasser taucht. Im Einverständnis 
mit Professor Richet hatte ich mich entschieden, dem Paraffin 
eine in diesem Körper lösbare Substanz beizumengen, die durch 
chemische Reaktion sich verrät. Nach verschiedenen Versuchen 
wählte ich Choleristin.“ Geley schließt: „Der Beweis ist also 
unbedingt: die Formen sind mit unserem Paraffin gemacht und 
während der Sitzung. Sie waren außerordentlich dünn; ihre 
Wände überall weniger als einen Millimeter dick, derart, daß 
es möglich war — wenn einmal die Formen mit Gips gefüllt 
waren —, die feinsten anatomischen Einzelheiten zu entdecken 
durch die Paraffinschicht hindurch, die einem Blatt durch
scheinenden Papiers gleicht. Sicher ist, daß das materialisierte 
Organ sich nur einmal und sehr rasch in den Behälter getaucht 
hatte. Die anatomischen Einzelheiten sind außerordentlich 
scharf. Die Handlinien, die Hautfurchen haben einen Abdruck 
hinterlassen, der so vollkommen ist, wie der von lebenden nor
malen Organen (siehe die Photographien). Der Leser kann 
selbst unser Experiment wiederholen, um zu sehen, ob es mög
lich ist, einen Paraffinhandschuh durch Abguß einer lebendigen 
Hand und Herausnehmen aus der Form zu erhalten; es ist mög
lich, diese Hand aus einem Paraffinhandschuh herauszuziehen, 
wenn man nur die Finger nimmt, aber unter der unerläßlichen 
Bedingung, daß der Handschuh dick genug ist, um haltbar zu 
sein. Ist der Handschuh dünn, so ist das Herausziehen unmög
lich, beim geringsten Versuch bricht der Handschuh und zer
splittert in kleinste Teilchen.“

Eine große Zahl der von Geley erzielten materialisierten
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Organe „bilden eine Form, die man unmöglich auf einmal aus 
irgendeiner Gußform hätte herausziehen können. Wir sind in 
unseren Forschungen der Sache noch weiter auf den Grund ge
gangen. Wir stellten zunächst fest, daß die Furchen und Linien 
der abgegossenen Hände nicht einen Zug gemein hatten mit 
denen der Hand des Mediums. Dann schien es uns wertvoll, 
Herrn Bayle, dem ausgezeichneten Vorstand der juristischen 
Identifikationsabteilung der Polizeipräfektur einige unserer Ab
güsse vorzulegen, zugleich mit den Abdrücken der Hände des 
Mediums und meiner eigenen Hände. Die anthropometrische 
Prüfung lieferte einen schlagenden Beweis. Die Fingerabdrücke 
des Mediums und die der Abgüsse stimmten in keiner Weise 
überein. Wir haben auch mehrere Male in unseren Sitzungen 
Abgüsse von Kinderhänden erhalten. Nun war aber kein Kind 
unter uns. Einige von unseren Abgüssen haben die anatomi
schen Kennzeichen von Händen von Erwachsenen und die Größe 
von Kinderhänden. So ist und bleibt unsere Überzeugung von 
der parapsychischen Echtheit unserer Abgüsse unerschütterlich“ 
(L’Ectoplasmie, S. 239 ff.).

Geley hat 40 Seiten seines Werks den Abdrücken materiali
sierter Glieder gewidmet. Die Frage betrügerischer Nachahmung 
der Abgüsse wird des längeren erörtert. Sachverständigengut
achten, die beweiskräftig scheinen, liegen bei den Akten. Kurz, 
dieser Teil der Forschungen des früheren Direktors des Institut 
Mötapsychique Inernational scheint; mir überzeugend genug. 
Hat Geley sich getäuscht, so beweise man es! Ist es möglich, 
ähnliche Abgüsse mit Gußformen aus Kollodium oder elasti
schem Paraffin zu erzielen, so lege man Proben vor! Es würde 
sich lohnen, das Experiment anzustellen; ja, das Interesse der 
Wissenschaft fordert es.

d) Geister oder Ideoplasmen?
Woher kommen die Formen, die das Ektoplasma annimmt? 

So müssen wir fragen, wenn wir ihre Echtheit zulassen wollen.1
Sind es Geister, die auf Augenblicke ihren übersinnlichen 

Körper in natürliche Substanzen kleiden, nach Art der Mollus
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ken, die die Substanz ihrer Schale dem Wasser entnehmen kön
nen, nach der Vergleichung von Lodge? Oder handelt es sich 
um geistige Bilder, die, in den Raum hinaus projiziert, fest wer
den mittels gewisser plastischer Kräfte, über die unser Geist 
verfügte? Anders gewendet, haben wir es mit Materialisationen 
übersinnlicher Wesen zu tun, oder stehen wir vor ideoplasti- 
schen Bildungen, die auf die Wirkung einer noch gar nicht oder 
ungenügend bekannten Form des psychischen Dynamismus zu
rückgehen?

Morselli hat, wenn ich nicht irre, als erster die Hypothese 
eines organisierenden, leitenden, von der Idee bedingten Dyna
mismus vertreten, um so den Schlüssen der Spiritisten zu ent
gehen, für die nur materialisierte Geister in Betracht kommen. 
Auf die philosophische Bedeutung dieses Dynamismus werden 
wir zurückkommen, um jetzt nur einiges Vorläufige zu sagen. 
Die beiden entgegengesetzten Hypothesen, die spiritistische, die 
die psychische Kundgebung der Verstorbenen annimmt, ¿und die 
psychodynamische von ideoplastischen Kräften, welche Ideen 
und bewußten oder unbewußten Antrieben! gehorchen, stehen, 
was Wahrscheinlichkeit betrifft, ungefähr gleich* Im Licht der 
Schriften Swedenborgs können sich beide halten. Ja, sie könn
ten noch einmal berufen sein, sich zu ergänzen; denn man 
könnte doch ganz wohl das Eingreifen der Geister als einen 
Sonderfall der psychodynamischen Wirksamkeit ansehen. Trotz
dem müssen wir feststellen, daß der wissenschaftliche Beweis 
für das Dasein von Geistern und folglich für das Leben nach 
dem Tod uns aus den Händen gleitet, sobald wir ihn fassen 
wollen. Die Geisterhypothese ist niemals die einzige, die sich 
darbietet, wenn es gilt, auch die scheinbar unglaublichsten Tat
sachen zu erklären. Solange sie aber in Wettstreit mit anderen 
zu treten hat, bleibt sie was sie ist: eine Theorie, eine Annahme, 
eine Hypothese, kaum eine Wahrscheinlichkeit.

Professor Flournoy beschreibt in Kürze die psychodyna
mische Theorie Morsellis folgendermaßen:

„Das Medium hätte die Fähigkeit, eine Kraft von sich ausgehen zu lassen, 
die die Formen seiner Einbildungskraft annehmen konnte; man füge dem
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die Wirksamkeit geistiger Übertragung hinzu, durch die es von den Gedan
ken der Anwesenden beeinflußt wird und diese in sich abspiegelt, und man 
versteht, wie diese durch diese Vermittlung seine vergegenständlichte pla
stische Kraft nach ihrem Bilde formen und modeln können, um so Tele
plasmen oder Materialisationen ins Leben zu rufen, deren Substanz also auf 
das Medium und deren äußere Form auf die Zuschauer zurückzuführen ist. 
Kurz also: Telepathie und Teleplastie, das Eigentümliche des Mediums mit 
physischen Wirkungen, und besonders mit Materialisationen, ist also die 
außergewöhnliche Kraft, den Schöpfungen seiner Einbildungskraft eine 
augenblickliche objektive Wirklichkeit zu verleihen, wobei jene nur das 
Nachbild dessen zu sein brauchen, was sich die Personen der Umgebung 
innerlich vorstellen“ (E sp r i t s  e t  M é d iu m s) .

Die psychodynamische Theorie, die die Bildung von Tele
plasmen oder von vorübergehenden organisierten Formen er
klären soll, welche in mehr oder weniger großer Entfernung 
vom Medium erscheinen, setzt, wie der Name sagt, das Dasein 
psychischer Kräfte voraus, die gewisse Substanzen auf Entfer
nung hin formen, modeln und organisieren können. Flammarion 
(La Mort et sort Mystère) nimmt an, daß jeder Gedanke virtuell 
mehr oder weniger intensiv wirkt wie ein sogenannter natür
licher Faktor, wie ein Geschoß, ein Stein, ein Stück Metall, und 
sich in die Ferne projizieren kann.

Wir fragen, ob uns die Werke Swedenborgs etwas zu sagen 
haben über das Dasein einer organisatorischen Kraft, die in die 
Ferne wirken und Ideographien oder Ideoplastien verursachen 
kann.

Die geistigen Bilder, die hinausprojiziert werden, existieren 
in der Tat und bilden nach dem schwedischen Seher eine der 
gewöhnlichsten Formen des Gedankenaustausches in der über
sinnlichen Welt.

„Alles Sprechen der Geister und der Engel vollzieht sich auch 
durch vertretende Vorstellungen (oder Vorbilder). In wunder
baren Schattierungen von Licht und Dunkel bieten sie das dar, 
was sie denken auf eine lebendige Weise, sowohl vor dem 
inneren als vor dem äußeren Gesicht dessen, mit dem sie reden. 
Die Vorbildungen in den Unterhaltungen ... stellen sich rasch und 
augenblicklich ein mit den Vorstellungen, die der Unterhaltung
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angehören. Es ist, wie wenn man etwas beschriebe in einer 
langen Reihe und wenn man es zugleich im Bilde vor Augen 
stellte“ (H. G. 3342).

„Es waren gewisse Geister bei mir, die mir unanständige Ge
danken mitzuteilen versuchten. In dieser Absicht machten sie 
ihre Gedanken vor mir sichtbar. Ähnliches geschieht oft im an
deren Leben, d.h. die Gedanken können dort sichtbar gemacht 
werden; es ist sogar möglich, daß die Geister etwas wie sicht
bar an einem Ort erscheinen lassen, während es sich doch in 
Wirklichkeit nur um eine Phantasie handelt. So ließ ein gewis
ser Geist weiblichen Geschlechts die Vorstellung eines Kindes 
vor mir erscheinen, aber es war mir gegeben, zu merken, daß 
es sich nur um eine Spiegelung handelte, die durch die Ver- 
gegenständlichung einer Phantasievorstellung hervorgerufen 
war“ (Di. 3869).

„Unter die hervorragenden Fähigkeiten, die der Mensch in 
sich hat, obwohl er es nicht weiß, und die er mit ins andere Le
ben nimmt, wenn er nach dem Verlassen des Leibs dort eingeht, 
gehört auch, daß er durch eine Fähigkeit des Geistes in einem 
Augenblick vollständig ausdrücken kann, was er im Leib nicht 
in mehreren Stunden ausdrücken konnte; und zwar durch Vor
stellungen, die vom Licht des Himmels kommen, unterstützt 
und wie beflügelt durch Darstellungsbilder, die die Sache ver
anschaulichen, über die man spricht. Diese Darstellungen sind 
dermaßen eigenartig, daß man sie unmöglich beschreiben kann. 
Da der Mensch nach dem Tod in den Besitz dieser Fähigkeiten 
eintritt, so braucht er im anderen Leben über das, was sie be
trifft, nicht unterrichtet zu werden. Man kann daraus ersehen, 
daß der Mensch in ihnen ist, d. h. daß sie in ihm sind, wenn er 
im Leibe lebt, obwohl er es nicht weiß“ (G. H. 3226; auch 1643, 
1764, 3213, 3337 usw.).

Nun eine Erfahrung Swedenborgs, die beweist, daß die Gei
ster nicht bloß Gedankenformen projizieren können, sondern 
auch der übersinnlichen Substanz eine Erscheinung aufprägen, 
die in ihrer Form den Gedanken und Gemütsbewegungen ihres 
Geistes entspricht.
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„Ich habe zwei Vorsitzende einer anglikanischen Gesellschaft, 
Sir Hans Sloane und Sir Martin Folkes, in der geistigen Welt 
gehört, wie sie sich über das Dasein von Samen und Eiern und 
über die Erzeugnisse, die auf Erden daraus hervorgehen, mit
einander beredeten. Der erstere schrieb sie der Natur zu und 
meinte, durch die Schöpfung sei in sie die Kraft und Macht 
gelegt worden, solche Dinge mittels der Wärme der Sonne her
vorzubringen. Der zweite sagte, diese Kraft komme beständig 
von Gott, dem Schöpfer, in der Natur.

Damit dieser Streit geschlichtet würde, erschien vor Sloanes 
Augen ein schöner Vogel, und es wurde ihm gesagt, er solle 
nachsehen, ob dieser Vogel auch nur im geringsten sich von 
einem ähnlichen Vogel auf Erden unterscheide. Er nahm ihn 
in die Hand, untersuchte ihn und sagte, es sei kein Unterschied. 
Er wußte in der Tat, daß dieser Vogel nichts anderes war, als 
die Regung (affectio) irgendeines Engels, die sich als Vogel 
außerhalb desselben darstellte, und daß er verschwinden oder 
zu sein aufhören würde mit dessen Gemütsregung, was auch 
wirklich geschah. Dieser Erfahrung gemäß ließ sich Sloane da
von überzeugen, daß die Natur zu den Erzeugnissen der Pflan
zen und Tiere rein nichts beiträgt, sondern bloß das, was aus 
der geistigen Welt in die natürliche einfließt. Er sagte, wenn 
dieser Vogel in seinen kleinsten Teilen mit entsprechenden, der 
Erde (d.h. der physischen Welt) entnommenen Stoffen ange
füllt gewesen wäre und so fixiert, so wäre es ein Vogel gewesen, 
der bestehen geblieben wäre wie die Vögel auf Erden. Er fügte 
noch hinzu, wenn er das gewußt hätte, was er jetzt von der 
geistigen Welt wisse, so hätte er der Natur nicht mehr zuge
schrieben, als daß sie dem Geistigen, das von Gott kommt, 
dienen muß, um die Dinge zu fixieren, die beständig in die Natur 
einfließenu (G. L. W. 344) .2

Die bei den Medien beobachteten Materialisationen bestätigen 
tatsächlich die Annahme Sloanes hinsichtlich der Fixierung rein 
geistiger Gestaltungen oder übersinnlicher Darstellungsbilder 
durch physische Substanzen. Jedenfalls beweist das obige Zitat, 
daß unser Geist mit ideoplastischen, von unseren Gemütsbewe
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gungen und Gedanken bedingten Kräften begabt ist. Noch mehr: 
Da in der übersinnlichen Welt alle Dinge nach der Gemüts
bewegung der Geister augenblicklich geschaffen werden und 
da diese Gemütsbewegung und die daraus fließenden Gedanken 
unaufhörlich wechseln, so ist „die Schöpfung dort ununter
brochen“ (siehe Memorabile V. R. C. 78). Da im anderen Leben 
alle äußeren Gegenstände durch den, sei es unbewußten, sei es 
bewußten, Zustand der Geister bestimmt sind, „so existiert auch 
gar nichts, das nicht darstellend und bedeutsam wäre für ihre 
Augen“ (H. G. 1619). „Die Darstellungsbilder im anderen Leben 
bieten sich dar nach dem Stand des Inneren bei den Geistern, 
denn es sind Entsprechungen.. .  so bietet sich die geistige Welt 
sichtbar dar“ (H. G. 10 194). Und doch ist es sither, daß im all
gemeinen die Landschaften in der übersinnlichen Welt dauern
der Art sind, denn der menschliche Charakter wandelt sich 
nicht merklich von einem Augenblick zum andern. Es wäre 
also falsch, sich die andere Welt als eine Phantasmagorie von 
beständig wechselnder Buntheit vorzustelleiv Gewiß bedarf es 
eines Eingreifens des Willens, damit in der übersinnlichen Welt 
die bewußten Gedanken vorübergehende Ideoplasmen hervor
bringen, d. h. objektive und mit allen Sinnen unterscheidbare 
Vorstellungen; denn obwohl auf der Ebene des Geistes das 
Objektive vom Subjektiven bedingt ist, muß man doch zwi
schen beiden eine scharfe Trennungslinie ziehen.

Aus alle dem geht klar hervor, daß die Organisation der auf 
Kosten des Mediums gebildeten Teleplasmen mit Recht der pla
stischen Kraft der geistigen Energie zugeschrieben werden 
kann; aber es steht damit doch noch nicht fest, daß die Be
wohner der übersinnlichen Welt mit der Erzeugung des Phä
nomens gar nichts zu tun hätten. Wir finden in der Tat im 
Diarium den Fall einer Frau, die manchmal einem berühmten 
Philosophen des Altertums erschien. „Diese Frau“, bemerkt 
Swedenborg, „war eine von den Geistern hervorgebrachte Ge
staltung — den Geistern, die um ihn waren und die sich seiner 
als eines Subjekts (wir würden sagen Mediums) bemächtigten; 
derart, daß die Frau nicht ein Geist war, sondern die Gestaltung
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einer Frau(( (3952),. „Die Geister können sehr geschickt ver
schiedene Gesichter darbieten, die sie formen und durch die sie 
die verschiedenen Veränderungen einer Gemütsbewegung aus- 
drücken, und zwar durch eine beständige Wandlung der Form“ 
(ebenda 528).

„Im Lauf der Erscheinungen und Gestaltungen, die in der 
Welt der Geister stattfinden, ist nichts häufiger als das Auf
treten von (fiktiven) Persönlichkeiten, die gewisse Dinge sinn
bildlich darstellen (oder gewisse Eigenschaften vertreten). Ich 
hatte oft Gelegenheit, solche Darstellungen des Charakters eines 
mir bekannten Individuums festzustellen...  Die äußere Erschei
nung der so dargestellten Personen war so gelungen, daß ich 
auf den ersten Blick annahm, sie seien wirklich anwesend. 
Auf diese Art kann ein Individuum ihm bekannte Personen 
vor sich erscheinen sehen (wirkliche oder fiktive Personen). 
(Was die fiktiven oder symbolischen Persönlichkeiten betrifft, 
so sind sie) so verschieden wie die Dinge, die sie darstellend 
(Di. 1636).

Der seelische Inhalt der Materialisationen wie der der spiri
tistischen Mitteilungen scheint indessen doch zu beweisen, daß 
wir uns vor allem unterbewußten Erzeugnissen des Mediums 
oder der Experimentatoren gegenüber befinden. Floumoy, der 
sich einer kritischen Erforschung des seelischen Elements bei 
mehreren berühmten Materialisationen gewidmet hat, spricht 
sich darüber folgendermaßen aus:

„Zergliedert man vom rein psychologischen Standpunkt die drei berühm
testen Fälle von Materialisation, die anscheinend am besten wissenschaftlich 
gewährleistet sind, so sprechen sie weniger zugunsten eines wirklichen Ein
greifens der Körperlosen, als zugunsten von spiritogenen Prozessen, von 
hypnoiden Bildungen oder von Unterpersönlichkeiten, die dem Medium selbst 
angehören. Das objektive Phänomen der Materialisation — wenn man es als 
wirklich annimmt — geht freilich über alle unsere geltenden physiologischen 

•Begriffe hinaus und würde uns zu ganz neuen Hypothesen nötigen; aber 
auch hier muß man, wenn man den Grundsätzen der rechten Experimental- 
‘methode treu bleiben will, bei der natürlich dunklen Erklärung so außer
ordentlicher Tatsachen zunächst nur auf (noch unbekannte) Kräfte und 
Fähigkeiten von Wesen zurückgreifen, die empirisch gegeben und beobacht
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bar sind, wie das Medium ¿und die Anwesenden, und nicht auf die (nicht 
minder unbekannten) von rein hypothetischen und ungreifbaren Wesen, wie 
es die Körperlosen sind“ (Esp. e t  M éd .) .

Man beachte übrigens, daß die Erklärung, die in den Tele
plasmen da§ Ergebnis unterbewußter Tätigkeiten des Mediums 
oder seiner Umgebung sieht, unausweichlich wahr bléiben muß, 
selbst wenn es sich üm Materialisationen von Geistern handelte; 
denn wir haben schon aus dem Diarium gelernt, daß die Geister 
auch in der übersinnlichen Welt das äußere Aussehen, die Ge
bärden, die Sprache, den Gesichtsausdruck usw. von zahllosen 
(wirklichen oder fiktiven) Persönlichkeiten annehmen können, 
an die wir die Erinnerung in unserem inneren Gedächtnis be
wahren. Wenn die Geister in Beziehung zum Menschen treten, 
so verlieren sie augenblicklich fast jeden Begriff von ihrer Per
sönlichkeit, angesichts der Tatsache, daß sie mit ihrem Ein
dringen in das Gedächtnis des Menschen sich einbilden, sie seien 
entweder dieser Mensch oder die Individuen, die dieser Mensch 
gekannt hat. In dieser Lage können sie gar nicht anders, als die 
Rolle von diesen spielen, bewußt oder unbewußt. So heißt es 
doch wohl sich einer schweren Täuschung hingeben, wenn man 
den angeblichen „Geisterphotographien“, die uns den jenseitigen 
Gesichtsausdruck unserer verstorbenen Bekannten enthüllen 
sollen, irgendeinen urkundlichen Wert beimißt; denn auch zu
gegeben, daß sie nicht schwindelhaft seien und aufidie Wir
kung eines Geistes zurückgehen, so beweist doch nichts, daß. es 
sich wirklich um das Individuum handelt, dessen vertraute 
Züge wir so wohl zu erkennen glauben. Und Swedenborg sagt 
uns in der Tat, es gebe auch trügerische Gestaltungen. „Werin 
sie auf treten, bilden sich die Geister ein, sie haben es mit einer 
wirklichen Persönlichkeit zu tun, während es sich in Wahrheit 
nur um eine Phantasmagorie handelt, welche die Zeugen für 
Wirklichkeit halten, wehn sie mit der Wahrheit nicht jauf dem 
laufenden sind. Aber wenn der Herr es ihnen gewährt, werden 
sie sich bewußt, daß sie es nur mit einem der Einbildungskraft 
der Geister entstammten Truggebilde zu tun haben, einem Trug
gebilde, das den äußeren Anschein der fraglichen Person an



4. Die Materialisation 231

nimmt. Diese letztere ist gar nicht da, es handelt sich nur um 
ihre Wiedergabe in der Phantasie(e (Di. 3797).

Eine Stelle aus demselben Werk zeigt, wie vorsichtig Sweden
borg war, wenn es sich darum handelte, die Identität eines Gei
stes festzustellen.

„Damit mir das auf lebendige Weise gezeigt würde, näherte 
sich mir ein Geist, dem alle Einflüsterungen eingeprägt wer
den konnten; denn solche Geister gibt es, und zwar in Menge. 
Sie wissen es nicht anders, als daß sie selbst die Person sind, 
deren Meinung sie annehmen. Sie können so andere Personen 
auf eine fast lebenswahre Art vorstellen. Damit indessen keiner 
von denen, mit welchen solche Geister reden, getäuscht werde, 
so merke man wohl, daß dergleichen Erscheinungen in der 
Sphäre der Geister geläufig und sehr bekannt sind. Jener Geist 
wurde auf mancherlei Art untersucht, um zu erkennen, wer von 
denen, die ich im irdischen Leben näher kenne, es sein möchte. 
Schließlich war es ein Gewisser, von dem ich nicht weiß, ob 
er schon gestorben ist; jedenfalls lebte er noch vor einem halben 
Jahr. Man dachte, er sei es, denn dieser Geist konnte die Persön
lichkeit dieses Menschen sehr naturtreu annehmen... Die Gei
ster haben die Kenntnis des Inneren (d. h. des inneren Gedächt
nisses); daher wurde diese Person so lebendig dargestellt, daß 
man hätte meinen können, sie sei selbst anwesend. Die Geister 
(die diesem Vorgang anwohnten) sind übrigens noch überzeugt, 
daß es dieser Mensch sei.. .  Ich für meine Person halte mich 
an die folgende Erklärung, nämlich, daß er es gewesen sein 
kann, aber daß ich trotzdem dessen nicht gewiß sein kann, da 
die Möglichkeit solcher Phantasiegestaltungen vorliegt(( (Di. 
890).

Diese bemerkenswerte Stelle wurde hier wieder gegeben, weil 
man bei Medien auch Materialisationen noch lebender Personen 
beobachtet haben will. Die Erfahrung Swedenborgs zeigt, daß 
es zwar unrichtig ist, Fälle der Materialisationen von lebenden 
Personen ins Feld zu führen, um die Geisterhypothese in aller 
Form zu widerlegen, daß es aber ebenso kühn ist, aus den Ma
terialisationsphänomenen beweiskräftige Schlüsse auf die wirk
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liehe Gegenwart von Geistern zu ziehen, die sich kundzutun 
scheinen. Wir für uns möchten die zurückhaltende, wahrhaft 
wissenschaftliche Einstellung Swedenborgs uns zu eigen machen 
und uns hüten, eine Frage zu entscheiden, deren gründlicher 
Erforschung sich fast unüberwindliche Hindernisse in den Weg 
stellen.

Betrachten wir noch kurz das interessante Problem der un
vollständigen Materialisationen (ihre Echtheit vorausgesetzt):

„Schrenck-Notzing, der stereoskopische Lichtbilderabzüge zugleich von 
vorn, im Profil und vom Rücken nahm, hat gesehen, daß im allgemeinen nur 
die ersten eine vollkommene Materialisation zeigen, die Rückengegend bleibt 
im Zustand einer angehäuften Substanz. Ich habe dasselbe bemerkt. Das 
Relief fehlt häufig und die Formen sind flach. Im Fall der unvollständigen 
Bildungen sind die Abmessungen manchmal kleiner als lebensgroß. Oft sind 
es wahre Miniaturen“ (Geley, D e  V Inconscient) .

Das scheint die spiritistische Hypothese nicht zu begünstigen. 
Man kann auch anderer Meinung sein. Gewiß können diejeni
gen, die in den Teleplasmen räumlich materialisierte Erinnerun
gen oder Geistesbilder sehen, die mangelhafte oder unvollstän
dige Struktur der Phantome erklären etwa durch Hinweis dar
auf, daß es für unseren Geist fast unmöglich ist, sich ein Wesen 
zugleich von allen Seiten zu denken oder vorzustellen. Wir 
möchten diesen Gedanken, der doch wohl logisch gut begründet 
ist, zur Diskussion stellen. Trotzdem schließen die Tatsachen 
die Hypothese eines Eingreifens des Jenseits nicht aus; Sweden
borg sagt uns, daß die Sphäre oder die Aura, die von den Gei
stern und Menschen ausgeht, nach den verschiedenen organi
schen Bereichen von sehr verschiedener Intensität ist. Das ist 
eine Tatsache von grundlegender Bedeutung; denn das Ekto- 
plasma verdichtet sich, wie schon angedeutet, um die Zonen des 
„Ausflusses“, oder des Austritts psychischer Energie, ungefähr 
wie die Feilspäne sich um einen Magnet nach den Kraftlinien 
seines magnetischen Felds anordnen. Nach Swedenborg objek
tiviert sich die menschliche Sphäre intensiver nach vom als 
nach hinten, sie geht besonders von den Händen und vom Ge
sicht aus. Das dürfte wohl hinreichend erklären, warum beson
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ders die Hände und dann das Gesicht sich so leicht materiali
sieren. Was die flachen oder die auf kleinen Maßstab herab
gesetzten Formen angeht, so glauben wir, daß auch sie nicht in 
notwendigem Widerspruch mit der spiritistischen Theorie 
stehen. Das auf die materielle Ebene projizierte Übersinnliche 
könnte auch etwa eine oder mehrere seiner Abmessungen ver
lieren, nach Art eines auf eine Ebene oder Oberfläche geome
trisch projizierten Körpers. Übrigens sagt uns Swedenborg, daß 
alles, was in der materiellen Welt existiert, gleicherweise in der 
übersinnlichen Welt existiert, mit dem Unterschied, daß es „in 
kleinerem Bildnis“ ist (G. L. W. 52). Diese Worte darf man doch 
sicher nur in relativem Sinn verstehen. Vom absoluten Stand
punkt aus verliert der Begriff Größe jegliche Bedeutung. Swe
denborg erwähnt auch „eine Gestaltung, in der gewisse Geister 
ihrer Körper gewissermaßen ganz entledigt waren. Was von 
ihnen blieb, war auf ganz unbedeutende Verhältnisse beschränkt. 
Das war dargestellt durch eine menschliche Gestalt in Miniatur“ 
(Di. 1764).

Man darf, um es noch einmal zu sagen, die Hypothese einer 
Wirkung der Geister bei den Materialisationsphänomenen nicht 
a priori ausschließen.* Auch ermächtigt uns nichts, diese Hypo
these a posteriori abzulehnen. Das Für und das Wider werden 
sich noch lange die Waage halten.

D. Philosophische Erwägungen

Wir haben die psychodynamische Theorie dargelegt, um zu 
zeigen, daß man die Materialisationsphänomene, wenn man sie 
als echt annimmt, auch anders als durch das Eingreifen von 
Verstorbenen erklären könnte. Vom menschlichen Standpunkt 
aus ist es nicht gleichgültig, zu wissen, ob wir es mit materiali
sierten Geistern oder mit ideoplastischen Schöpfungen unseres 
Geistes zu tun haben. Rein philosophisch sind die beiden Aus
legungen nicht unverträglich, man könnte fast sagen, daß sie
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sich ergänzen und gegenseitig bedingen. Der Psychodynamis- 
mus gibt zu, daß unser Geist eine morphogenetische Kraft auf 
die Materie ausübt. Es ist nur e i n Schritt von da zur Annahme, 
daß unser Körper selbst nur eine ideoplastische Darstellung 
unserer Seele ist. Wenn aber der Geist den Körper nach seinem 
Bilde schafft, so ist er notwendigerweise früher als der Körper 
vom kausalen Standpunkt aus, und wenn er früher als der Kör
per ist, so ist er auch unabhängig von ihm, in dem Sinn, daß 
das etwaige Verschwinden dieses sein eigenes Verschwinden 
nicht nach sich ziehen kann. Anders gewendet: der Geist ist 
nicht bloß eine „formierende“, sondern auch eine „subsistie- 
rende Form“. Der Psychodynamismus bietet uns also einen aus
gezeichneten Beweisgrund für das Fortleben der Seele, d. h. für 
das Dasein von Geistern. Swedenborg hat, wie wir sahen, nicht 
verfehlt, davon Gebrauch zu machen. Henri Bergson schließt in 
ähnlicher Weise in seinem beachtenswerten Buch „Mémoire et 
M a tiè r e in dem er beweisen will, daß das Gedächtnis nicht in 
der Materie des Gehirns ruht, sondern im Geist, was uns an
zunehmen erlaubt, daß es auch weiter bestehen kann nach dem 
Zerfall der Gehirnrinde, ein logischer Schluß, der das Fortleben 
der menschlichen Seele einschließt. (Siehe auch L’Energie Spiri
tuelle.)

Andererseits aber: Wenn es feststeht, daß unser Geist hier auf 
Erden wirklich eine ideoplastische Kraft besitzt, warum soll 
man ihm diese Kraft im jenseitigen Leben absprechen? Haben 
also die Geister irgendeinen Anteil an der Erzeugung der Mate
rialisationen, so können sie ihn nur haben kraft der ihrer Natur 
und ihrem Wesen innewohnenden Eigenschaften und Fähig
keiten, die im wesentlichen keine anderen sein können als die 
des noch im Fleische lebenden Geistes.

Die philosophische Bedeutung der Materialisationsphäno
mene ist also die gleiche, ob es sich um die Wirkung der Geister 
oder um die unseres Geistes handle. Wir stehen vor einem be
bestimmenden nichtmateriellen Faktor, einem formalen oder 
ideellen Element, das die Materie beherrscht. Der Rest ist Neben
sache. — Verweilen wir noch einen Augenblick bei den Schlüs-
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sen, die Dr. Geley aus seinen parapsychologischen Beobach
tungen zieht:

„Daran ist gar kein Zweifel möglich, daß die Moleküle, die das orga
nische Gebilde zusammensetzen, keine unbedingte spezifische Eigentümlich
keit haben; ihre bedingte spezifische Eigentümlichkeit kommt einzig von 
dem dynamischen oder idealen Modell, das sie bedingt, das aus ihnen Ein
geweide-, Muskel- oder Nervensubstanz macht und ihnen eine ganz be
stimmte Form, Lage und Funktion anweist. In der normalen wie in der 
übernormalen Physiologie geht also alles so vor sich, wie wenn der orga
nische Komplex durch einen höheren Dynamismus auferbaut, organisiert, 
geleitet und erhalten wäre. Das ist das zweite Glied des biologischen Pro
blems.

Es gibt noch ein drittes Glied, das wichtigste: der leitende Dynamismus 
gehorcht selbst einer leitenden Idee; sie findet sich wieder in allen biologi
schen Schöpfungen, handle es sich nun um die normale Struktur eines Orga
nismus oder um eine anormale, mehr oder weniger komplexe Materiali
sation. Sie enthüllt ein wohl bestimmtes Ziel. Das ist so klar, daß das rich
tige Wort für die Materialisationsphänomene sozusagen instinktmäßig ge
funden worden ist, das Wort Ideoplastie, dem man das Wort Teleplastie an
geschlossen hat für das Phänomen außerhalb der dezentralisierten und ent- 
materialisierten Organismus.

Was besagt das Wort Ideoplastie? Formung der lebenden Materie durch 
die Idee. Der von den Tatsachen auf genötigte Begriff Ideoplastie ist von ent
scheidender Bedeutung; die Idee ist nicht mehr ein Anhängsel, ein Produkt 
der Materie. Die Idee vielmehr formt die Materie, verschafft ihr ihre Form, 
ihre Eigenschaften. Mit anderen Worten, die Materie, die einzige Substanz, 
löst sich letzten Endes auf in einen höheren Dynamismus, der sie bedingt, 
und dieser Dynamismus selbst steht unter der Botmäßigkeit der Idee.

Nun ist das aber die vollkommene Umwälzung der materialistischen Phy
siologie. Wie Flammarion in seinem wunderbaren Buch L es  F o rc e s  N a t u 
re lles In co n n u es  sagt: Diese Kundgebungen bestätigen, was wir auch sonst 
wissen: daß die rein mechanische Erklärung der Natur ungenügend ist, daß 
es in der Welt noch anderes gibt als die angeblich die Welt regierende Ma
terie: ein dynamisches und psychisches Element. Ja, die ideoplastischen 
Materialisationen beweisen, daß das lebende Wesen nicht mehr als ein 
bloßer Zellenkomplex betrachtet werden kann. Das lebende Wesen erscheint 
uns vor allem als ein Dynamopsychismus und der Zellenkomplex, der seinen 
Körper bildet, erscheint nur noch als ideoplastisches Erzeugnis. So gehören 
die materialisierten Bildungen bei den mediumistischen Sitzungen zu dem
selben biologischen Prozeß wie die Zeugung. Sie sind weder mehr, noch 
weniger wunderhaft, weder mehr, noch weniger übernormal. Dasselbe ideo- 
plastische Wunder, das auf Kosten des mütterlichen Körpers Hände, Ge-
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sicht, Eingeweide, Gewebe des Fötus formt, formt auch auf Kostet des Kör
pers des Mediums Hände, Gesicht oder den ganzen Organismus einer Mate
rialisation.1 Man sieht: das Geheimnis, das die ganze Physiologie beherrschte, 
scheint jetzt etwas erhellt. Wir haben einen entscheidenden Schritt auf dem 
Weg zur Wahrheit getan durch den dreifachen Begriff, der natürlich und 
logisch aus den Tatsachen hervorgellt, den der Einheit der Substanz, den 
des organisierenden Dynamismus und den der Bedingtheit dieses Dynamis
mus durch die Idee“ (De VI n c o n s c ie n t . . . ,  S. 65 ff.).

Diese Theorien kennen wir schon. Es sind ungefähr die von 
Swedenborg. Nur in einem Punkt scheint mir der Gedanke 
Geleys nicht ganz klar. Was ist diese „einzige Substanz“, die die 
„biologische Einheit“ verwirklichen soll? „In der Biologie geht 
alles so zu, wie wenn das physische Wesen von einer einzigen 
Ursubstanz gebildet wäre, von der die organischen Gebilde nur 
einfache Darstellungen wären.“ Soll das heißen, daß Seele und 
Leib nur zwei Aspekte einer einzigen, einfachen, anscheinend 
ewigen Ursubstanz seien? Eine Form — sie sei organisch oder 
nicht — kann doch nur die Vorstellung (représentation) einer 
Idee, und nicht die einer Substanz sein. Die Materie kann doch 
nicht zugleich passiv und aktiv, formierte Form und formie
rende Form sein, wenn man nicht mit dem absoluten Idealismus 
annehmen will, die Materie selbst sei nur eine Geistesvorstellung, 
eine reine Idee. Aber warum dann von Ursubstanz, von Einheit 
der Substanz, von einer einzigen Materie reden? Diese Aus
drücke haben keinen Sinn mehr.

Vielleicht wollte Geley von der Protomaterie reden, die sich 
jeder chemischen Analyse entzieht, weil sie in Zeit und Raum 
den Elementen vorhergeht, die wir für einfache Körper halten. 
„Aber die einzige Substanz“, sagt uns Camille Flammarion, „ist 
immateriell und unerkennbar inHhrer Wesenheit, wir kennen 
nur die Verdichtungen, die Anhäufungen, die Anordnungen, 
d. h. die von der Bewegung hervorgebrachten Formen. Materie, 
Kraft, Leben, Denken sind nur eines“ (Les Forces Naturelles 
Inconnues). Nebenbei gesagt, den letzten Teil dieses Satzes hätte 
Swedenborg nie unterschrieben, wenigstens nicht in dieser 
Form. Materie, Kraft, Leben, Denken sind nicht eines, sondern 
gehen aus von dem einen. Mögen sie Abwandlungen des We-
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sens einer einzigen, allgemeinen Wirklichkeit sein, so folgt dar
aus noch nicht, daß-diese Abwandlungen unter sich identisch 
und vertauschbar seien; sie bleiben unterschieden und lassen 
sich auf die Einheit nur zurückführen, wenn man zu ihrem 
gemeinsamen Prinzip, zu ihrer ersten Ursache aufsteigt (siehe
S. 104 ff.).

Die These Geleys ist nicht eindeutig. Klarer wäre sein Ge
danke, wenn er gesagt hätte: Alles in der Biologie geht so zu, 
wie wenn das physische Wesen von einer einzigen Ursubstanz 
¡bedingt wäre. In diesem Fall wäre er mehr oder weniger im 
Einklang mit Swedenborg, der auch das Dasein einer eminent 
einfachen und gleichartigen Ursubstanz annahm, die aber be
dingt ist durch die Vorstellungen der Seele und ihrerseits den 
formalen oder morphologischen Aspekt des Körpers bedingt 
(siehe S. 160ff.). Leider hat Geley das offenbar nicht gemeint. 
Ich habe den Eindruck, daß seine Theorie ausschließlich auf 
dem von ihm vorausgesetzten Verhalten des Ektoplasmas ruht. 
Seine „Materie, die einzige Substanz“, ist offenbar das Ekto- 
plasma, nicht mehr, noch weniger. Das ist doch eine sehr ge
brechliche Grundlage für den Bau eines ganzen neuen biolo
gischen, ja philosophischen Systems. Wohl sagt er ja, daß seine 
Philosophie nicht auf den parapsychischen Tatsachen ruhe, daß 
diese Tatsachen sie nur bestätigen und stützen, daß sie sie nicht 
bedingen, daß seine Philosophie als Metaphysik und auch als 
wissenschaftliches System bestehen bliebe, auch wenn diese 
Tatsachen falsch oder nicht vorhanden wären. Aber mir scheint 
es doch unbestreitbar, daß nur die Eigenschaften des Ekto
plasmas, wie er sie zu beobachten glaubte, ihm seine eigentüm
liche Auffassung von der Einheit der Substanz nahelegten. Wir 
haben es nun aber doch nicht mit einer metaphysischen Kon
zeption a priori zu tun, sondern mit der Behauptung einer Tat
sache, die, unbegreiflich an sich, durch die empirische Beobach
tung aufgenötigt ist. Wenn Geley uns nicht sagen kann, aus was 
seine „einzige Materie“ besteht, so kennt er eben das eigentliehe 
Wesen des Ektoplasmas nicht, und kann uns nicht einmal sagen, 
ob diese Ursubstanz sich aus den einfachen Körpern zusammen-
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setzt, die wir kennen: Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phos
phor usw. Ist er sich aber hier nicht sicher, wie kann er dann 
von einer einzigen Materie reden?

Was bedeutet übrigens das kennzeichnende Beiwort „einzig“? 
Die Einheit kann nur der Vielfachheit, der Zusammengesetzt
heit oder der Differentiation entgegengesetzt werden. Wollte 
Geley sagen, die Ursubstanz des Organismus ertrage keine Viel
fachheit von Elementen, sie sei folglich weder zusammengesetzt 
noch differentiiert? Woher kommt dann der spezifische Cha
rakter der zahlreichen chemischen Körper, die unser physisches 
Wesen zusammensetzen? Kommt dieser spezifische Charakter 
von einem Prozeß der Differentiation, der sich im Schoß der 
„einzigen Materie“ vollzieht unter dem Einfluß der ideo- 
plastischen Kraft des Geistes?

Ist das der Fall, was ist dann der Wert und die Funktion der 
Ernährung, die dem Organismus erlaubt, sich die verschiedenen 
chemischen Körper anzueignen, die er nicht entbehren kann? 
Will andererseits Geley die Einheit der einzigen Materie nicht 
der Vielheit ihrer konstitutiven Elemente entgegensetzen, son
dern bloß dem spezifischen Charakter der organischen Formen, 
die sie in den lebenden Wesen annimmt, dann ist sein Sprach
gebrauch mangelhaft, und die Worte „einzige Urmaterie“ und 
„Einheit der Substanz“ haben keinerlei Sinn. Jedermann weiß 
ja, daß die chemischen Elemente, die unsern Körper zusammen
setzen, keinen formalen spezifischen Charakter haben, d. h. daß 
sie dazu dienen können, die verschiedensten Organe und Or
ganismen zu bilden. Aber diese Gleichgültigkeit der Materie 
gegen die Formen, die sie annehmen kann, schließt nicht ihre 
Einheit ein. Einfach oder vielfach, die Materie ist passiv gegen 
die Kräfte, die sie vom formalen Standpunkt aus näher be
stimmen.

Ich ziehe die Auffassung Swedenborgs vor. Auch er redet von 
einer organischen Protomaterie, von einer eminent einfachen 
und gleichartigen Substanz, die der ideoplastischen Kraft der 
Seele untergeben ist. Aber diese Substanz ist immateriell und 
unwägbar und faßt nicht die chemische Materie unseres sicht-
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baren Körpers in sich. Sie ist dem Wesen nach trennbar von den 
atomaren Strukturen, die die wägbaren und eminent ungleich
artigen Teile unseres physischen Wesens bilden. Geley dagegen 
vernachlässigt diese wesentliche Unterscheidung, weil seine Auf
fassung des Ektoplasmas ihm die Annahme gestattet, daß die 
organischen Gewebe sich entmaterialisieren und dann wieder 
materialisieren können unter der Form einer gestaltlosen und 
nicht differentiierten Substanz. Geley hat ganz einfach diese 
letztere substantielle Form (deren Dasein man erst feststellen 
und deren Herkunft und wirkliches Wesen man bestimmen 
müßte) als die primäre, weil einfachste, Form der organischen 
Materie angenommen. Nun frage ich mich, ob man eine ganze 
Philosophie auf eine so sehr vereinfachende Auslegung eines 
Phänomens gründen darf, das doch außerordentlich kompliziert 
sein muß. Diese Auffassung der Substanzeinheit verbreitet jeden
falls kein neues Licht über das biologische und morphologische 
Problem. Sie verwirrt nur eine schon sehr verwickelte Frage und 
belastet sie mit neuen Schwierigkeiten.

Die Theorien Geleys haben trotzdem das Verdienst, zu zeigen, 
daß die empirische Feststellung einer ideoplastischen Kraft des 
Geistes tiefe, ja revolutionäre Wandlungen in den klassischen 
Grundgedanken der Physiologie und Biologie herbeiführen 
würde.

Die Einwände gegen die ideoplastische Morphogenese vom 
Gesichtspunkt der Erscheinungen und Gesetze der Erblichkeit 
sind mir wohl bekannt. Die Experimente Morgans über die 
Mutationen der Essigfliege (Drosophila) haben die entscheidende 
Rolle der Chromosomen und „Gene“ bei der Übertragung der 
Erbmerkmale erwiesen. Alle morphologischen und anderen 
Eigentümlichkeiten unseres Organismus sind voneinander un
abhängig, weil jede von ihnen an einen bestimmten Teil (Gen) 
eines besonderen Chromosoms gebunden ist. Nun erklärt aber 
die' Unabhängigkeit der Chromosome die Unabhängigkeit der 
Erbfaktoren.

„Die Geschlechtszelle enthält einen gewissen Vorrat von 
Chromosomen, alle von verschiedener Art. Auf sie verteilt sich
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die Erbmasse, sie sind die physische Grundlage der Erblich
keit“ (Morgan). „Das befruchtete Ei, das aus der Vereinigung 
zweier Geschlechtszellen hervorgeht, enthält also einen doppel
ten chromosomischen Vorrat, der durch zwei Chromosomen 
jeder Art gebildet ist, einen väterlichen und einen mütterlichen. 
Jede Zelle des Körpers wird eben diese chromosomische Zusam
mensetzung haben. Wenn sich die Sexualzellen bilden, so wer
den sich die chromosomischen Paare trennen, und jede Zelte 
wird anstatt eines doppelten Vorrats einen einzigen Vorrat er
halten, gebildet von einem Element jeder Art, sei es dem väter
lichen, sei es dem mütterlichen. Es können sich ebenso viele ver
schiedene Arten von Sexualzellen bilden, als sich verschiedene 
chromosomische Kombinationen bilden können. Die Zahl der 
Kombinationen erhöht sich natürlich mit der der Chromo
somen“ (Jean Rostand, Les Chromosomes).

Wenn unsere Erbfaktoren voneinander unabhängig sind, und 
wenn sie wirklich von den Chromosomen kommen (das eine 
von diesem Ahn, das andere von jenem), so kann man sich 
fragen, in welchem Sinn es wahr ist, daß die Form des Körpers 
von der Seele kommt. Hier erhebt sich ein sehr wichtiges Pro
blem, auf das ich zurückkommen werde (siehe S. 263ff.). Ich 
möchte hier nur darauf hinweisen, daß keine materialistische 
Theorie das Werden des Komplexen aus dem Einfachen erklä
ren kann.

Wir rühren hier an eine Reihe von Problemen, deren exakte 
Lösung uns versagt ist infolge unserer nahezu völligen Un
kenntnis der wichtigsten Geheimnisse des Lebens. Es ist in uns 
etwas vom Einen und vom Vielfachen; aber die Einheit des 
Ganzen ist nicht eine einfache Resultante, nicht ein einfaches 
Zusammengesetztes, vielmehr ein zusammensetzender Faktor. 
Das ist wahr sogar vom rein biologischen Standpunkt aus, ganz 
abgesehen von jeder metaphysischen Erwägung. „Man darf 
auch nicht glauben, daß der Faktor (d. h. das Chromosom oder 
das Gen) allein für sich das Merkmal, das von ihm abhängt, 
bedinge. Nur mit der Mitarbeit der Gesamtheit des Keimmate
rials bringt er seine Wirkung hervor. Das geringste Merkmal
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kommt von dem in seiner Gesamtheit betrachteten Erbgut her. 
Wenn sich ein bestimmter Faktor in einem bestimmten Zustand 
(meines Erachtens einem rein qualitativen Zustand) einstellt, so 
lenkt er auf diese Art die Entwicklung des ganzen Eis. Wie? 
das wissen wir nicht. Zwischen dem Faktor und dem Merkmal 
ist die ganze Welt der Entwicklung“ (Rostand, a. a. O.). Damit 
soll gesagt sein, daß das Merkmal qualitativ in dem Faktor 
präexistiert, und daß die Entwicklung auf ein bestimmtes End
ziel hin gerichtet ist, nämlich auf die Wiederherstellung eines 
gegebenen Merkmals. Nun kann aber nur der Geist ,,das, was 
sein soll, als schon existierend betrachten“. Der Materialismus ist 
unfähig, eine teleologische Entwicklung zu erklären. Das Ein
greifen der Seele bleibt mehr als je notwendig, und seine ideo- 
plastische Kraft kann nicht bezweifelt werden.

Es trägt aber der ideoplastische Tatbestand — seine para
psychische Echtheit zugegeben—eben deshalb bedeutsamephilo- 
sophische Folgerungen in seinem Schoß, weil er an das wich
tigste Problem der Metaphysik, das der Materie und der Form, 
rührt. Jede Philosophie begreift, ausdrücklich oder stillschwei
gend, eine Lösung des Problems in sich, das von der Vereinigung 
oder dem Zusammensein der Materie und der Form auf gegeben 
ist. Die meisten Philosophen haben sich gefragt, ob eine Kausal
beziehung, eine ontologische Priorität stattfinde zwischen dem 
formalen oder qualitativen und dem materialen oder qantita- 
tiven Element. Die Denker, die sich mit diesem metaphysischen 
Problem nicht befaßt haben, mußten es als schon im einen oder 
im anderen Sinn im voraus gelöst auf fassen; denn jedes Ideen
system schließt notwendig irgendeine Lösung des Kausalitäts
problems ein.

Handle es sich um die Erörterungen der alten griechischen 
Denker der eleatischen Schule über das Eine und das Vielfache, 
oder um die Streitverhandlungen der Anhänger von Platon und 
von Antisthenes aus Anlaß der Präexistenz der Ideen, oder der 
Wirklichkeit des Individuellen, oder um die mittelalterlichen 
Kämpfe zwischen den Realisten und Nominalisten über den ob
jektiven oder nur begrifflichen Charakter der „Universalien“,
Geyxnüller, Swedcaborg 16
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oder den Widerstreit zwischen den modernen Teleologen und 
Mechanisten: immer erscheint das ewige Problem der Form und 
der Materie wieder unter dieser Gestalt oder unter jener.

Der Realismus, den man auch „Qualitativismus“ nennen 
könnte, nimmt die Wirklichkeit der Universalen ante multipli- 
citatem (vor der Vielfältigkeit) an, d. h. die objektive Präexistenz 
des formalen oder qualifizierenden Elements. Da aber die for
male Qualität eines Objekts oder eines Wesens nur im Stand 
der Idee vorausexistieren kann, so eignet sich der Realismus den 
Virgilischen Vers zu: Mens agitat molem, d. h. er behauptet, daß 
ein geistiges oder ideelles Prinzip die Welt belebe.

Der Nominalismus dagegen ist „quantitativistisch“ ; er ver
wirft den Begriff der formierenden Form. Für ihn gibt es keine 
universalen, bestimmenden oder qualifizierenden, sondern nur 
individuelle Formen. Er erklärt den spezifischen Charakter der 
Formen durch die quantitativen Veränderungen, die sich im 
Schoß der Materie unter der Einwirkung rein zufälliger Ur
sachen vollziehen; ja er will den Geist selbst mit Hilfe der blin
den Kräfte erklären, die das Verhalten der Materie bedingen. 
Schon Pierre d’Ailly (1350—1420) lehrte, daß „die Wirkung auf 
rein zufällige Art aus der zweiten Ursache hervorgehe und die 
zweite Ursache gehe ihrer Wirkung auf rein zufällige Art vor
her“. Robert Grosseteste (1175—1253) glaubte schon mehrere 
Jahrhunderte vor Descartes, er könne alle natürlichen Erschei
nungen „durch Linien, Winkel und Figuren“ erklären. Der 
nominalistische Empirismus fällt zusammen mit dem materiali
stischen Determinismus, während der realistische Ontologismus 
geradezu das Wesen der spiritualistischen Philosophie bildet. 
Es ist unmöglich, mechanistischer Nominalist zu sein und zu
gleich in der Ordnung und Harmonie des Universums den 
Widerschein einer schöpferischen Intelligenz zu sehen.

Ich kann die Geschichte des Universalienstreits hier nicht 
darlegen. Uns interessiert in diesem Zusammenhang nur der 
besondere Aspekt der Streitfrage, der das Problem der Materie 
und der Form angeht, insofern, als die psychodynamische 
Theorie sich mit der Möglichkeit der Ideoplastie befaßt und
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diese letztere nur ein Spezialfall der Gestaltung der Materie 
durch die Form ist.

Wir können die Gegenstände in zwei Reihen teilen: die erste, 
deren Form sich ändert, weil die Materie sich ändert, die zweite, 
deren Form sich nicht ändert, obwohl ihre Materie sich unauf
hörlich ändert, sich zersetzt und ersetzt. Die Form der Gegen
stände der ersten Reihe kann erklärt werden — und zwar aus
schließlich — durch quantitative Veränderungen, d. h. durch 
Zugang, Abgang und Umlagerung von Materialien. Ihr Wesen 
ist völlig erkannt, wenn man den Umfang und die Richtung der 
rein quantitativen Veränderungen und ihre mechanischen oder 
physischen Ursachen kennt. Oder: die wirkende oder werkzeug- 
liche Ursache genügt für sich, um uns ihr Geheimnis zu ent
hüllen. Die Linien einer Küste, die Silhouette eines Bergs, die 
Windungen eines Flusses, die Kante eines Felsens haben keine 
andere Ursache als die mechanische Tätigkeit physischer Fak
toren: Meeresströmungen, Wind, Regen, Frost, Wärme usw. 
Diese — sämtlich zufälligen — Ursachen gehorchen keinem 
vorgefaßten Gedanken, verwirklichen keinen im voraus bestimm
ten Zweck, sondern wirken blindlings nach den unabänder
lichen, sie beherrschenden Gesetzen. Bei Gegenständen dieser 
Art sieht man leicht, daß das quantitative Element den Vorrang 
hat, mit anderen Worten, daß es das qualitative oder formale 
Element bestimmt und erklärt. Die Formen, auf die wir hier 
stoßen, erfreuen sich keiner Dauer. Sie haben nichts Festes und 
Absolutes, sie sind nichts an sich selbst. Wenn sie da sind, so 
ist der einzige Grund, daß die Materie nicht ohne Form dasein 
kann. Nun gehorcht die Materie blindlings ihren Gesetzen, 
gleichgültig gegen die Formen, die sie annimmt, und gegen das 
äußere Aussehen, das sie darbietet. Hier ist der unbedingte 
tyrannische, blinde Herrschaftsbereich der Quantität. Für diese 
Gegenstände gilt der Vers Ronsards als unbestreitbare W ahr
heit: „die Materie bleibt und die Form vergeht“. Das ist auch 
der Wahlspruch des Nominalismus.

Es gibt aber noch andere Gegenstände, die unserer zweiten 
Reihe, bei denen die Form wesentlich die gleiche bleibt, trotz
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der Veränderung, Zersetzung und beharrlichen Erneuerung der 
Substanzen, aus denen sie bestehen. Woher kommt diese Be
harrlichkeit, die um so rätselhafter ist, äls sie dem formalen 
Element angehört, das das rohe Spiel der physischen Kräfte uns 
eben noch so gebrechlich und untertan den quantitativen Ver
änderungen materieller Massen zeigte? Noch mehr: Kraft wel
chen Wunders können gewisse chemisch sehr verschiedene oder 
in Raum und Zeit unbedingt getrennte Materien solche Ähnlich
keit in ihren Formen zeigen, daß man ihnen mit Recht den 
gleichen Namen beilegen kann? Wenn diese Gegenstände sich 
gleichen, kommt das nicht davon her, daß sie dieselbe intelli- 
gible Realität vergegenständlichen und dieselbe Idee, denselben 
Endzweck verwirklichen?

Handelt es sich um Gegenstände, die vom Menschen herge
stellt werden, so ist die Lösung der Frage schon mit ihrer 
Stellung gegeben. Die an den fabrizierten Gegenständen ersicht
lichen Ähnlichkeiten, vermöge deren wir sie sofort mit ihren 
Gattungsnamen belegen, gehen offenbar auf die Intelligenz des 
Menschen zurück und nicht auf den Zufall. So drückt der Name 
eines Gegenstands vor allem seine Qualität aus, und wenn diese 
Qualität verständlicher Art ist, so drückt der sie bezeichnende 
Name notwendig eine Wirklichkeit intellektuellen oder geisti
gen Rangs aus. Das ist die realistische oder ontologische These. 
Diese ist unbestreitbar richtig, wenn wir es mit Gegenständen 
zu tun haben, die aus Menschenhand hervorgehen. Die Erfah
rung beweist es; denn der plastische Einfluß des Menschen
geistes wird nur mit Wissen und Vorbedacht ausgeübt. Die 
Form ist das Siegel, das unaustilgbar die Stoffe prägt, die unter 
die gestaltende Berührung menschlichen Geistes gekommen sind.

Wie aber, wenn es sich um Gegenstände handelt, die kein 
Sterblicher geformt hat? Muß man auch in diesem Fall den 
dauernden Formen, die ihnen eigen sind, einen geistigen oder 
„intellektuellen“ Ursprung zuweisen? Kommt die Morphologie 
einer Pflanze oder eines Tieres von morphogenetischen oder 
ideoplastischen Kräften oder von rein mechanischen oder che
mischen Ursachen? Der Mechanismus läßt nur diese letzteren
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zu. Der Vitalismus besteht, bei aller Anerkennung der werk- 
zeuglichen Rolle dieser Kräfte, auf dem entscheidenden Wirken 
der ersteren, d. h. auf dem plastischen Wirken eines ideellen, 
nicht materiellen Elements. Philosophisch betrachtet, ist also der 
Mechanismus „nominalistisch“, der Vitalismus hingegen „reali
stisch“.

Wir haben schon den Umstand hervorgehoben, daß die che
mischen Körper, die unsem Organismus bilden, keinerlei for
malen oder intelligiblen Eigencharakter haben, d. h. keinerlei 
besonderen Trieb, eben die menschliche Form, und nicht eine 
andere, zu verwirklichen. Wenn also diese Elemente sich unter 
dieser besonderen Form darbieten, so muß ihnen diese auferlegt 
worden sein mit Ausschluß aller anderen, die sie hätten an
nehmen können. Aristoteles gab der leitenden, organisierenden, 
plastischen Kraft, die den gestaltlosen Elementen, aus denen 
sich die lebenden Wesen vom quantitativen Gesichtspunkt aus 
zusammensetzen, eine spezifische Form auferlegt, den Namen 
Entelechie. Professor Hans Driesch, einer der Führer der heu
tigen neuvitalistischen Schule, hat diesen peripatetischen Aus
druck wieder in Aufnahme gebracht, obschon nicht ganz im 
Sinne des Aristoteles. Sein ausgezeichnetes Buch, die „Philo
sophie des Organischen“, sei allen empfohlen, die sich für die 
philosophische Deutung biologischer Tatsachen interessieren; 
ebenso das schon erwähnte Werk von Professor Vialleton.

Für Swedenborg, wie für Platon, für Aristoteles, für Thomas 
von Aquino und alle Realisten bedeutet die „Form“ das spezi
fische, intelligible und kausale Element, das den ewigen Fluß 
der Materie in den besonderen Verbindungen unterhält, deren 
Merkmale fest sind und sich unwandelbar bei allen Individuen 
derselben Art wiederfinden. Der mechanistische Nominalismus 
dagegen leugnet die grundlegende Identität der ähnlichen Formen, 
weil das das einzige Mittel ist, die übrigens unbestreitbare Wirk
samkeit des Geistes zu leugnen. Da für den Nominalisten die 
Formen nicht vorherbestehen, so ruht nach ihm auch das Wesen 
der Objekte nicht in dem Ganzen ihrer Qualitäten, sondern ein
zig in ihrer Materie, d. h. in ihrem quantitativen Substrat. Die
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Qualitätsveränderungen, die die Entwicklung der Wesen kenn
zeichnen, sind für ihn nur eine Folge quantitativer Veränderun
gen. Das Wesen ist, was es wird. So wird der Nominalismus 
dazu geführt, in dem Wechsel das Wesen der Dinge selbst zu 
sehen, wie Bergson sagt. An die Stelle der Philosophie des Seins 
setzt der Mechanist die des Werdens, den formalen und Zweck
ursachen zieht er die wirkenden oder werkzeuglichen vor, d. h. 
das reine Antezedens. So ruht die einzige Erklärung, die wir 
von den Dingen und den Wesen haben können, in der Geschichte 
ihrer Entwicklung oder ihres Werdens. Auch der Realismus gibt 
zu, daß die Dinge werden, auch daß sie sich entwickeln, aber 
dieses Werden und diese Entwicklung begreift er als die allmäh
liche Entwicklung vorherbestehender Wesenheiten, als den 
Übergang vom Wesen zum Existieren (vom idealen Sosein zum 
materiellen Dasein), kurz, als die aufeinanderfolgenden Ab
schnitte einer Involution. Ein vitalistischer Realist kann also 
ganz wohl Evolutionist sein, wenn man nur in der natürlichen 
Evolution nichts sieht als das sichtbare Gegenstück einer un
sichtbaren Involution geistigen Ursprungs. „Die Zeit ist der be
wegliche Schatten der Ewigkeit“, hat sehr richtig ein englischer 
Dichter gesagt. Die Zeit, die das Werden mißt, ist in der Tat 
der bewegliche Schatten der Ewigkeit, in deren Schoß die ur- 
bildlichen Wesenheiten glänzen, die immer beständigen Formen, 
die ewigen Ideen, die der Dichter-Philosoph Platon ahnend ge
schaut hat. Dieser Schatten rückt vor und wird deutlicher, in 
dem Maß, wie die vergänglichen Dinge mehr und mehr das 
werden — und wäre es nur auf eine Zeit —, was sie sind und 
immer gewesen sind in dem unwandelbaren Denken Gottes.

Merkwürdig, daß Geley, der die ideoplastische Rolle des Gei
stes anerkennt, und folglich auch das Dasein der formalen Ur
sachen, darum doch nicht an die „vorsehungsmäßige Entwick
lung“, wie er sich ausdrückt, glaubt. Die leitende Idee, das vor
herbestehende Wesen, welches das materielle Werden bedingt, 
ist für ihn nur ein relatives, ein werdendes Wesen. Diese Idee 
ist sich ihrer selbst,nicht bewußt oder wird sich ihrer selbst nur 
allmählich bewußt!
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Nach Swedenborg ist jedoch nicht das Unbewußte die erste 
Ursache der Welt, sondern Gott, das höchste Bewußtsein. Das 
geistige, übersinnliche Universum, das man, wenn man will, die 
Weltseele nennen kann — liegt zwischen Gott und der physi
schen Natur. Es spielt die Rolle einer werkzeuglichen Ursache. 
Nun hat eine werkzeugliche Ursache nicht nötig, sich des Ziels 
bewußt zu sein, das die erste Ursache, von der sie abhängt, ver
folgt. Die formierenden übersinnlichen Formen, die in der gei
stigen Welt existieren, können also die Materie völlig bedingen, 
ohne selbst ein bewußtes Ich zu besitzen, aber sie können nicht 
unabhängig von dem schöpferischen Geist bestehen, der sie er
sonnen hat.

„In den Himmeln existieren alle (äußeren) Dinge durch den 
Herrn nach den Zuständen der inneren bei den Geistern, denn 
es sind deren Entsprechungen. Wenn dem so ist, so ist es, weil 
sie alle äußere Dinge sind, in welchen sich die Zustände des 
„Inneren<( bildlich gestalten. Nur so kann sich die geistige Welt 
sichtbar darstellen“ (H. G. 10 194).

Das soll heißen: Die Formen, die in der übersinnlichen Welt 
erscheinen, hängen von den Bewußtseinszuständen ihrer Be
wohner ab, wenn sie nicht unmittelbar vom göttlichen Einfluß 
herkommen.

In der geistigen Welt werden alle Dinge in einem Augenblick 
geschaffen nach der Gemütsbewegung der Geister, und da diese 
Gemütsbewegungen und die daraus fließenden Gedanken un
aufhörlich wechseln, ist „die Schöpfung dort ununterbrochen“ 
(siehe W. Ch.R. 78).

„In der übersinnlichen Welt ist die Schöpfung das Werk eines 
Augenblicks, und die Dauer des Geschaffenen ist bald eine lange, 
bald eine augenblickliche. Diese Dinge entstehen nämlich.. .  
ohne die Mitwirkung und Hilfe des Lichts und der Wärme aus 
der Sonne der Welt. Daher sind auf unserem Erdkörper die 
Stoffe bleibend (fixiert) und das Hervorwachsen beständig. Aber 
die Stoffe oder Substanzen, die im Himmel sind, sind nicht be
ständig und das Hervorwachsen nicht fortdauernd, denn alles 
Geistige ist dort nur in natürlicher Erscheinung. . .  Der Unter-



248 II. Teil: Geist und Materie

schied (zwischen der geistigen und der natürlichen Welt) ist, 
daß dort die Erden ihrer Herkunft nach geistig sind, hier aber 
natürlich, und daß die Erzeugnisse unserer Erden aus dem 
Geistigen mittels der Natur hervorgehen, während sie im Him
mel ohne die Natur hervorgebracht werden“ (E. 0.1211).

„Man darf der Natur nur zuschreiben, was dem Geistigen, das 
von Gott kommt, dazu dienen soll, die Dinge festzumachen, die 
fortwährend in die Natur einfließen“ (G. L. W. 344). „Alle Dinge, 
die in der Natur zu sehen sind, haben statt kraft des Einfließens 
der geistigen Welt in die natürliche Welt. An sich sind sie Wun
der, aber wegen ihres wohlvertrauten Äußeren und ihres fort
währenden Wiederkommens betrachtet man sie nicht als Wun
der“ [De Miraculis, siehe auch H. G. 1632).

„Es ist Tatsache, daß in allen und jeden Dingen, die in den 
drei Reichen der Natur sind, innerlich eine Triebkraft ist, die 
von der geistigen Welt kommt. Wenn nicht eine solche von da
her in ihnen wäre, so würde gar nichts in der natürlichen Welt 
sich als Ursache und Wirkung betätigen, und folglich würde 
nichts hervorgebracht. Was von der geistigen Welt her in den 
natürlichen Dingen wirkt, heißt von der ersten Schöpfung her 
eingelagerte Kraft, aber es ist vielmehr ein Trieb, mit dessen 
Auf hören Tätigkeit und Bewegung auf hört. Daher kommt es, 
daß die ganze sichtbare Welt darstellender Schauplatz der gei
stigen Welt ist“ (H. G. 5173).*

Swedenborg spricht sich noch genauer aus:
„In allem Geistigen, es sei im Himmel oder auf der Welt, gibt 

es folgende drei Kräfte: die Kraft zu wirken, die Kraft zu schaf
fen und die Kraft zu gestalten. Diese Kräfte streben fortwährend 
nach ihrem letzten Ziel (oder ihrer natürlichen Wirkung), in das 
sie auslaufen und in dem sie fortbestehen“ (E. 0.1211).

Die schöpferische und organisierende Energie ist also spiri
tueller Art oder geistigen Ursprungs. Sie erzeugt und bedingt die 
physische Wirklichkeit. So hängt das natürliche Universum 
vom geistigen Universum ab, nach seiner Substanz und nach 
seiner Form. Wenn das Einfließen der plastischen und organi
sierenden Kräfte aus der übersinnlichen, geistigen Welt auf-
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hören würde, wäre das für das materielle Universum der Unter
gang seines intelligiblen, qualitativen oder formalen Wesens; 
es wäre das formlose Chaos. Wenn wir aber angenommener
weise das Einfließen der schöpferischen Energie aus der über
sinnlichen Welt streichen wollten, so hätten wir das physische 
Nichts, das unbedingte materielle Leere; denn die natürliche 
Welt wäre dann sogar ihrer quantitativen Existenz beraubt.

In dem Maß, wie wir den ideoplastischen oder ganz einfach 
geistig erkennbaren Charakter der uns vorliegenden Dinge ver
stehen, schauen wir in der natürlichen Welt die übersinnliche, 
oder, wenn man will, die Entsprechung oder die Wirkung des 
Übersinnlichen in dem Natürlichen. Solange wir hienieden 
leben, ist es uns fast unmöglich, die genaue geistige Entspre
chung der verschiedenen natürlichen Formen zu erkennen, aber 
im Jenseits wird uns die tägliche Erfahrung bald über die Be
deutung der Entsprechungen belehren. In der Tat bildet alles, 
was dem Blick der Geister sich darbietet, gleichsam eine Pro
jektion, eine Vergegenständlichung ihres seelischen Zustands, 
selbst ihres Charakters.

Was die Frage betrifft, warum diese Gemütsbewegung, dieser 
Gedanke, dieser Geisteszustand, diese beseelte oder unbeseelte 
Form erzeugt, so ist das ein Geheimnis, das den beschränkten 
Verstand der Menschen bei weitem übersteigt. Es ist das Ge
heimnis des Schöpfers. Die sinnliche Wirklichkeit entspricht der 
übersinnlichen Wirklichkeit, deren Darstellung sie ist; das ist 
alles, was wir wissen. Die Engel selbst, „vor derem Gesichtssinn 
nichts existiert, das nicht darstellend und bezeichnend wäre“ 
(H. G. 1669), werden nie das wahre Warum der Beziehung zwi
schen dem Zeichen und der bezeichneten Sache wissen.

In dem geschaffenen Universum ist diese Beziehung nicht 
willkürlich, wie bei den von den Menschen erfundenen Zeichen 
(Wortschatz, Alphabet), sie ist notwendig. Da Gott ist, der er ist, 
sind dig Gesetze der’Ordnung, was sie sind. Wir werden also nie 
wiss^q, warum das Sein ist, was es ist. Eine solche Frage hat 
nicht einqial einen Sinn. ,,Die Unterscheidungen zwischen der 
Wirklichkeit und der Erscheinung, zwischen dem Intelligiblen
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und dem Sinnlichen sind Unterscheidungen, die man zwischen 
seinen Seinsarten treffen kann, die aber nicht die Unteilbarkeit 
seines Wesens berühren. Das Subjekt und seine Vorstellung sincl 
näher bestimmte Realitäten und Teilinhalte der gesamten Reali
tät. Es ist der ausschließliche Charakter des Seins, wenn man in 
ihm Teile unterscheidet, sofort zu verlangen, daß sie unbedingt 
ineinander eingeschlossen sind“ (Louis La veile, De VEtre).

Die äußere Wirklichkeit in der übersinnlichen Welt ist eins 
Art expressionistischer Malerei der inneren Wirklichkeit, wäh
rend das Gegenteil der Fall ist bei der sinnlichen Welt: die innere 
und subjektive Wirklichkeit ist hier ein impressionistisches Bild 
der äußeren Wirklichkeit. In beiden Fällen besteht zwischen 
diesen beiden Arten von Wirklichkeit eine Übereinstimmung, 
eine Entsprechung, die wir feststellen, aber nicht erklären kön
nen. Ein Anschauungsbeispiel: Werden wir je wissen, warum 
diese Schwingungen in uns die Empfindung rot, jene gelb, grün 
oder blau hervorbringen? Hier ist ein Geheimnis, das der Über
einstimmung oder Gleichwertigkeit zwischen gewissen physio
logischen und gewissen psychologischen Zuständen, zwischen 
dem rein quantitativen Reiz und der rein qualitativen Empfin
dung. Den aus zwei Einheiten bestehenden Charakter der Schöp
fung müßte man erklären können, die Verwandlung der aus
gedehnten Quantität in die nicht ausgedehnte Qualität, den Über
gang von dem konkreten Enthaltenden (Gefäß) zum abstrakten 
Inhalt und umgekehrt. Diese Erklärung wird uns niemand je 
geben; denn das Sein ist unerklärlich an sich.

Um auf den formalen Aspekt der Schöpfung zurückzukom
men, so kann man sagen, daß er zugleich notwendig und zufäl
lig ist: durchaus notwendig in der übersinnlichen Welt (in der 
die äußere Wirklichkeit eine unmittelbare Projektion der inne
ren und psychischen Wirklichkeit bildet); zum Teil notwendig, 
zum Teil zufällig in der natürlichen Welt (in der die äußere 
Wirklichkeit an das Dasein einer dauernden Materie gebunden 
ist, die einem Ganzen von Gesetzen untersteht, welche ihre Orga
nisation außerordentlich kompliziert und langsam gestalten).

In der Tat, die übersinnliche oder geistige Welt hat die mate-
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rielle Welt nicht in einem Augenblick formieren können, da die 
Materie sich nicht eignet zu plötzlichen formalen Abwandlun
gen. Das notwendigerweise lange sich hinziehende Eingreifen 
einer ganzen Reihe von zweiten oder werkzeuglichen Ursachen 
war notwendig, um die Materie zu den dauerhaften Formen zu 
führen, die wir im Pflanzen- und Tierreich treffen, und deren 
ideales und entscheidendes Urbild sich in der übersinnlichen 
Welt befindet. Wir sind also genötigt, eine Entwicklung der 
lebenden Formen zuzugeben. Aber darum nehmen wir doch 
nicht die Postulate jener Entwicklungstheorie an, die behauptet, 
daß die Wirkung auf rein zufällige Art aus der zweiten Ursache 
hervorgehe und folglich das Eingreifen von Zweckursachen oder 
übersinnlicher Ursachen leugnet.*

t)ie Entwicklung (Evolution), wie wir sie auf fassen, ist nicht 
ein' reipes Werden. Sie bildet nicht eigentlich einen schöpfe
rischen, sondern nur einen realisierenden Prozeß, in dem Sinn, 
daß sie allmählich die Angleichung der formierenden und der 
formierten Form, des qualitativen Seins und des quantitativen 
Existierens verwirklicht. Mit anderen Worten, die Entwicklung 
bildet den Prozeß, durch den die lebende Materie mehr und 
mehr übereinstimmend wird mit dem idealen Typus, der sich 
in ihr zu verwirklichen sucht. Die Entwicklung ist also nicht 
blind, und das sogenannte Tasten der Natur beweist dafür 
nichts.

Man kann sich die Dinge im großen und ganzen wohl so zu
rech tlegen: Die verschiedenen Anfangspläne, die der allmäh
lichen Entwicklung der lebenden Formen zugrunde liegen, ent
sprechen den allgemeinen Gedankenklassen der übersinnlichen 
Welt oder der Welt der Ursachen. Diese stellt ein abgestuftes 
und differentiiertes Ganzes dar. Diese allgemeinen Klassen zer
fallen wieder in eine Unzahl von Sonderklassen, deren jede eine 
Reihe von getrennten Graden in sich begreift und deren Einzel
glieder einander untergeordnet sind, weil sie unter sich durch 
eine Beziehung genetischer Abhängigkeit verbunden sind. Da
nun die übersinnliche Welt die Welt der idealen Formen ist, so*
kann dort das Komplizierte dem Einfachen vorausgehen — und
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tut das in der Tat —, denn es ist die Eigenart des Geistes, das 
was sein soll, vor dem, was sein kann, aufzufassen, mit anderen 
Worten, das Ziel vor den Mitteln. Wenn der Geist eine höhere 
Form zu verwirklichen sucht, stellt er sie zuerst in aller ihrer 
Vollkommenheit vor, und diese Vorstellung bildet den Ausgangs
punkt der Reihe von niederen formierenden Formen, die nötig 
sind, um dieser Anfangsform allmählich eirte quantitative Exi
stenz auf der Ebene der Materie zu geben. Wir haben also eine 
Reihe von immer weniger idealen Formen, je weiter wir Stufe 
um Stufe in den Bereich konkreter Verwirklichung hinabstei
gen. Jede dieser Formen enthält, innewohnend, der Möglichkeit 
nach, die höhere Form, die den Ausgangspunkt der formalen 
Reihe bildet, obwohl die niederen Formen verhältnismäßig 
weiter von ihr entfernt sind als die höheren. Je mehr sich also 
die ideale Qualität im Schoß der materiellen Quantität verwirk
licht, um so komplizierter wird sie nach und nach.

Es gibt eine Involution (Einwicklung) der Qualität in der 
Quantität, der Ursache in der Wirkung, des Seins im Werden; 
es gibt andererseits eine Evolution (Entwicklung) der Quantität 
gegen die Qualität hin, des Werdens gegen das Sein, der Materie 
gegen die Form. Nun ist aber die Involution die Ursache der 
Evolution. Wir haben einerseits den Bereich des intelligiblen 
Seins, in dem das Vollkommene dem Unvollkommenen vorher
geht, andererseits den Bereich der konkreten Existenz, in dem 
das Unvollkommene dem Vollkommenen vorhergeht.

Man kann sich also auf verschiedene Weise ausdrücken und 
sagen, daß das Weniger von einer Einschränkung des Mehr 
herkommt in der intelligiblen Ordnung, und daß das Mehr her
kommt von einer Vermehrung oder Entwicklung des Weniger 
in der sinnlichen Ordnung. Man darf also nicht das ideale Vor
herbestehen mit dem materiellen Vorhergehen verwechseln. Es 
handelt sich hier um zwei verschiedene Bereiche, in denen die 
Ordnung, in der das Einfache und das Vielfache erscheinen, 
verschieden, ja umgekehrt ist. Es ist also Schicksalsfügung, daß 
die ersten Formen der ontologischen oder idealen Reihe tatsäch
lich die letzten sind, die im Lauf des zeitlichen Werdens erschei-
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nen. Die menschliche oder höchste Form, die den Ausgangs- 
punkt der Reihe der involutiven Formen bildet, muß als letzte 
in der Reihe der evolutiven Formen erscheinen. Daher konnte 
Swedenborg sagen: „Alle Formen streben zu der menschlichen 
Form hin.“

Noch ein Wort über das Entsprechungsverhältnis zwischen 
der Ontogenese und der Phylogenese, oder zwischen der Ent
wicklung des Individuums und der der Gattung. Diese merk
würdige Übereinstimmung ist bekannt unter dem Namen „bio
genetisches Grundgesetz“ (Haeckel). Jedoch besitzt dieses „Ge
setz“ eine mehr bildliche als reale Bedeutung und beruht auf 
unvollständigen Analogien. So viel ist sicher, daß der mensch
liche Embryo beispielsweise in keinem Augenblick die Erschei
nung eines ausgewachsenen Fisches oder Reptils zeigt, sondern 
nur nach und nach skizzenhafte Andeutungen von Organen, 
die mit embryonalen Formen niederer Tiere vergleichbar sind. 
Diese beachtenswerte Tatsache stimmt so wohl überein mit Swe
denborgs Lehre vom Mechanismus des Einfließens und dem Ge
setz der Grade und der Reihen, daß man diese wohl als eine 
Bestätigung der philosophischen Prinzipien jenes Forschers be
trachten darf.

Swedäiborg unterscheidet, wie wir sahen, zwischen den ge
trennten oder qualitativen und den fortlaufenden oder quanti
tativen Graden. Jede wirklich qualitative Differentiierung — die 
nicht herkommt von einer Vermehrung, Verminderung oder 
rein zufälligen oder quantitativen Abwandlung — setzt das Ein
greifen unterschiedener formaler Ursachen voraus, d. h. das 
Eingreifen getrennter oder diskontinuierlicher Grade. Wir müs
sen uns also die Abstufung der Formen nach der der „getrenn
ten Grade“ denken. Nach diesem Schema bilden die formieren- 
den/oder* bestimmenden -Formen eine Art idealer Leiter, deren 
niedere Stufen genetisch von den höheren herkommen. Aber die 
niedere Sprosse kommt zuerst in Berührung mit dem Boden, 
d. h. mit der zu bestimmenden Materie. Von ihr geht der Ein
fluß aus, der die ersten organisierten Formen hervorbringt, die 
die primären oder Ahnenformen der künftigen tierischen oder
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pflanzlichen Reihe werden. Nachdem diese ersten Lebensformen 
einmal gebildet sind, ist der Boden bereitet für die Ausarbeitung 
einer neuen Art. Nun kann die zweite Sprosse der Kausalreihe 
(von unten nach oben gerechnet) ihrerseits eingreifen und der 
Ausgangspunkt eines neuen morphogenetischen Einflusses, folg
lich einer neuen Art oder einer neuen Familie werden. Immer
hin muß dieser neue Einfluß, ehe er auf die Ebene der mate
riellen Wirkungen gelangt, die vorhergehende Sprosse durch
schreiten und zunächst mit ihrer Vermittlung arbeiten. Wir wer
den also bei der ontogenetischen oder embryogenen Entwick
lung der neuen Art das augenblickliche Wiederaufleben der 
ersten Ahnenstufe beobachten und dann erst das Erscheinen 
der morphologischen Merkmale, die der zweiten Sprosse in der 
Reihe der formierenden Formen zukommen. Solange sich nicht 
eine neue Formalursache den beiden vorhergehenden anschließt, 
wird die Art sich nicht entwickeln, wird höchstens leichte Ver
änderungen erfahren. Sobald aber der schöpferische Einfluß 
von der dritten kausalen Sprosse hereinkommt, beobachten wir 
eine neue Mutation, d. h. das Erscheinen einer neuen Art oder 
einer neuen Gruppe von mehr entwickelten Arten. Wie immer, 
muß der schöpferische Einfluß die niederen Sprossen der idea
len Reihe durchschreiten und deren morphologische Möglich
keiten ausnützen, ehe er seinen eigenen Formeninhalt verwirk
lichen kann. Die embryogenetische Entwicklung aller Indi
viduen der neuen Art oder der neuen Artengruppe wird davon 
Zeugnis ablegen. Ebenso wird es sein mit allen Mutationen der 
phylogenetischen Reihe, weil alle Sprossen der Reihe der for
mierenden Formen, die bei der Erzeugung der aufeinanderfol
genden Arten mitgewirkt haben, weiterhin, und zwar jede der 
Reihe nach mit wirken bei der Bildung der Individuen der letz
ten in Betracht kommenden Art und so weiter, bis zuletzt die 
höchste kausale Sprosse ihre Wirkung hervorgebracht hat.

Das ist in schematischer Form die Ordnung, die den Wir
kungen oder Kundgebungen der „getrennten Grade“ zugrunde 
liegt. Sie erscheinen nacheinander als formale oder Zweck
ursachen, aber sie bestehen gleichzeitig in der geformten Wir-
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kung. Darum gibt diese in ihrem Werden die Reihenfolge wieder, 
in der sie sich in der Ordnung des Wirkens folgten. Aus diesem 
Grund scheint es mir logisch zuzugeben, daß im allgemeinen die 
ontogenetische Entwicklung die phylogenetische zusammenfaßt. 
Das Wort „Zusammenfassen“ ist hier bildlich gemeint, denn die 
skizzenhaft angedeuteten Organe bei den Embryonen der höhe
ren Arten suchen nie das zu werden, was dieselben Organe bei 
den ausgewachsenen Individuen der vorhergehenden Arten sind. 
Der schöpferische Einfluß strebt beständig der Verwirklichung 
des formalen Aspekts zu, der dem Grad oder der Sprosse, von 
der er ausgegangen ist, eigen ist, und verweilt nicht bei der völ
ligen Verwirklichung der Formen, die den unteren Sprossen zu
gehören. Man könnte die phylogenetische Entwicklung mit der 
Befahrung einer im Bau befindlichen Eisenbahn durch eine 
Reihe von Zügen vergleichen. Die ersten Züge kommen nicht 
über die erste Teilstrecke hinaus, die folgenden kommen bis ans 
Ende der zweiten, und so fort bis zur Fertigstellung der Linie; 
die zu durchlaufenden Strecken sind immer die gleichen, nur die 
Endstationen der verschiedenen Fahrten sind jeweils verschie
den. Die ontogenetische Entwicklung wird einer Fahrt ohne 
Aufenthalt von der Anfangs- bis zur Endstation entsprechen. 
Jede Ankunftsstation bezeichnet den endgültigen Abschnitt oder 
die vollendete Form der aufeinderfolgenden Arten.

Was ich hier von den Arten sagte, paßt vielleicht besser auf 
die Familien und Gattungen; denn die eine Art von einer an
deren unterscheidenden Züge sind oft so unbedeutend, daß man 
sie besser als das Ergebnis nebeneinander hergehender Entwick
lungen betrachtet, denn als Wirkung einer genetischen Reihe. 
Eine höhere Sprosse der Leiter der getrennten Grade kann eine 
ganze nebeneinander hergehende Reihe unterer Sprossen er
zeugen, denn der schöpferische Einfluß wird auf dem Weg ab
wärts immer mannigfaltiger in seinen Erscheinungen. Es gibt 
also eine ganze Reihe fast endloser nebeneinander hergehender 
Entwicklungen, die jeweils der unbegrenzten Differentiierung 
der verschiedenen allgemeinen Pläne entsprechen.

Das alles stellt nur ein höchst unvollkommenes und verein-
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fachtes Schema der allgemeinen Prinzipien dar, die nach Swe
denborg über dem Werden der Formen walten. Ich muß jedoch 
gleich hinzufügen, daß unser Philosoph seine Lehre von den 
Reihen und Graden nicht etwa für eine Erklärung der Entwick
lungstatsachen (die für die moderne Deszendenzlehre in Be
tracht kommen) geschaffen hat. Die eigentliche Entwicklungs
theorie ist erst zu viel späterer Zeit aufgetreten, und Sweden
borg hatte sich damit nicht zu befassen.

Übrigens finden wir in seinem halb wissenschaftlichen, halb 
poetischen Werke (De Cult.) eine ganz besonders geartete Ent
wicklungstheorie, nach der das differentiierte Tierreich als sol
ches aus dem differentiierten Pflanzenreich hervorgegangen 
wäre, unter dem Einfluß formierender, animalischer Formen. 
Diese merkwürdige Theorie entspricht den feststehenden Tat
sachen nicht und hat als solche keinen wissenschaftlichen Wert. 
Dagegen scheint mir seine Lehre von den Graden, den Reihen 
und dem Einfluß sich wunderbar in die von der Wissenschaft 
gelieferten Daten einzufügen.4

Ich habe mir diese lange Abschweifung über die Entwicklung 
gestattet, weil man sich mit Recht fragen kann, wie die Ent
wicklung der Lebewesen mit der idealen Präexistenz der Form
typen, die sie verkörpern, vereinbar ist, und auch aus dem 
Grund, weil die darwinische Entwicklungslehre den Beweis er
bracht haben soll für den rein zufälligen Charakter der Ver
änderungen in der Lebewelt sowie dafür, daß ein vorsehungs
mäßiges oder geplantes Eingreifen völlig unnötig sei. Die Ent
wicklungslehre Darwins leugnet das kausale Wirken des Gei
stes und macht aus dem Universum einen blinden Mechanis
mus. Die swedenborgische Lehre und jene Entwicklungslehren 
können nicht nebeneinander bestehen, denn sie ruhen auf un
vereinbaren philosophischen Grundsätzen, auf entgegengesetz
ten Deutungen der Kausalität. Die mechanistische Entwick
lungslehre verwirft "den Gedanken einer Involution des Geistes 
in der Materie,* leugnet das Dasein von Form- und Zweck
ursachen und gefällt sich in einer grob materialistischen Erklä
rung des Lebens. Glücklicherweise fangen die Wissenschaftler
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an, sich der Unzulänglichkeit der „transformistischer Illusion“, 
um den Ausdruck Vialletons zu» brauchen, bewußt zu werden.6

Um zusammenzufassen: die Lehren Swedenborgs erlauben 
uns den Schluß, daß die lebendige Welt intelligibel ist und sich 
auf intelligible Art verwirklicht, daß sie sich einer Reihe von 
Plänen entsprechend entwickelt und sich immer in den großen 
Linien rational entfaltet, wobei dem Zufall nur die zahllosen 
unwesentlichen Eigenschaften überlassen bleiben. So gestalten 
sie die Entwicklungslehre rational, denn diese wird nur rational, 
sobald man der geläufigen mechanistischen Erklärung eine tele
ologische Deutung überordnet.

Thomas Child hat der Deutung der Entwicklungserschei
nungen nach den swedenborgischen Prinzipien ein beachtens
wertes Werk gewidmet. Alfred Rüssel Wallace,® neben Darwin 
der Hauptvertreter der Entwicklungslehre in neuerer Zeit, hat 
von diesem Buch gesagt: „Es bringt eine neue und sehr bemer
kenswerte Auffassung aller großen Ideen und Prinzipien, die 
dem Universum und dem Menschen zugrunde liegen. Meines 
Wissens finden wir hier die vollständigste und befriedigendste 
Erklärung des Wesens der Materie und des Geistes — der Kraft 
und des Lebens — der Seele, der Unsterblichkeit und des freien 
Willens, die der Welt je gegeben wurde.7

Ich habe am Anfänge dieses Abschnittes gesagt, es wäre sehr 
bedeutsam, wenn die paraphysischen, übemormalen Phänomene 
echt wären, und wiederhole das hier. Die vitalistischen und 
teleologischen Behauptungen würden darin eine experimentelle 
Bestätigung erhalten, und es wäre den Gelehrten nicht mehr 
möglich, die entscheidende Wirksamkeit des Geistes bei der 
Organisation der lebenden Formen zu leugnen. Auch würde das 
Studium dieser Phänomene neues Licht über die verborgenen 
oder bloß eben nicht zutage liegenden Kräfte unseres Geistes 
verbreiten, und auch über das Band zwischen Seele und Leib. 
In diesem Fall würden die biologischen Sätze Swedenborgs sich 
als buchstäblich wahr erweisen in ihren großen Linien und so
gar in vielen Einzelheiten. Nicht nur die Biologie und die Psy
chophysiologie würden aus dem neuen von der Parapsychologie
Gcymüller, Swedenborg 17
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gebotenen Stoff Nutzen ziehen, auch die Philosophie käme, wie 
wir zeigten, auf ihre Rechnung. Der Nominalismus müßte dem 
Realismus weichen. Selbst die Theologie würde die Folgen des 
vom Realismus erfochtenen Siegs zu spüren haben; denn der 
mechanistische Nominalismus liegt dem Subjektivismus, dem 
Individualismus, dem Relativismus zugrunde, die alle kenn
zeichnend sind für gewisse liberale Strömungen auf religiösem 
Gebiet, besonders in dem heutigen protestantischen Antiintellek
tualismus. Im Bereich des Denkens hängt alles zusammen, und 
jede große Konzeption muß entweder realistisch oder nominali- 
stisch sein.

Mair darf natürlich die Bedeutung der parapsychischen Phä
nomene nicht dadurch übertreiben, daß man von ihrer Echtheit 
das Schicksal der großen Strömungen in den Bezirken des 
menschlichen Denkens abhängen läßt. So meine ich es nicht. 
Die Realisten haben andere Beweisgründe weltanschaulicher 
und praktischer Art, um ihre Sätze zu verteidigen oder zum Sieg 
zu führen. Ich sage nur, ein Phänomen wie etwa die Ideoplastie, 
um nur dieses eine zu nennen, würde den wissenschaftlichen 
Beweis für einen der wichtigsten Sätze der realistischen oder 
spiritualistischen Philosophie erbringen durch den unumstöß
lichen Nachweis einer Tatsache, die den Rahmen der Vom 
materialistischen Monismus allein zugelassenen Möglichkeiten 
sprengt. Die Positivisten müßten das Dasein eines für sie ganz 
neuen Bereichs anerkennen und das Unberechtigte ihrer hart
näckigsten Negationen zugeben; denn die Positivisten sind vor 
allem Negativisten, um nicht zu sagen Negierer. Sollte die Zu
kunft den spiritistischen Charakter einiger übernormalen Phä
nomene erweisen, so würde das an der philosophischen Seite 
der Frage nichts ändern. Die „Körperlosen“ und ihr Einfluß 
würden den Bereich der Psychologie erweitern; das wäre alles. 
Neue psychologische Theorien müßten gebildet werden, und die 
Psychiatrie wäre genötigt, den spiritistischen und den mehr 
oder weniger dämonischen Besessenheiten ihren gebührenden 
Platz anzuweisen. In diesem Fall wird das Diarium Spirituale 
Swedenborgs das führende Werk für jeden Psychologen oder



Philosophische Erwägungen 259

Psychiater werden, der etwas auf sich hält; denn dieses einzige 
Werk bildet einen fast unerschöpflichen Schatz von Urkunden 
über die seelische Symbiose der Geister und der Menschen; es 
bietet uns unglaublich viele Aufklärungen über die wahre Natur 
unserer Psyche, über die Arten ihres Wirkens in der übersinn
lichen Sphäre und ähnliche Fragen. Die übemormale Erfahrung 
Swedenborgs wird eine ergiebige Quelle von Erkenntnissen er
schließen, von deren Verwertung man sich nicht mehr abhalten 
lassen wird durch irgendwelche veraltete Vorurteile.





HI. Teil:

Der doktrinäre Spiritismus





1. Einleitende Betrachtungen

Wir haben im ersten Teil unserer Abhandlung über die 
sittlichen, seelischen und leiblichen Gefahren gesprochen, denen 
uns nach Swedenborg das spiritistische Treiben aussetzt. 
Wir zeigten den subjektiven Charakter der mediumistischen 
Mitteilungen, ob sie nun vom Jenseits stammen oder nicht, und 
den Unwert der angeblichen Tröstungen, die man in dem be
wußten Verkehr mit den Dahingeschiedenen zu finden glaubt. 
Wir machten auch auf die religiöse Minderwertigkeit einer 
Lehre aufmerksam, die sich dem Verstand durch äußere „Zei
chen“ aufdrängt und so den Menschen in den geistlichen Din
gen seines freien Willens beraubt. Swedenborg schärft uns ein, 
wir sollen unsere Vernunft im Licht der geistlichen Wahrheiten 
ausbilden und uns nicht von Visionen oder Verbindungen mit 
der anderen Welt beeinflussen lassen.

In diesem letzten Teil wollen wir nun auf eine etwas andere 
Seite der heutigen Geisterbeschwörung einen Blick werfen. Es 
wird sicher von Wert sein, die philosophischen und religiösen 
Prinzipien des Spiritismus mit denen des großen schwedischen 
Philosophen und Sehers zu vergleichen.

2. Die Lehre von der Wiederverkörperung

Wie zu erwarten war, bezieht sich die Lehre der Geister ganz 
besonders auf die Fragen des Jenseits und die Probleme des 
menschlichen Schicksals. Hierüber sollte man den Aussagen der 
Verstorbenen ein gewisses Gewicht beimessen dürfen, selbst 
wenn man ihnen jede Zuständigkeit auf theologischem Gebiet 
abspricht. Aber auch damit ist es nichts. Die Seelen der Toten 
scheinen nicht recht unterrichtet zu sein über ihr eigenes Los 
und über die Lage, in der sie sich befinden. So wird zum Beispiel 
die Lehre von den wiederholten Lebensläufen nicht von der
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Gesamtheit der Geisterwelt vertreten. Ein großer Teil der Gei
ster selbst leugnet, daß dem so sei. Tatsache ist, daß das Reich 
der Geister hier uneins in sich selbst ist; und das muß uns miß
trauisch machen gegen den lehrhaften Wert der Botschaften 
vom Jenseits überhaupt.

Da die Zeugen aus der Geisterwelt unter sich nicht überein
stimmen, so müssen wir ihre widersprechenden Aussagen einer 
rationalen Prüfung unterwerfen. Zum voraus sei gesagt: die 
Schriften Swedenborgs (des Mannes, der am besten in der Lage 
war, ein solche Frage zu beurteilen) kommen hier zu einem 
durchaus verneinenden Urteil. Außerdem stehen die von ihm 
dargelegten allgemeinen und besonderen Gesetze im schroffsten 
Widerspruch zu dem Prinzip der Wiederverkörperung selbst.

Die Spiritisten möchten um jeden Preis ihre Lehre von der 
Mehrzahl der Existenzen auf das Evangelium gründen. Sie be
gegnen sich hier mit ihren Vettern, den Theosophen (vergessen 
wir nicht, daß Frau Blavatzki, die Gründerin der Theosophie, 
ihre Prophetenlaufbahn mit spiritistischen Experimenten be
gonnen hat). „Das Gesetz der Wiederverkörperung ist an meh
reren Stellen des Evangeliums angekündigt“, sagt L. Denis; zu
erst in den Worten Jesu an Nikodemus: „Wahrlich, ich sage dir: 
Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er 
das Reich Gottes nicht sehen.“

In diesen Worten ist aber nicht der Schatten einer Anspielung 
an die Lehre von der Seelenwanderung zu finden. Nach Sweden
borg handeln sie von jenerWiedergeburt, die eine zweite geistige 
Geburt ist, und nicht von der hundertmal wiederholten Rück
kehr ins Fleisch; denn „was von Fleisch geboren wird, das ist 
Fleisch(e. Diese zweite Geburt aber ist eine Sache des Geistes, 
denn „was vom Geist geboren ist, ist Geist“. Es ist ein geistiges 
Gebären, das nicht zum Zweck hat, uns wieder in die irdische 
Welt einzusetzen, die wir im Tod verlassen haben, sondern un
sere Seele schon hienieden in das Reich Gottes einzuführen.

Die zweite von Léon Denis angeführte Stelle steht in der Ge
schichte von der Heilung des Blindgeborenen (Joh. 9, lf.). 
„Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, daß er ist
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blind geboren?“ — „Es hat weder dieser gesündigt, noch seine 
Eltern, sondern, daß dieWerke Gottes offenbar würden an ihm.“

Nun wollen wir nicht leugnen, daß einige unter den Juden 
an die Wiederkehr gewisser einzelner glauben, die mit einer be- 
sondem göttlichen Sendung betraut waren.1

Aber die Antwort Christi gibt doch wohl implizite die Wider
legung dieses Glaubens.

Die zwei anderen Belege aus dem Neuen Testament finden 
sich im Evangelium Matthäi:

„So ihrs wollt annehmen, Er (Johannes, der Täufer) ist Elias, der da soll 
zukünftig sein. Wer Ohren hat, zu hören, der höre“ (11, 9, 14 f.). Und 
weiter: „Elias soll ja zuvor kommen und alles zurecht bringen. Doch ich 
sage euch: Es ist Elias schon kommen, und sie haben ihn nicht erkannt, 
sondern haben an ihm getan, was sie wollten. Da verstunden die Jünger, 
daß er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen geredet hatte“ (17, 11., 12 f.).

Wenn diese Dinge buchstäblich zu nehmen wären, so hätte 
Jesus wohl nicht hinzugefügt: „So ihrs wollt annehmen“, oder: 
„Wer Ohren hat zu hören, der höre“. Das weist doch darauf hin, 
daß man Christi Worten einen tieferen verborgenen Sinn beilegen 
muß. Swedenborg betont den vertretenden Charakter von Elias 
und Johannes, dem Täufer. Ohne dabei weiter zu verweilen, 
wollen wir nur bemerken, daß, wenn Johannes wirklich die 
Wiederverkörperung Elias gewesen wäre, die Szene der Ver
klärung Christi unerklärbar würde. Dort, heißt es doch, erschie
nen Moses und Elias auf dem Berge und sprachen mit Jesus. 
Wie soll aber Elias, nachdem er Johannes, der Täufer, geworden 
war, wieder Elias geworden und als solcher auf dem Berg der 
Verklärung erschienen sein?

Swedenborg lehrt in seinen theologischen Schriften, daß die 
Heilige Schrift einen geistigen Sinn enthalte. Um ihn zu begrei
fen, muß man die Entsprechung verstehen, die zwischen der 
übernatürlichen und der materiellen Welt besteht. Swedenborg 
hat der geistigen Erklärung der Schrift vier Werke (23 Bände!) 
gewidmet. Der geistige Sinn löst alle Schwierigkeiten und Wider
sprüche des Wortlauts.

Wir erheben denselben Ein wand aus Anlaß der Antwort der
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Jünger auf die Frage des Herrn: „Wer sagen die Leute, daß des 
Menschen Sohn sei?“ Sie antworteten: „Etliche sagen, du seiest 
Johannes, der Täufer, die anderen, du seiest Elias; etliche, du 
seiest Jeremia oder der Propheten einer.“ Nun wußte jedermann 
gut, daß Jesus ein Zeitgenosse Johannis, des Täufers, war, was 
die Annahme unzulässig macht, diese Gleichsetzung könne wört
lich gemeint gewesen sein. Selbst wenn die Juden die Wieder
verkörperung annahmen, brauchte der Herr sie in diesem Fall 
nicht zu bekämpfen, aus dem guten Grund, daß die Jünger 
durch die Stimme Petri sich deutlich von der Meinung der Juden 
lossagten mit der Erklärung, Jesus sei Christus.

Im allgemeinen ist zu bemerken, daß Jesus sicher nicht ver
fehlt hätte, die Lehre von den mehrfachen Existenzen zu ver
kündigen, wenn sie wahr wäre; besonders wenn man bedenkt, 
daß eine solche mehr oder weniger volkstümliche Lehre eine 
günstige Aufnahme bei der israelitischen Gemeinschaft gefun
den hätte. Übrigens stehen die bestimmtesten Lehren fehristi 
in offenbarstem Widerspruch mit dem Lehrsatz von der Wieder
verkörperung. Die Spiritisten reden allerdings von geheimen, 
nur für Eingeweihte bestimmten Lehren bei den ersten Christen, 
und zählen natürlich den Glauben an die Wiederverkörperung 
darunter. Diese Behauptung ist nicht durchaus unrichtig, da 
die Kirche glaubte, den Bannfluch gegen die Anhänger dieses 
Glaubens schleudern zu sollen.

„Wer sagt oder denkt, die menschlichen Seelen haben vorher 
existiert, der sei verflucht.“ (Erster der Sätze gegen Origenes.) 
„Wenn jemand die fabelhafte Präexistenz der Seelen behauptet, 
der sei verflucht.“ (Erstes der 15 Anathemata gegen Origenes.) 
Der heilige Basilius war den Anhängern der Wiederverkörpe
rung und der Seelenwanderung nicht freundlicher gesinnt: 
„Meidet“, sagt er, „die Anmaßung der Philosophen, die nicht er
röten, die (menschliche) Seele mit der eines Hundes zu verglei
chen, und die behaupten, sie seien Weiber, Büsche oder Fische 
gewesen. Sind sie Fische gewesen"? Ich weiß es nicht. Aber das 
wage ich zu behaupten, daß sie in ihren Schriften weniger Geist 
als ein Fisch an den Tag legen.“
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3. Die Religionen des Altertums und die Wieder* 
Verkörperung

Manche Spiritisten legen großen Wert auf die angebliche 
Allgemeinheit des Glaubens an die wiederholten Existenzen im 
Altertum. Alle Religionen des Altertums hätten nach ihnen die 
Lehre der mehrfachen Existenz zur gemeinsamen Grundlage.

Meines Erachtens ist nichts weniger sicher als diese allge
meine Verbreitung. Den alten Ägyptern zum Beispiel dürfen wir 
durchaus nicht alle Geheimlehren der heutigen Spiritisten zu
schreiben. Sie glaubten sowenig an Seelenwanderung wie an 
eine Vielheit von Göttern und Göttinnen. Seelenwanderung und 
Vielgötterei waren im Anfang reine Symbole, die die geistliche 
Entwicklung der Seele und die Eigenschaften der einigen Gott
heit bildlich darstellten. Swedenborg lehrt uns, daß die Ägypter 
vor allen anderen Völkern des Morgenlands die Wissenschaft 
der symbolischen Entsprechungen und Darstellungen pflegten, 
durch die sie die ihnen von den „Sehr Alten“ hinterlassenen reli
giösen Lehren ausdrückten. Erst später, als die Symbole buch
stäblich genommen wurden, verwandelte sich der darstellende 
Kult in Götzendienst und entartete die Lehre der Entsprechun
gen zur Magie und zu Aberglauben.

Hier einige Stellen aus den Himmlischen Geheimnissen von 
Swedenborg:

,JDie alte Kirche, die vom Herrn gegründet war, war eine dar
stellende (oder symbolische) Kirche. Sie war so, daß alles Äußere 
am Kultus im allgemeinen und im besonderen die himmlischen 
und geistigen Dinge vorstellte, die dem Reich des Herrn ange
hören. Die inneren Dinge ihres Kults aber bezogen sich alle im 
allgemeinen und im besonderen auf die Liebe Stätigkeit. Diese 
Kirche war in einem großen Teil von Asien verbreitet, und in 
vielen Reichen daselbst. Aber sie wandte sich in der Folge der 
Zeiten zum Götzendienst und in Ägypten, Babylon und anders
wo zur Magie. Denn man begann die äußeren Dinge zu ver
ehren ohne die inneren, und da man sich so auch von der Liebe 
entfernte, so entfernte sich der Himmel auch von ihnen, und
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an seine Stelle kam die Hölle der Geister, die sie führten“ (H. G. 
4680).

,J)ie Magie war nichts anderes als eine Entartung und miß
bräuchliche Anwendung der Dinge, die der Ordnung in der 
geistigen Welt angehören. So erstand die Magie.“ „Die Magier 
dieser Zeit hatten Kenntnis von den Dingen, die in der geistigen 
Welt sind. Sie lernten sie durch die Entsprechungen und Vor
stellungsbilder der Kirche. Daher verkehrten auch viele von 
ihnen mit den Geistern, und mit der Zeit lernten sie die trügeri
schen Künste, durch die sie ihre magischen Wunder verrich
teten.“ „Ägypten hatte zu den Reichen gehört, in denen die alte 
symbolische Kirche bestand. Aber in Ägypten waren besonders 
die Wissenschaften der Kirche gepflegt worden, die die Ent
sprechungen, die Symbole und die Bezeichnungen betrafen“ 
(H. G. 5223).

„Die ägyptische Magie hat daher ihren Ursprung; denn die 
Ägypter haben die Entsprechungen der natürlichen Welt mit 
der geistigen Welt gekannt, und nachdem die Kirche bei ihnen 
aufgehört hatte, mißbrauchten sie diese Entsprechungen und 
verwandten sie zu magischen Zwecken“ (H. G. 4964, siehe auch 
E. 0 . 69).

Ich entlehne die folgenden Zeilen dem interessanten Werk 
von Chevrier über die Religionen des Altertums:

„Von dem Dogma der Wanderung der Seelen in die Körper 
von Menschen und Tieren auf dieser Erde, das man den Ägyptern 
zugeschrieben hat, gibt es keine Spuren in den hieroglyphischen 
Texten, höchstens vielleicht in dem ,Buch der Wanderungen4, 
das sich in den Gräbern der letzten Zeiten findet. Und auch da 
ist wahrscheinlich, daß man Prüfungen und Kommen und 
Gehen in der übersinnlichen Welt als Wanderungen auf dem 
Erdenball mißverstanden hat. Dieselbe Bemerkung gilt für die 
Religion der Gallier und der Inder. Wenn der Bestattungsritus 
sagt, die Seele sei in eine Schlange, ein Schwein, ein Lamm ver
wandelt, so bedeutet das, daß sie geistliche Zustände angenom
men hat, die diesen Tieren entsprechen. In der Volkssprache 
sagt man von einem grausamen Menschen: es ist ein Tiger, von



3. Die Religionen des Altertums und die Wieder Verkörperung 269

einem Gefräßigen: es ist ein Schwein, von einem Schurken: es 
ist eine Viper. In den Psalmen bekennt die büßende Seele dem 
Herrn ihre Sünden mit den Worten: ,Ich bin wie ein Tier vor 
dir/ Wenn die Seele unter Versuchungen erbegt, scheint sie das 
Äußere des Tieres anzunehmen, das dem Laster entspricht, dem 
sie sich hingibt. Die Sage von den Gefährten von Ulysses, die in 
Schweine verwandelt wurden, hat diese Bedeutung. Die Seele, 
die durch Zwischenzustände zwischen Gut und Böse geht, nimmt 
das Aussehen der harmlosen Schwalbe, des Lotus an. Aber wenn 
sie durch Überwindung des Übels und der Falschheit Osiris ähn- 
bch geworden ist, nimmt sie die vollkommene menschbche Form 
an, d. h. die Gottes selbst.“ 1

Maurice Maeterbnck (Le Grand Secret) teilt die Meinung 
Chevriers:

„Und die Wiederverkörperung? Man glaubt allgemein, 
Ägypten sei das eigentliche Land der Wiedergeburten und der 
Seelenwanderung. Das ist nicht der Fall. Kein ägyptischer Text 
spielt darauf an. AUerdings konnte die Seele, die Osiris wurde, 
alle Formen annehmen. Aber das ist nicht die eigentliche Wie
derverkörperung, die sühnende und reinigende der Hindus. Was 
man uns darüber sagt, beruht hauptsächlich auf einem Text 
Herodots: ,Die Ägypter waren die ersten, die behaupteten, die 
Seele des Menschen sei unsterblich. Sie geht unaufhörhch von 
einem Lebenden, der stirbt, in einen Lebenden, der geboren 
wird, und wenn sie die ganze Erden-, Wasser- und Luftwelt 
durchlaufen hat, so kommt sie wieder und geht in einen mensch
lichen Körper ein. Diese Rundreise dauert dreitausend Jahre. 
Das ist eine Lehre, die mehrere Griechen sich angeeignet haben. 
Ich kenne ihre Namen, aber schreibe sie nicht nieder* “ (Hero- 
dot II, 123).

Die Ehren, die die Ägypter ihi;en Toten erwiesen, und die 
Bedeutung, die sie der Ausschmückung und Einrichtung der 
Totenkammern zuschrieben, scheint doch jeden Glauben an die 
Wiederverkörperung der Seelen auszuschließen. Sie waren 
nämlich überzeugt, daß starke, wohltätige Bande die Menschen 
mit ihren dahingeschiedenen Verwandten verbinden, und ihre
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Riten in ihrem häuslichen Kult wie in ihren Familiengräbern 
bezweckten, diese wertvolle Berührung zwischen Lebenden und 
Toten aufrechtzuerhalten. Die Gegenstände, die die Ägypter in 
die Gräber brachten, ebenso wie die Flachbildwerke, mit denen 
sie sie schmückten, hatten ein übersinnliches Gegenstück, das 
zum Gebrauch des Dahingeschiedenen diente. Damit dieser in 
den Genuß des Gegenstücks aller Dinge komme,« die er auf 
Erden geliebt hatte, genügte es, daß diese Dinge durch Zeich
nungen und Bildhauerarbeiten dargestellt waren. So bot man 
zum Beispiel den Toten nicht mehr wirkliche Speise, sondern 
bloß noch ausgehauene oder geschnittene Steine, die die äußere 
Form der Speisen Wiedergaben, die man den Hingeschiedenen 
des Jenseits zudachte (nach Alb. Gayet: Trois Etapes d’Art en 
Egypte).

Die Religionen Indiens nahmen erst im Laufe der Zeit die 
Lehre der Seelenwanderung an. Die Arier Indiens glaubten an 
das Paradesa, eine Welt, in der sie das menschliche Leben hie- 
nieden in vollkommenerer Weise fortsetzen sollten.

„Man sieht im Ramayana“, schreibt Chevrier (a. a. O.), „daß 
sie glaubten, nach dem Tod könne der Sudra oder der Mensch 
gemeinen Standes etwas Großes und Edles werden. Wie Barthe- 
lemy-Saint-Hilaire selbst zugibt, ist die Lehre von der Wieder
verkörperung in den Veden nicht zu finden.“

4. Das regressive Gedächtnis

Was der Annahme von mehreren Existenzen einen Anschein 
von Wahrheit verleihen könnte, das sind gewisse angebliche 
Erfahrungen mit magnetisierten oder hypnotisierten Versuchs
personen, bei welchen sich ein merkwürdiger Rücklauf des Ge
dächtnisses gezeigt haben soll. Dieser Rücklauf enthüllt in ver
kehrter Reihenfolge ihren ganzen Lebenslauf bis zu den ersten 
Anfängen im Mutterleib, ja, über dieses Leben hinaus in die 
früheren vorhergehenden Lebensläufe hinein, wenn wir der 
spiritistischen Erklärung folgen.1 Meist nimmt die Person nur
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die Rolle an, die man ihr suggeriert. Gewisse Fälle aber gibt es, 
wo man feststellen zu können glaubte, daß die im Trance- oder 
hypnotischen Zustand enthüllte Vergangenheit der Wirklichkeit 
entsprach. Solange es sich nur um das gegenwärtige Leben 
handelt, ist nichts Außerordentliches daran, daß man durch ein 
Ausfragen des Unterbewußten eine getreue Wiederherstellung 
der Vergangenheit erhält. Wir wissen, daß das unterschwellige 
Gedächtnis — das innere, wie es Swedenborg heißt — nichts 
vergißt. Einige Psychologen erklären selbst gewisse Träume 
(Fallträume, Gleitflüge, Ersticken usw.) durch zeitweiliges 
dunkles Erinnern an unser Fötalleben, dessen Gedächtnis sich 
im Tiefsten unseres Unterbewußten erhalten habe.* Es ist also 
nicht erstaunlich, wenn das hypnotisierte Subjekt, das durch 
ein System von Längsstrichen fortwährend nach rückwärts in 
die Vergangenheit geführt wird, schließlich die Lage des Fc^us- 
wieder einnimmt, wofern sich nicht auch diese Erscheinung 
durch die Suggestivkraft des Hypnotiseurs erklärt.

Was dagegen sehr viel merkwürdiger scheint, ist die bei ge
wissen Personen angeblich geweckte Erinnerung an Lebens
läufe, die nicht die ihrigen sind und die sich offenbar vor ihrer 
Geburt abgewickelt haben. De Rochas zitiert den Fall einer 
Frau J., bei der wir einer Folge von elf Lebensläufen gegenüber
stehen. Die etwas mageren Aufschlüsse geschichtlicher und ganz 
allgemeiner Art, die der lange Rücklauf des Gedächtnisses dieser 
Person bietet, sind nun zwar ungefähr richtig, aber damit sind 
wir noch himmelweit entfernt von einem Schluß auf die Echt
heit der berichteten Lebensläufe. L. Chevreuil, ein überzeugter 
Spiritist, sagt uns selbst in seinem Buch „Man stirbt nicht“, daß 
die früheren Lebensläufe fast nicht nachzuprüfen seien, da die 
Aussagen teilweise Falsches, teilweise Wahres enthalten. Auf 
solche Tatsachen schrumpfen die „wissenschaftlichen Beweise“ 
des Überlebens und der Wiederverkörperung zusammen. Frau 
Annie Besant, die berühmte Prophetin der heutigen Theosophie, 
hat selbst anerkannt, es sei unmöglich, die Wiederverkörperung 
zu beweisen.

Wir wollen uns hier auf keine kritische Prüfung dieser Zeug
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nisse einlassen und verweisen auf die Fachmänner, die aber alle 
recht gut ohne die Wiederverkörperungshypothese auskommen, 
wenn es gilt, das seltsame Phänomen der vielfachen Persönlich
keit zu erklären. Sollten uns aber die Tatsachen nötigen, diese 
Erinnerungen an andere Lehen okkulten Ursachen zuzuschrei
ben, so würden wir uns doch lieber an die einleuchtende und 
wahrhaft psychologische Erklärung Swedenborgs halten als an 
die spiritistische. Ich habe schon einige Stellen von ihm zitiert, 
die zeigen, daß die sogenannten Erinnerungen an vergangene 
Lebensläufe eine Wirkung der Verwirrung der Persönlichkeiten 
sind, die statthat, sobald die Geister den Menschen seelisch 
beeinflussen, und zwar aus ihrem eigenen Gedächtnis heraus. 
Auch könnte es sich nach ihm um eine Übertragung von Erinne
rungen handeln, die von einer ganzen Gruppe oder Gesellschaft 
von Geistern ausgehen, die mit dem Menschen durch die Ver
mittlung eines bestimmten Geistes verkehren. Die Hilfsquellen 
der übersinnlichen Welt sind unabsehbar, und die verborgenen 
Fähigkeiten unseres Geistes sind erstaunlich. Man müßte zuvor 
alle Möglichkeiten des geistigen Bereichs erschöpfen, ehe man 
sich auf eine so seltsame Hypothese einläßt, wie es die Wieder
verkörperung ist, um die paar Ausnahmefälle von regressivem 
Gedächtnis oder von Xenoglossie zu erklären, die man da und 
dort vielleicht beobachtet hat.

„Wenn der Geist mit dem Menschen nach seinem eigenen 
Gedächtnis spräche, so würde der Mensch nicht anders wissen, 
als daß die Dinge, die er dann eben denkt, die seinigen seien, 
während sie doch dem Geist zugehören. Es gäbe dann etwas wie 
eine Erinnerung an eine Sache, die der Mensch doch niemals 
gehört oder gesehen hätte“ (H. H. 256). „Es kann (normaler
weise) nicht zwei Gedächtnisse geben, die zugleich wirken. 
Wenn etwas derartiges vorkäme, so würde das Gedächtnis des 
Geistes das des Menschen wegnehmen, und der Geist würde nach 
seinem eigenen Gedächtnis denken“ (Di. 4001). „Daß dem so 
sei, ist mir durch (eigene) Erfahrung zu wissen gegeben worden. 
Daher bei einigen Alten die Meinung, daß sie nach Jahrtausen
den in ihr vorheriges Leben und in sein Tun zurückkehren wer
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den, ja sogar, daß sie schon zurückgekehrt seien. Sie hatten das 
daraus geschlossen, daß ihnen manchmal wie eine Rückerinne
rung gekommen war an Dinge, die sie doch niemals gesehen 
oder gehört hatten. Dies geschah, weil die Geister nach ihrem 
eigenen) Gedächtnis in die Vorstellungen ihres Denkens Ein

fluß hatten“ (H. H. 256). ,Jch hatte übrigens schon aus Erfah
rung gelernt, daß die Geister, wenn sie in einem derartigen Zu
stand waren, mir Dinge mitteilen wollten, die ihnen gehörten, 
so daß ich nicht anders wußte, als daß ich sie früher selbst ge
kannt hatte, und mich so an sie erinnere. Ich erfuhr indessen 
später, daß das von dem Wirken der Geister in mir komme, 
ähnlich der Wirkung, welche die Menschen auf die Geister aus
üben, die alles, was der Mensch kennt, zu kennen glauben. Die 
Wirkung ist so wechselseitig“ (Di. 2021; siehe auch H. G. 2477 
und Di. 3783).

Es Ergibt sich, daß die Annahme einer Vielheit der Verkörpe
rungen, deren wechselreiche Geschichten man uns erzählt, durch 
nichts gerechtfertigt ist. Diese verschiedenen Lebensläufe glei
chen sich alle zu sehr und strafen so Allan Kardecs Versiche
rung Lügen: „Der Gang der Geister ist fortschreitend und nie 
rückläufig. Sie erheben sich nach und nach auf der Stufenleiter 
und steigen nie von dem Rang herab, den sie erreicht haben“. 
Wie soll man diese Erklärung mit dem geschichtlichen Phä
nomen der Entartung der Rassen vereinigen? Ohne das vor
sehungsmäßige Wirken der großen religiösen und politischen 
Reformatoren hätte die menschliche Entwicklung doch wohl 
mehr einen Hang nach rückwärts als nach vorwärts. Und die 
Theosophen und Spiritisten, die sich über die Mittelmäßigkeit 
ihres gegenwärtigen Lebens mit den Herrlichkeiten ihrer frü
heren Lebensläufe trösten, bieten sie uns nicht das wenig erfreu
liche Schauspiel eines Krebsganges?

5. Der angebliche Mechanismus der Wiederverkörperung
Hören wir in Kürze, was uns Allan Kardec und seine Jünger 

in dieser Hinsicht zu sagen haben:
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„Zuerst, vor der Geburt, sieht sich der Geist im Raum unter 
der Form einer Kugel oder eines schwach leuchtenden Nebels 
und schweift um die Organe der Mutter herum. Alle sehen im 
Bauch der Mutter den Leib, in dem sie sich verkörpern wollen. 
So geht die Empfängnis der Besitzergreifung des Fötus durch 
den übersinnlichen Körper vorher, der nur allmählich — ruck
weise, sagt eines der Medien — in den kleinen Körper eingeht. 
Bis dahin sieht sich der Geist, wie wenn er außerhalb desselben 
stünde. Alle (Geister) sagen, daß mit sieben Jahren die Ein- 
körperung vollendet sei.“

Diese Lehre steht in völligem Widerspruch mit den von Swe
denborg dargelegten Prinzipien der allgemeinen Ordnung. Nach 
ihm ist vor allem die menschliche Seele nicht das Leben, son
dern nur ein Gefäß, ein Rezipient, ein Organ des Lebens (E. L. 
315). Wer aber Organ sagt, muß auch organisierte Substanz 
sagen. Unsere Seele ist also ein übersinnlicher, geistig-substan
tieller Organismus, geschaffen, um beständig das Leben zu emp
fangen, das unaufhörlich von Gott, der Quelle alles Lebens, 
einströmt. Wenn es eine Wiederverkörperung gibt, so handelt 
es sich notwendigerweise um die Wiederverkörperung übersinn
licher Organismen. Wenn wir nur im geringsten das annehmen, 
was Swedenborg uns von dem Wesen unseres „geistigen Orga
nismus“ sagt, können wir unmöglich zugeben, daß dieser, wenn 
er einmal seiner fleischlichen Hülle ledig ist, wiederkomme, um 
eine andere zu beseelen.

„Die Seele“, lesen wir in W. Ch. R. 697, „ist die menschliche 
Form, von der nichts weggenommen utid der nichts hinzugefügt 
werden kann. Sie ist die innerste Form aller Formen des ganzen 
Körpers. Die Formen, die außen sind, erhalten von der inner
sten das Wesen und die Gestalt. Kurz, die Seele ist der Mensch 
selbst, weil sie der innerste Mensch ist. Darum ist ihre Form 
voll und ganz die menschliche Form.“

„Die Seele des Menschen ist sein inneres Wesen. Sie schafft 
und gestaltet gleichsam den Körper nach ihrem Bild, und zwar 
so, daß sie durch ihn handelt und empfindet ganz wie sie will 
und denkt, so daß der Körper gleichsam die Wirkung und die
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Seele gleichsam die Ursache ist, in der der Endzweck ist. Folg
lich ist die Seele das Ganze im Körper, wie die Ursache des End
zwecks das Ganze der Wirkung ist“ (H. G. 4727, siehe auch 
10 125).

Ist das richtig, so ist die Wiederverkörperung eine — wir 
möchten sagen materielle — Unmöglichkeit. Die Seele eines 
Erwachsenen, die ein voll entwickelter psychischer Organismus 
ist, kann nicht wiederkommen, um sich dem Körper eines 
Säuglings einzuverleiben. Hier wäre keine Entsprechung zwi
schen dem Enthaltenden und dem Inhalt. Diese Entsprechung 
ist aber die unerläßliche Bedingung des Lebens des Körpers. 
Wir lesen in Swedenborg: „Die Substanz des Geistes ist mit der 
Materie des Körpers so genau und eng verbunden, daß es keine 
Faser und kein noch so feines Gewebe gibt, wo nicht das 
Menschliche des Geistes mit dem Menschlichen des Körpers ver
bunden wäre“ (G. W. VIII, 4). „Der Geist des Menschen ist nicht 
eine Substanz, die von den Eingeweiden, den Organen und den 
Gliedern des Menschen getrennt ist, sondern er ist mit ihnen 
eng verwachsen, denn das Geistige begleitet jedes Teilchen der
selben von dem Äußersten bis zum Innersten... Wenn darum 
das Band zwischen Leib und Geist aufgelöst wird, so ist der 
Geist in derselben Gestalt, in der der Mensch vorher war“ (eben
da VII, 2). „Wenn sie den Körper einmal verlassen hat, kann 
die Seele nicht mehr das geringste Element aus den drei Reichen 
der Natur an sich ziehen, noch eine neue fleischliche Hülle an- 
legen, ähnlich der, die ihr als Wohnsitz in der Vergangenheit 
gedient hatte. Die Seele kann auch das irdische Leben nicht 
mehr wiederholen mittels einer Eizelle, wie es die alten Philo
sophen sich ausdachten in ihren Träumereien. Das Volumen 
des Lebensgeists ist beträchtlich und kann ein neues Dasein nicht 
e minimo wieder beginnen. Die Seele kann also gar nicht anders 
als dauernd in dem ihr eigenen Zustand leben mit Ausschluß 
jedes andern“ (Oec. Reg. An. I, 351).

Wollte man annehmen, daß der sich wiederverkörpernde 
Organismus Form und Verhältnisse wechsle, so würde man die 
Vernichtung der Individualität des Geistes annehmen. Eine
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solche Änderung käme der Umformung eines Menschen in 
einen anderen gleich, was unmöglich ist. Denn „der Mensch ist 
ein Organ und sein inneres Wesen ist durch organische Formen1 
gebildet, die in keiner Weise von den organischen Formen 
eines anderen in Besitz genommen, auch nicht in die eines an- 
deren verwandelt werden können. Einige nehmen an, ihr inne
res Wesen sei bloß das Leben oder eine Art Flamme, aber sie 
täuschen sich gewaltig“ (Di. 1750).

„Ein Wesen ohne Form, was ist das anderes als ein Gedan
kengebilde? Die Seele ist also eine Form . . und zwar die Form 
von allem, was der Liebe, und von allem, was der Weisheit an
gehört Diese (wesentlichen Dinge) sind beim Menschen in der 
Seele und gemäß der Seele im Kopf und im Körper. Ihr habt (in 
der Welt) geglaubt, die Geister und Engel seien, so wie Winde 
oder ätherische Wesen, rein geistige Wesen (mentes et animi), 
aber jetzt seht ihr klar, daß sie wirklich und wahrhaftig Men
schen sind“ (E. L. 315).

Die menschliche Persönlichkeit und die Individualität des 
Geistes folgen also für Swedenborg aus der spezifischen Form, 
die jeder übersinnliche Organismus zu eigen besitzt kraft seines 
Geschlechts, seiner Erbmasse, seines Gedächtnisses und seines 
Charakters. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Indi
viduen ist also nicht Unterschieden im Leben selbst, sondern 
Unterschieden in der Art, das Leben zu empfangen, zuzuschrei
ben. Das Wesen des Einflusses hängt von der Beschaffenheit 
der aufnehmenden Formen ab. Die Tatsache, daß der Mensch 
ein mit einem Leib bekleideter Geist ist, ist von den Spiritisten 
schlecht gedeutet worden. Sonst würden sie nicht glauben, die 
Geister seien direkt als solche außerhalb jedes natürlichen 
Organismus geschaffen worden. In ihren Anschauungen dar
über spielt die Verkörperung im Grunde nur eine ganz neben
sächliche Rolle bei der ursprünglichen Bildung der Geister. In 
ihrer Philosophie fällt der physischen Welt nur die Rolle eines 
weiten Erfahrungsfeldes zu, auf dem die aus dem universalen 
Geisteselement stammenden Geister sich am Leben versuchen, 
indem sie nacheinander die verschiedenen Ketten der animalen
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Letter durchlaufen, bis sie am Ende ganz individualisiert sind. 
Das ist der Fall, wenn sie die menschliche Entwicklungsstufe 
erreicht haben, auf der sie sich übrigens weiter vervollkomm
nen durch eine lange Folge von Verkörperungen, sei es auf die
sem, sei es auf anderen Planeten.

Nach Swedenborg könnte kein Geist oder Engel als solcher 
je in der übersinnlichen Welt geschaffen werden. Diese, die 
Welt der Ursachen, könnte keine dauernden Lebensformen ins 
Leben rufen, wofern diese nicht vorher als objektive Realitäten 
auf der Ebene der Wirkungen existiert hätten. Eine Ursache im 
philosophischen Sinn des Worts existiert nicht wirklich und 
wahrnehmbar, ehe sie sich durch ihre konkrete Wirkung ver
gegenständlicht. Ein Künstler, der ein Meisterwerk nur in 
seinem Denken schüfe, würde in Wirklichkeit nichts schaffen, 
oder vielmehr er würde wohl etwas schaffen, aber nichts Objek
tives und Dauerndes. Er muß seinen Gedanken konkret gestal
ten, indem er ihn mit dem Meirel, dem Pinsel oder der Feder 
materialisiert.

Die übersinnliche Welt, wie sie uns der Seher von Stockholm 
enthüllt, hat — eben weil sie „geistig“ ist — den Vorzug vor 
der materiellen Welt, daß in ihr der Gedanke augenblicklich 
die Formen schafft, die er erdenkt. Dafür erfreuen sich die so 
gebildeten Ideoplasmen keiner Dauerhaftigkeit, sondern ver
schwinden schnell, und zwar in dem Maß, wie der schöpferische 
Gedanke innehält oder andere Gestalten annimmt. Nur die „gei
stigen Organismen“, die eine objektive materielle Form besessen 
und sich auf der niederen Ebene der Schöpfung entwickelt 
haben, erfreuen sich einer wirklichen Individualität und einer 
tatsächlichen Beständigkeit. Geben wir wieder Swedenborg das 
Wort:

„Es gibt keinen Engel und keinen Geist und kann keinen 
geben, der nicht als Mensch auf der Welt geboren wäre " — 
,J)er, der weiß, wie die Substanzen in der geistigen Welt be
senaffen sind und wie im Vergleich zu ihnen die materiellen 
Stoffe beschaffen sind, kann leicht einsehen, daß es keine Er
zeugung engelhafter Geistwesen geben kann, außer in denen
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und aus denen, die die Erde bewohnen, diesem letzten Werk 
der Schöpfung. Die Substanzen in der geistigen Welt erschei
nen, als ob sie materiell wären, sie sind es aber doch nicht, und 
da sie nicht materiell sind, so sind sie auch nicht beständig oder 
dauernd. Sie sind nur Entsprechungen der Neigungen und Ge
fühle der Engel (und der Geister) und bestehen so lange, als 
diese Gemütsbewegungen bestehen oder die Engel gegenwärtig 
sind, aber sie verschwinden wieder mit ihnen. Ebenso würde 
es den Engeln (oder den Geistern) ergehen, wenn sie in der 
geistigen Welt geschaffen worden wären, ln der materiellen 
Welt dagegen gibt es Stoffe, durch die und aus denen Erzeu
gungen und dann Fortbildungen möglich sind und folglich auch 
eine Vermehrung der Menschen und Engeli( (G. W. VIII, 1 und 
3, und H. H. 312—318).

Aus alledem folgt, daß die spiritistische Lehre von der Bil
dung der menschlichen Seele außerhalb des menschlichen Orga
nismus fehlgeht. Nur der kann die Wiederverkörperungslehre 
verteidigen, der das Verhältnis von Körper und Geist gründlich 
verkennt. Allan Kardec schreibt: „Da die Vereinigung von Geist 
und Körper erst nach der Geburt vollendet und endgültig ist, 
kann man da annehmen, daß der Fötus eine Seele hat? Der 
Geist, der ihn beseelen soll, existiert gewissermaßen außer ihm; 
der Fötus hat also eigentlich keine Seele, da die Verkörperung 
erst im Begriff ist, sich zu vollziehen; aber er ist gebunden an 
die, die er in Besitz nehmen soll.“ Wenn das richtig wäre, wäre 
es mindestens sehr seltsam, und der Spiritualismus würde dabei 
übel fahren. Denn die Entwicklung des Embryo ist immer, und 
mit Recht, von allen Spiritualisten als einer der überzeugend
sten Beweise für das Dasein eines organisierenden und leiten
den geistigen Prinzips angesehen worden.

„Die Seele<(, sagt uns Swedenborg, „ist vornehmlich die schöp
ferische und bildende Substanz des Körpers, mit anderen Wor
ten, sie ist die formierende Form aller organischen Formen, von 
denen der (fleischliche) Körper das letzte Endglied darstellt‘ 
(Origin and Propagation of the Soul II, 2, Ps.Tr.). „Die Seele 
ist das einzige Prinzip der Bewegung während des embryonalen
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Lebens“ (Reg. An. II, 456). „Die Natur schreitet in ihrer Arbeit 
vom Inneren zum Äußeren vor. Dieses Prinzip wäre verletzt, 
wenn die Seele (in den Organismus) eingeführt würde nach 
der Bildung der ihr untergeordneten Teile“ (Gen. 358).

Und nun geben uns die Spiritisten zu verstehen, es könnten 
sich Embryonen, und sogar Kinder, bilden, ohne daß diese Ent
wicklung auf die Seele zurückzuführen wäre. Ist das nicht ein 
Rückfall in die alte materialistische Physiologie, die der Materie 
die Fähigkeit zuschreibt, sich selbst zu organisieren? Es ist 
interessant zu sehen, wie der Spiritismus diesem fatalen Ein
wand auszuweichen sucht, indem er das Dasein einer animalen 
Seele vorschiebt, die die fötale Entwicklung erklären soll. „Wie 
soll man das Leben im Mutterleibe erklären?$ fragte Allan Kar- 
dec seine Gewährsmänner aus dem Jenseits. Die Antwort war: 
„Es ist das der Pflanze, die vegetiert. Das Kind lebt das tierische 
Leben. Der Mann hat das pflanzliche und tierische Leben in 
sich, die er bei seiner Geburt ergänzt durch das psychische 
Leben.“

Um jeglichem Mißverständnis vorzubeugen, wollen wir diese 
Frage etwas genauer untersuchen, und zwar im Licht der swe- 
denborgischen Lehre: In gewissem Sinn haben wir allerdings 
ein pflanzliches und ein tierisches Leben. Aber wir haben keine 
zwei oder (mit Einschluß des psychischen) drei verschiedene 
und getrennte Leben. Es sind nur drei Seiten, drei Kundgebun
gen des einen Lebens. Mit anderen Worten, es gibt nicht drei, 
sondern ein Leben, das vom Schöpfer her in der übersinnlichen 
wie in der natürlichen Schöpfung einströmt. Die Lebewesen 
sind nur seine mehr oder weniger komplizierten und vollkom
menen Empfänger. Dieses Leben enthält in sich alle Vollkom
menheiten und alle Möglichkeiten. Die unbegrenzte Mannig
faltigkeit seiner Kundgebungen hängt ab von der unbegrenzten 
Mannigfaltigkeit der es aufnehmenden Formen.

Das Leben, die schöpferische Energie der Welt, fließt immer 
ein von oben nach unten, von der oberen Sprosse in die untere, 
und so sinkt es gewissermaßen herab.

Nun ist die universale Ordnung so beschaffen (siehe die
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Lehre von den getrennten Graden), daß die oberen Grade auch 
die inneren sind. Jedes Lebewesen erhält also das Leben in 
seinen „Obersten“ und in seinen „Innersten“, wie Swedenborg 
sagt. Von da ergießt es sich in seine „Unteren“ und in seine 
„Äußeren“. Das Obere bedingt das Untere, oder, was dasselbe 
ist, das Innere bedingt das Äußere, wie die Ursache die Wir
kung bedingt und gestaltet. So muß also ein Wesen, dessen 
Inneres geistig ist, das Leben zuerst in seinem übersinnlichen 
oder geistigen Teil erhalten, weil das Leben von oben nach 
unten oder vom Inneren zum Äußeren einfließt und weil alle 
Schöpfung so vom Mittelpunkt aus zum Umkreis und von der 
Spitze zur Grundlinie geht. Das Tier, dessen „Spitze“ (oder 
„Oberstes“) tierisch ist,1 wird durch ein tierisches Leben gebil
det (weil das der Rezipient ist, der den Einfluß gestaltet), aber 
der Mensch, dessen „Oberstes“ oder „Innerstes“ geistig-mensch
lich ist, wird durch ein geistig-menschliches Leben gebildet. 
Dieses wird tierisch oder körperlich, wenn es die psychischen 
oder physiologischen Bereiche erreicht, die der Mensch mit den 
Tieren gemein hat.

Ohne Seele gäbe es also kein Leben für den Menschen. Er 
hätte nicht einmal in Gedanken entworfen werden können, denn 
„die Seele ist das Sein des Menschen selbst} der Leib ist deren 
Existieren (oder Kundgebung)“ (H. G. 2621). „Das Leben der 
Seele ist das Leben des Körpers“ (E. L. 112).

Der Gedanke, der Mensch habe zwei Seelen, die tierische und 
die geistige, und er könnte auch ohne die letztere leben wie das 
wilde Vieh — was einige Spiritisten behaupten —, ist naiv, um 
nicht zu sagen widersinnig. Swedenborg sagt uns, es gebe Grade 
in der menschlichen Seele. Er zieht im Denken, d. h. durch ein 
Abstraktionsverfahren, sogar einen Trennungsstrich zwischen 
den unteren und den oberen Graden, was aber nicht den Ge
danken einer wirklichen Trennung oder Unabhängigkeit in sich 
schließt; denn das käme darauf hinaus, zwei oder mehr Seelen 
beim Menschen anzunehmen. Das, was das Mehr enthält, ent
hält auch das Weniger; so hat unsere Seele auch einen natür
lichen Grad gemein mit den Tieren. Nur ist der gewaltige Unter
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schied zwischen Mensch und Vieh der, daß der höchste Grad 
bei diesem nur den niederen bei jenem bildet, und was die Ur
sache des Lebens beim Tier ist, ist nur eine Wirkung des Lebens 
beim menschlichen Wesen. Was wesentlich beim Tier ist, ist 
nur untergeordnet oder abgeleitet beim menschlichen Wesen. Es 
gibt in der Tat bei uns eine Stufenleiter der Grade (oder Ebenen), 
die einander übergeordnet sind. Eben darum können die nie
deren Grade nicht vor den höheren und unabhängig von ihnen 
bestehen, geschweige denn vor dem höchsten Grad, der als erste 
Ursache in allem von ihm Abhängigen inwendig existiert und 
die ganze Kette, deren Prinzip und Ausgangspunkt er ist, be
herrscht. So sieht man, in welch krassem Widerspruch zu 
Swedenborgischen Prinzipien die Theorie Allan Kardecs steht, 
nach der der Mechanismus der Wiederverkörperung darin be
steht, daß die Zeugung der Kinder von der Übermittlung eines 
animalen Lebens durch die Eltern kommt, dem sich dann später 
eine „moralische Seele“ anfügt.

6. Der Ursprung des Geistes nach Swedenborg

Die spiritistischen Gedanken über die Empfängnis und die 
daran sich schließenden Fragen kommen wohl davon her, 
daß Allan Kardec und die Seinen den Geist oder die Seele mit 
dem intelligenten Element, dem Denken und der Vernunft, zu
sammenwerfen. Nun ist zwar die Intelligenz offensichtlich an 
den Geist gebunden, aber sie ist nicht die einzige Offenbarung 
des Geistes. Dabei denke ich nicht bloß an die affektiven, d. h. 
nichtintellektiiellen Geisteskräfte, wie Wollen und Fühlen usw., 
sondern auch an das unbewußte Wirken des Geistes auf die 
organische Materie, an die fast wunderbaren Offenbarungen 
einer hohen Weisheit, eines angeborenen Wissens, man ist ver
sucht zu sagen, einer Allwissenheit, wie wir sie dem geistigen 
Scharfsinn, dem Urteil, der Überlegung keines individuellen 
Verstandes zuschreiben können. Die schöpferische Einbildungs
kraft — oder wie anders soll man die momhogenetische Kraft
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der Seele, die leitende Energie, die den Körper organisiert, 
heißen? — ist nicht eigentlich eine seelische Tätigkeit, da sie 
nicht zum bewußten Intellekt gehört. Ihre konkreten Kund
gebungen tragen das Siegel einer höheren Intelligenz, die ein 
bestimmtes Ziel verfolgen und die geeignetsten Mittel dazu 
wählen kann, ohne daß das mit dieser schöpferischen Einbil
dung begabte Prinzip darum selbst intelligent sein müßte, oder 
daß man sagen könnte, es bringe mit seiner individuellen 
Überlegung die organischen Wunder hervor, deren unendliche 
Weisheit wir bewundern.

Immerhin schließt jede Kundgebung einer organisierenden 
Kraft die Wirksamkeit einer formierenden „Form“, einer for
menden Ursache ein, die nur geistiger Natur sein kann, denn das 
Dasein der Seele ist uns nicht nur durch die seelischen Kund
gebungen unseres Geistes bezeugt, sondern auch, und besonders, 
durch ihre Wirkung auf unseren Körper, der nur eifie mate
rialisierte Darstellung unserer Seele ist. Gleichgültig, daß diese 
darstellende, ideoplastische oder ikonographische Kraft sich 
außerhalb unseres Bewußtseinsfelds betätigt und daß sie sich 
lange vor dem Erwachen unserer Geistesfähigkeiten offenbart: 
diese Kraft ist da und ist ein Teil unseres Seelischen, d^s zwar 
nicht ihr willentlicher Urheber, wohl aber ihr unbewußter 
Träger ist. Unsere Seele wird eben nicht bloß durch unsere rein 
geistigen Fähigkeiten gebildet, sondern durch die Gesamtheit 
unserer psychischen Kräfte, die scheinbar weit über unseren In
tellekt und unseren Willen hinausragen. Wenn unsere bewußte 
Geistigkeit eine intelligente Handlung vollbringt, so weiß  ̂sie, 
was sie tut, während unsere Seele, ohne es zu wissen, Wunder 
von Intelligenz in unserem Körper vollbringt. Doch wie? Unsere 
Seele ist ein Behältnis, ein aufnehmendes Organ des Bebens. 
„Die Seele“, schreibt Swedenborg, „lebt ein Leben, das nicht ihr 
eigen ist, noch weniger ist sie durch sich selbst intelligent. Ihr 
Leben und ihre Intelligenz kommen von Ihm, der das Leben 
und die Intelligenz selbst ist. Vergebens würden wir in uns eine 
an sich intelligente Seele suchen. Um sie zu finden, müssen wir 
jenseits und über die geschaffene Natur hinaus gehen, und
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selbst da würden wir sie nicht finden, denn jenseits der Schöp
fung herrscht das reine Leben und die reine Intelligenz (das ist 
Gott), und nicht eine universelle Seele“ (Oec. II, 310). „Die 
Seele empfängt ihre Intelligenz (die nichts zu tun hat mit un
serem Intellekt) von der Beseelung der Eizelle an (d. h. von der 
Empfängnis an), wenn diese nur erst ein „springender Punkt“ 
ist, trotzdem ihr Geistiges (d. h. das sie beseelende Prinzip) 
unfähig ist, auch nur eine einzige Idee zu bewegen“ (ebenda 
II, 294). „Die Seele ist von den ersten Stadien der Empfängnis 
an für die Aufnahme des Lebens geformt. Sie besitzt damit die 
ganze Schauenskraft und Intelligenz, die daraus fließt. Die 
Kraft, die den Körper lenkt und ausarbeitet und berufen ist, 
durch die Intelligenz der künftigen Geistesfähigkeiten regiert zu 
werden, muß im Schoß einer Intelligenz vorausexistieren,die über 
den (menschlichen) geistigen Fähigkeiten gelegen ist“ (ebenda).

Es ist also das Leben, das zum Körper durch Vermittlung der 
Seele gelangt, was der Materie das Siegel der göttlichen Weis
heit auf drückt, denn in seinem innersten Wesen und an seiner 
Quelle gesehen ist das Leben Liebe und Weisheit, oder die gött
liche Liebe, durch die göttliche Weisheit bestimmt. Die oberste 
Intelligenz, bildet damit das formende Element, die qualifizie
rende Qualität des Lebens. Die Seele, die das erste Organ des 
Lebens ist, muß also der Sitz einer Intelligenz sein, die über 
dem menschlichen Verstand gelagert ist.

Das fortschreitende Erwachen der individuellen Intelligenz 
beim Kind kann nicht von der allmählichen Besitzergreifung 
des kindlichen Organismus seitens eines Geistes herkommen, 
der es auf Wiederverkörperung abgesehen hat. Warum soll man 
denn diese in der Natur der Sache liegende Entwicklung der 
geheimnisvollen Verleiblichung einer „moralischen Seele“ oder 
einer Geisterseele zuschreiben, wenn doch unsere anderen seeli
schen und körperlichen Fähigkeiten sich entfalten und stärken 
kraft der regelmäßigen Gesetze des Wachstums und durch täg
liche Übung? Was der Fortschrittscharakter unserer geistigen 
Entwicklung etwa beweist, ist höchstens der organische Cha
rakter unseres Geistes. Wie Swedenborg bemerkt:
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„Der Wille ist nicht ein abstraktes geistiges Prinzip, sondern 
ein substantielles Organ, das für die Aufnahme der vom Herrn 
ausgehenden Liebe gebildet ist; und der ¡Ver stand ist auch nicht 
ein abstraktes geistiges Prinzip, sondern ein substantielles 
Organ, das für die Aufnahme der vom Herrn ausgehenden Weis
heit gebildet ist. Wille und Verstand existieren in Wirklichkeit, 
obwohl sie nicht vor dem Auge erscheinen“ (G. W. V.). „Jeder 
Mensch besteht aus drei Dingen, die ordnungsgemäß bei ihm 
aufeinander folgen: Seele, Animus und Körper. Sein Innerstes 
ist die Seele, sein Mittleres der Animus und sein Letztes der 
Körper“ (E. L. 101).

Das ist die Ordnung der drei Elemente, statisch oder der Ord
nung des Seins nach betrachtet. Diese Ordnung ändert sich, 
wenn wir ihre allmähliche Erscheinung in der Zeit oder in der 
Ordnung des Wirkens betrachten. Dann finden wir an erster 
Stelle die Seele, an zweiter den Körper und an letzter den 
Animus (d. h. Wille und Verstand). Das Mittelglied kommt von 
der Wirkung des ersten Gliedes auf das letzte und von der 
Gegenwirkung dieses auf jenes.

„Der göttliche Einfluß geht von ,den Ersten( in ,die Letzten‘, 
und durch Verbindung mit ,den Letzten( in ,die Mittleren‘ “ 
(G. W. VIII, 2).

Vom Anfang der Empfängnis an beginnt die Seele einen Kör
per nach ihrem Bilde zu formen. Bei der Geburt des letzteren 
tritt sie mit den Gegenständen dieser Welt in Berührung. Diese 
Berührung (d. h. die wechselseitige Wirkung und Gegenwir
kung) des Seelischen und der physischen Umwelt bildet den 
Animus, d. h. die Gesamtheit der Geistes- und Gemütsfähig
keiten. Die Seele ist nämlich ein organisches Ganzes. Die beiden 
wesentlichen Organe ihrer bewußten Betätigung sind der Ver
stand oder Intellekt, das Organ des Denkens, und der Wille, 
das Organ des Fühlens. Der intelligente Gedanke ist also nur 
die Tätigkeit des Verstandes als psychischen Organs. Dasselbe 
gilt vom Fühlen, das auch nur die Tätigkeit des psychischen, 
Wille genannten Organs ist.

Nun ist klar, daß das Organ der Funktion in der Zeit, d. h.
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in der Ordnung der Existenz vorangeht. Darum entwickelt sich 
die menschliche Persönlichkeit erst nach der Geburt, wenn die 
organischen Funktionen der Seele Gelegenheit haben, sich zu 
üben. Es ist mit dem Geist wie mit dem Körper. Dieser besitzt 
als Embryo Augen, ehe er sehen, und Ohren, ehe er hören kann 
usw. Der Animus oder das Gemüt (d. h. die Gesamtheit der 
unsere Persönlichkeit zusammensetzenden Fähigkeiten) ist nicht 
eine Zwischensubstanz zwischen Seele und Leib, zwischen Geist 
und Materie, sondern bloß der Teil unserer Seele, der für das 
Geistes- und Gemütsleben, d. h. für das bewußte Leben bestimmt 
ist. Da das Geisteswesen eine bestimmte ererbte Gestaltung be
sitzt und einen seelischen Gehalt, der von Individuum zu Indi
viduum verschieden ist, so gibt es notwendig ebenso viele Cha
raktere als Individuen.

Die Spiritisten der Schule von Kardec bekennen, daß sie vom 
eigentlichen Ursprung der Geister nichts wissen. Trotzdem be
haupten sie ohne weiteres, daß die Eltern auf ihre Kinder keine 
moralische Ähnlichkeit übertragen, da sie verschiedene Seelen 
oder Geister haben. „Der Körper geht aus dem Körper hervor, 
aber der Geist nicht aus dem Geist. Unter Abkömmlingen der
selben Rasse gibt es nur Blutsverwandtschaft“ (Liv. des Espr.). 
Swedenborg dagegen glaubte an die Übertragung übersinnlicher 
Keime, d. h. an die Schöpfung der Seele durch die Seele. Die 
Eltern, die selbst nur Empfänger des Lebens sind, können nicht 
das Leben schaffen, sondern bloß „geistige und natürliche Sub
stanzen“ erzeugen, die fähig sind, das Leben zu empfangen und 
sich später unter ihrem Einfluß zu entwickeln.

„Da der Mensch nicht das Leben ist, sondern nur der Emp
fänger des Lebens, so ist somit die Empfängnis des Menschen 
nicht die Empfängnis des Lebens, sondern bloß die Empfäng
nis der ersten und reinsten Form, die fähig ist, das Leben zu 
empfangen, einer Form, an die sich als zu ihrem Anhalt und An
fangspunkt nach und nach im Mutterleib Substanzen und Stoffe 
anfügen, die in ihren Formen für die Empfängnis des Lebens 
gemäß ihrer Ordnung und ihrem Grade angepaßt sind(i (G. L. 
W. 6.) „Da der erste Ausgangspunkt des Menschen der Samen
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ist und da er zugleich das Behältnis (receptaculum) für die 
zwei Lebensprinzipien ist, so ist klar, daß die menschliche 
Seele nicht aus sich und an sich das Leben ist; denn es gibt nur 
ein einziges Leben (an sich) und das ist Gott“ (G. W. III, 2).

Gehen wir den Gesetzen für die Vermehrung der Lebewesen 
und für die Entwicklung des Geistes nach, so kommen wir zum 
Schluß, daß der menschliche Geist als übersinnliche, zum Emp
fangen des Lebens organisierte Substanz sich nach dem ge
wöhnlichen Gesetz der Vervielfältigung fortpflanzt, indem er 
nämlich übersinnliche Keime erzeugt, die erst geeignete Stoffe 
in sich aufnehmen und dann sich entwickeln, bis sie das 
menschliche Wesen in seiner doppelten, geistigen und natür
lichen, Natur wiedererzeugen. Swedenborg redet geradezu von 
der den Seelen durch Schöpfung innewohnenden Fortpflan
zungskraft (E. L. 238).

Ein Abschnitt im Livre des Esprits Spiritualistes réfutant la 
réincarnation gibt der Lehre Swedenborgs ganz getreuen Aus
druck:

„Die Seele kommt von der Seele, was nicht besagt, daß Gott 
nicht der Schöpfer sei. Gott schafft die Seelen wie die Körper 
nach von ihm vorher bestimmten, ebenso einfachen als erhabe
nen Gesetzen. Gott hat zum Menschen wie zu allen Wesen ge
sagt: „Wachset und mehret euch, ein jegliches nach seiner Art!“ 
und alle Wesen haben ihnen ähnliche Wesen hervorgebracht. 
Wenn aber der Mensch nur seine stoffliche Hülle fortpflanzt, 
so bringt er keine Wesen nach seiner Art hervor, da er ein intel
ligentes Wesen ist und die Intelligenz zur Seele gehört. Er wäre 
ja dann weniger begabt als die Tiere und selbst die Pflanzen. 
Ein anderer Beweis: Ihr wißt, daß der Herr auf Erden gekom
men ist, und daß er nicht wie die anderen Menschenkinder emp
fangen wurde. Wenn der Mensch nun seinem Sohne nur seinen 
Körper gäbe, warum wäre der Herr dann nicht wie jeder 
Mensch empfangen worden, da Gott eine göttliche Seele hätte 
hineinbringen können? Da ist wirklich der Beweis, daß die 
Seele von der Seele kommt. Da der Mensch nur einen verdorbe
nen Menschen, wie er selbst es war, zeugen konnte, so wäre
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dieses Wesen unfähig gewesen, die Welt neu zu gestalten. Gott 
mußte in die Schöpfung einen reinen Keim einführen, der das 
göttliche Leben aufnehmen konnte, ohne es zu entstellen. Dar
um wurde Christus nicht geboren wie andere Menschen, son
dern von Gott, oder vielmehr, Gott selbst ist zu dem gefallenen 
Menschen herabgekommen und hat einen stofflichen Körper 
angenommen, um die von ihrer ursprünglichen Natur abge
wichene Menschheit zu sich zu heben, indem er sie durch sein 
Wort und Beispiel das erhabene Gesetz der (religiösen) Wieder
geburt lehrte. In diesem von der Liebe Gottes gefaßten und von 
seiner Weisheit ausgeführten göttlichen Plan hat man einen Be
weis von der Herkunft der Seelen.“

Diese Lehre, daß die Seele vom Vater kommt, ist offenbar 
nicht neu. Swedenborg hat sie sicher in Aristoteles gefunden, 
der sagt, daß der Körper von der Mutter herkomme, die Seele 
aber vom Vater, denn das Wesen jedes Körpers ist von seiner 
Seele gebildet. Denselben Beweisgrund finden wir bei Sweden
borg.

Wir können jedoch auf seine Lehren über die Zeugung nicht 
weiter eingehen. Seine ziemlich komplizierten und nicht leicht 
zu fassenden Theorien darüber findet der Leser in seinem Buch 
„De Generatione“. Die Zeugung bildet ja ein sehr geheimnis
volles Problem, das auch die neuere Wissenschaft noch wenig 
aufgehellt hat, abgesehen von der Entdeckung der Beziehung 
zwischen den Genen und der Übertragung der Erblichkeitsfak
toren. Hier müßte Swedenborg wohl ergänzt werden; denn seine 
Theorien scheinen zunächst unvereinbar mit den neuesten Ent
deckungen. Die Dinge sind offenbar viel komplizierter, als sie 
ihm erschienen. Trotzdem werden gewiß die Prinzipien seiner 
organischen Philosophie richtig bleiben.

Jedenfalls sagt uns Swedenborg, daß die Seele vom Vater 
kommt; wir finden diesen Gedanken wieder in seinen theologi
schen Werken, aus denen hier einige Belege folgen:

„Die ersten Aufnahmegefäße, die die Anfänge des Menschen 
sind, kommen vom Vater, die volle Ausbildung von der Mutteru 
(G. W. III, 2). „Das Innerste des Lebens jedes Menschen, das man
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Seele nennt, kommt vom Vater, und was dieses Innerste ein
hüllt, und das man Körper heißt, von der Mutter. Die Seele, die 
vom Vater ist, will fortwährend das Äußere, das von der Mutter 
ist, sich ähnlich und zu einem Bild von sich machenu (H. G. 
6716). „Die Seele ist im Samen des Vaters<( (W. Ch. R. 92). „Eine 
Mutter kann nicht eine Seele empfangen" (W. Ch. R. 110 und 
viele andere Stellen).

Seine Gründe für die Schöpfung der Seele durch den Vater, 
die darzulegen zu weit führen würde, entwickelt er in E. L. 245. 
Es sind wohl besonders theologische Erwägungen, die ihn dazu 
geführt haben, die alte aristotelische Lehre aufzunehmen, und 
zwar besonders die Notwendigkeit, Christus eine Seele nicht
menschlicher Herkunft zuzuschreiben.

7. Erblichkeitsprobleme

Wenn Swedenborg uns sagt, die Seele komme vom Vater, so 
redet er nur vom ersten übersinnlichen oder geistigen Prinzip 
des Menschen, von jenem „Ersten Bewegenden<(, das das be
fruchtete Ei beseelt und nicht von der Gesamtheit der seelischen 
Fähigkeiten und Eigenschaften. Daß eine Mutter nicht eine 
Seele „<empfangen'' kann, bedeutet also nicht, daß das Kind die 
seelischen und sittlichen Eigenschaften seiner Mutter und seiner 
mütterlichen Vorfahren nicht erbt. Swedenborg sagt ausdrück
lich, daß „von der Mutter verschiedene Anlagen kommen, die 
das erste Prinzip, das vom Vater herkommt, abwandeln, ein 
Prinzip, das (nur) als Grundlage dient für die Dinge, die von 
der Mutter kommeni( (Adv. I, 1507). „Niemand kann wissen, 
wie die Anlage, die die Grundlage des Charakters und des gei
stigen Lebens bildet, selbst erworben wurde, denn de kommt 
vom Vater und auch von der Mutter und dann von der Er 
Ziehung und von dem, was der Mensch selbst hinzubringt, ja 
auch von Vorfahren (väterlichen und mütterlichen), die Hun
derte von Jahren früher gelebt haben(( (ebenda 1059). „Die vom 
Vater dämmende Anlage, die man Neigung nennt, wird auf
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mancherlei Art verändert, während der Zeiträume der Emp
fängnis und der Schwangerschaft bei der Mutter“ (ebenda 
3188). Es gibt also väterliche und mütterliche Erbschaften, aber 
die väterlichen sind innerlicher als die mütterlichen (siehe H. G. 
1573, 4963).

Diese beiden Erbschaftstypen bilden zusammen das, was 
Swedenborg das „vom Vater und von der Mutter abgeleitete 
Unfreiwillige“ nennt (H. G. 3599). Die väterliche Erbschaft bil
det sozusagen die innere Ebene dieses „Unfreiwilligen“, mit 
anderen Worten den Faktor, der direkt die Art bestimmt, wie 
das Individuum auf das in ihn einfließende Leben reagiert. Die 
mütterliche Erbschaft ist akzidentell in dem Sinn, daß sie nur 
eine formale Abwandlung der im Werden begriffenen Seele bil
det. In der Tat ruht eine formale spezifische Eigentümlichkeit 
(von rein qualitativer oder ideeller Ordnung) in den Genen des 
befruchteten Eis, mögen diese in den Chromosomen väterlicher 
oder mütterlicher Herkunft eingeschlossen sein. Die Seele arbei
tet also mit den ihr zur Verfügung stehenden Stoffen auf der 
materiellen Ebene, Stoffen, deren innewohnende Qualität sie 
nicht verändern kann. Sie schafft wohl den Körper nach ihrem 
Bild, aber sie kann nicht wissen, was dieses Bild sein wird, ehe 
sie die im Keimplasma verborgenen qualitativen Faktoren kennt. 
Vergessen wir nicht, daß die Seele selbst eine ontogenetische 
Entwicklung durchmacht, die die Ursache der embryogeneti
schen Entwicklung auf der körperlichen Ebene bildet. „Die 
Seele des Vaters wird auf die Nachkommenschaft übertragen, 
immerhin nicht in ihrer Gesamtheit, sondern nur in dem Maß, 
das streng notwendig ist zum Entwurf der organischen oder 
körperlichen Formen“ (Or. of the Soul I, 2, Ps. Tr.). In der Tat 
ist die Anfangsform oder der „geistige Keim“, den Swedenborg 
beschreibt (G. L. W. 432), nur eine ganz unbestimmte Skizze der 
zwei seelischen Fähigkeiten, die die ersten Behältnisse des Le
bens sind und nicht etwa ein vollständiger übersinnlicher Orga
nismus im kleinsten Maßstab. Das beweißt, daß unser Philo
soph den Irrtum einiger seiner Zeitgenossen nicht teilte, nach 
denen die männliche Zelle den ganzen Menschen in mikrosko-
Geymüller, Swedenborg 19
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pischen Zustand enthielt. Nach Swedenborg ist es ein Irrtum, 
zu glauben, daß der Mensch von seinem ersten Anfang an schon 
in der Fülle seiner Form sei und daß er dann durch Wachsen 
ausgebildet werde (d.h. durch eine einfache Zunahme an Um- 
fang) (G. L. W. 432). Der ontogenetische Prozeß ist ein echter 
Evolutionsvorgang auf der Ebene des Geistes wie auf der der 
Materie. In der Seele präexistiert die Form des Körpers als An
lage (im Sinne einer platonischen, aber kraftbegabten Idee); im 
Reich der Materie sind die Gene die spezifischen Mittel oder 
Werkzeuge, an deren Benutzung jene geistige Anlage, um sich 
zu verwirklichen, jeweils gebunden ist.

Man sieht aus alledem, daß nach Swedenborg die Wiederver
körperung auf praktische Unmöglichkeiten stößt, die mit den 
Ordnungsgesetzen Zusammenhängen, die für die Übermittlung 
des Lebens gelten. Das Dogma von der Mehrheit der Existenzen 
erhellt die Probleme der Fortpflanzung der Art und der Her
kunft der Seele nicht, sondern bringt nur neue unüberwindliche 
Schwierigkeiten herbei. Man bringt so das ganze Erblichkeits
problem in Verwirrung, nur um einige Ausnahmen auffallen
der Unähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern zu erklären. In 
ihrer Überzeugung, daß der Geist nicht vom Geist herkommt, 
müssen die Spiritisten entweder die Erblichkeit leugnen oder 
die Übermittlung der geistigen und seelischen Eigenschaften 
dem zuschreiben, was sie das tierische Leben heißen, das nach 
ihnen durchaus verschieden vom psychischen Leben ist: zwei 
schwer haltbare Annahmen. Wie Ribot in seinem Werk über 
die psychologische Erblichkeit sagt, sind alle Formen geistiger 
Betätigung übertragbar: Instinkte, Auffassungsvermögen, Ein
bildungskraft, Fähigkeit für die schönen Künste, Anlage für die 
abstrakten Wissenschaften und Studien, Gefühle, Leidenschaf
ten, Charakterkraft; auch die krankhaften Formen: Verrückt
heit, Halluzination, Blödsinn. Allan Kardec sagt uns, ein dum
mer Vater könne gescheite Kinder haben und umgekehrt. Wir 
sind einverstanden, aber möchten gerne wissen, wieso eine 
solche Unähnlichkeit mit der Tatsache vereinbar ist, daß die 
Geister sich in einer Familie verkörpern, die mit ihrer eigenen
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Natur zusammenstimmt. Das „Buch der Geister“ sagt uns doch, 
daß die seelische Ähnlichkeit zwischen Eltern und Kindern von 
sympathisierenden Geistern herkomme, die durch die Ähnlich
keit ihrer Neigungen angezogen werden. Also: mag es nun im 
Schoß einer Familie Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit geben, 
Sympathie oder Antipathie, in beiden Fällen sollen wir, so wird 
uns gesagt, den klaren Beweis für die Wiederverkörperung 
haben. Zeigt sich nämlich in einer Familie Harmonie oder eine 
Ähnlichkeit der geistigen Anlagen, so handelt es sich um sym
pathisierende Geister, die gerne beisammen sind. Stehen wir im 
Gegenteil vor Abneigung und Feindschaft, so haben wir es mit 
bösen Geistern zu tun, die auf der Bühne des Lebens mitein
ander ringen wollen. Diese Dialektik versteht aus jeder Blüte 
ihren Honig zu saugen. Dann muß sie aber auch zwischen nor
malen und abnormen Fällen unterscheiden und muß Regeln 
auf st eilen, die ihre Ausnahmen haben, so daß letzten Endes die 
spiritistische Hypothese sich darauf beschränkt, die Phänomene 
bloß zu deuten, die sie erklären wollte. Wo bleibt da aber die 
einleuchtende Kraft der Beweisführung der Wiederverkör
perungslehrer? Dunkelheit hin, Dunkelheit her, uns scheint ver
nünftiger, sich für die der Erblichkeit1 zu entscheiden, statt für 
die der Mehrheit der Existenzen.
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Die Wiederverkörperung bietet sich uns vor allem als ein 
Werkzeug des Fortschritts dar. Die Anhäufung der im Lauf 
unserer vielen irdischen Existenzen erworbenen Erfahrung, das 
sozusagen selbsttätig arbeitende Spiel der Strafen und Beloh
nungen (wonach unser gegenwärtiges Leben für jeden von uns 
als „die Erbschaft der Vergangenheit und das Gebären der Zu
kunft“ zu betrachten wäre), sollen uns schrittweise zur Vollkom
menheit hinanführen. Zum voraus ist klar, daß die Jünger die
ser Lehre das Fortleben der Seele nach dem Tod, und nun gar 
die Unsterblichkeit, nur in dem Maß aufrechterhalten können,
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wie ihnen der Nachweis gelingt, daß die Mehrheit der körper
lichen Existenzen mit der Einheit des individuellen Lebens ver
einbar ist. Sonst täte die Lehre von einem sich wiederholenden 
Leben besser daran, sich die Lehre vom immer sich wiederholen
den Sterben zu nennen. Aber sie scheint leider ohnmächtig zu 
sein, uns die gewünschte Sicherheit zu geben und uns Gewähr 
zu leisten für die Unversehrtheit unseres eigenen Wesens, un
seres Ich im Lauf der zahlreichen Verkörperungen, die wir 
durchzumachen haben. Wir stehen vor einer Zahl von getrenn
ten Existenzen, ohne daß wir zu entdecken vermöchten, was sie 
verkettet und ein Ganzes aus ihnen macht. Wir stehen wie vor 
einem Haufen Perlen, die kein Faden verbindet. Nun kann 
dieser Faden nichts anders sein, als das Bewußtsein unseres Ich, 
d. h. das Gefühl, das wir von unserer eigenen Individualität 
haben. Diesen Faden können uns die Spiritisten nicht bieten. 
Damit nämlich unser gegenwärtiges Leben die natürliche Folge 
unserer früheren Existenzen wäre, müßte unser jetziges Ich die 
logische Fortsetzung, die bewußte Verlängerung unserer vorher
gehenden Persönlichkeiten sein. Das ist aber nicht der Fall. Der 
gänzliche Erinnerungsschwund, der jeder unserer Wiedergebur
ten vorhergeht und folgt, bildet eine Unterbrechung, eine Auf
lösung des Zusammenhangs, die rein unvereinbar ist mit der 
Einheit unseres Seelischen. Darum hat diese Lehre auch von 
vornherein mehr Abstoßendes als Anziehendes. Jeder fühlt 
unwillkürlich, daß jede Wiedergeburt einem Tod gleichkommt. 
Wenn die Erinnerung bei jeder Umformung schwindet, so 
bildet die Folge der Existenzen nicht eine wahre Unsterblich
keit, und man hat weniger ein und dasselbe Wesen, dessen Ich 
bleibt und dauert, als vielmehr eine Vielheit getrennter Wesen, 
die sich folgen, ohne sich fortzusetzen.

Jedes menschliche Wesen empfindet einen begreiflichen 
Widerwillen gegen den Gedanken, daß er eines Tages jemand 
anders sein wird. Dazu aber würde uns die Wiederverkörpe
rung verdammen, vorausgesetzt, daß sie möglich wäre.

Es sind aber nicht nur unsere künftigen Verkörperungen, die 
uns nacheinander in andere Persönlichkeiten umwandeln, son-
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dem auch die Tatsache, daß wir nach dem Tod wieder an
fangen, die zu werden, die wir vorher waren, indem wir die 
Erinnerung an unsere vergangenen Existenzen wiedererlangen. 
Der Ausdruck wiedererlangen ist übrigens unpassend, da das 
Bewußtsein nicht das „wiedererlangen“ kann, was es nicht das 
Gefühl hat, verloren zu haben. Nun habe ich aber nie den, auch 
nur dunklen, nur flüchtigen Eindruck gehabt, die Erinnerung 
an irgendeine vorausgehende Existenz verloren zu haben, noch 
viel weniger an eine ganze Reihe früherer Lebensläufe. Ich 
habe durchaus nicht das Gefühl, schon gelebt zu haben, sei 
es auf dieser Erde, sei es auf einer anderen. Ein solches Ge
fühl ist widernatürlich, und die, die es zu haben behaupten, 
sind sicher Opfer einer Autosuggestion oder einer Erinnerungs
täuschung.

Wie dem auch sei, ich habe die Überzeugung, daß keine mir 
fremde Erinnerung sich über mein eigenes Erinnerungsleben 
legen kann ohne einen tiefen Eingriff in meine Persönlichkeit, 
einen Eingriff, der einer richtigen Entpersönlichung gleichkäme. 
Ich heiße mein, was mir zugehört, was mein jetziges Ich besitzt 
oder zu besitzen glaubt. Was einem anderen Ich zugehört, noch 
mehr, was ein anderes Ich bildet, ist mir, schon begriffsmäßig, 
fremd. Als mein kann ich also eine Reihe von Lebensläufen 
nicht anerkennen, die von meinem jetzigen Ich unterschieden 
sind, selbst wenn ich voraussetze, daß ich plötzlich in Besitz 
von Gedächtnissen trete, die diesen Lebensläufen zugehören, 
denn mein einziger Haltepunkt, mein einziges Beziehungs
system wird von meiner gegenwärtigen Individualität oder Per
sönlichkeit gebildet. Das „Ich bin Ich“ schließt notwendig ein 
„Ich war Ich“ und ein „Ich werde Ich sein“ in sich. Werde ich 
also jemand anders, so höre ich auf, Ich zu sein, mit anderen 
Worten, ich höre auf zu existieren. Lagern sich dagegen andere 
Persönlichkeiten über die meine oder neben die meine hin, so 
bildet ihre Ansammlung eine neue, unterschiedliche Wesenheit, 
ein vielfaches seelisches Wesen, das man in keiner Weise als 
eine einfache Ausdehnung meines normalen Ich auffassen 
kann. Es handelt sich dann um ein richtiges Zusammenleben
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verschiedener Persönlichkeiten, um den typischen Fall einer 
vielfachen Persönlichkeit, wie er aus der Psychopathologie be
kannt ist.

Gewisse Spiritisten und Theosophen suchen diesen Folge
rungen auszuweichen, indem sie das Dasein eines unterschwel
ligen „Übergedächtnisses“ postulieren, d. h. eines durch die 
Synthese einer Reihe von sich folgenden Individuen gebildeten 
Über-Ichs. Diese Hypothese läßt sich weder logisch ableiten aus 
dem, was uns die Psychologie von dem kryptischen Gedächtnis 
sagt, noch aus Swedenborgs Lehre vom inneren Gedächtnis. 
Dieses ist völlig mit unserem Gefühl von unserer Identität ver
einbar, denn es enthält nichts unserer persönlichen Erfahrung 
Fremdes, während die Hypothese einer Art von Sammel-Ich not
wendig das Dasein einer Reihe von präexistenten Erlebnissen 
voraussetzt, die geradezu nichts mit unserem jetzigen Leben zu 
tun haben. Hier handelt es sich um eine mehr oder weniger 
geschickt ersonnene Theorie, deren Erklärungswert rein in den 
Worten liegt; denn selbst wenn man zugibt, daß unser jetziges 
Ich leicht in unserem Über-Ich aufgehen könnte, so sieht man 
nicht recht, wie dieses letztere sich unserem normalen Ich an
gliedern könnte, ohne es aufzulösen. Nun ist aber das Durch
halten unserer persönlichen Identität, unseres jetzigen Ich, das 
einzige, was uns interessiert. Unser Ich kann nur mit sich selbst 
identisch sein, und wenn wirklich ein Sammel-Ich existiert, das 
es umschließt, so geht dieses Überseelische unendlich über die 
Schranken unserer Persönlichkeit hinaus und unterscheidet sich 
von ihm wie das Ganze vom Teil, wie das Enthaltende, das Ge
fäß, vom Inhalt. Die sogenannte Einheit des kollektiven Ge
dächtnisses besagt nicht viel, denn diese kann begriffsgemäß 
nur einem Wesen angehören, von dem man nicht sagen kann, 
daß es das unsere ist, und dessen Erlebnisse uns nicht berühren. 
Es ist, wie wenn man die Unsterblichkeit auf das Dasein eines 
allgemeinen Bewußtseins oder einer Art von Weltgedächtnis 
gründen wollte.

Ohne Wert ist auch der Beweis, der eine Parallele ziehen 
möchte zwischen den allmählichen Änderungen, die sich nor
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malerweise in unserer Persönlichkeit vollziehen, ohne sie zu 
sprengen, und den grundsätzlichen Unterschieden, die unsere 
verschiedenen körperlichen Leben scheiden, so daß sie daraus 
vollkommen unterschiedliche Existenzen machen.

9. Die Kontinuität der Substanz

Nun könnten die Anhänger der Wiederverkörperung ein
wenden, das Band, das unsere verschiedenen Wiedergeburten 
auf der physischen Ebene verbinde, sei eine Kontinuität der 
Substanz oder des Plasma. Die Substanz der Seele, das Substrat 
des Geistes oder auch das Fluidum des sogenannten Perisprit, 
würden dieselben bleiben und die Einheit des individuellen Le
bens im Lauf seiner verschiedenen Umwandlungen wahren. 
Aber entweder ruht die Individualität im psychischen Plasma, 
im quantitativen Element des Geistes, oder es ruht im quali
tativen Element, in der spezifischen Form des übersinn
lichen Organismus. Im ersten Fall muß man annehmen, daß 
die Seele durch sich lebt, als in sich lebende Substanz, was dem 
Swedenborgischen Prinzip widerspricht, nach dem es nicht 
mehrere Leben gibt, sondern nur ein Leben, das sich mitteilt: 
Gott, das Leben selbst. Außerdem muß man das Dasein von 
ebenso vielen verschiedenen lebenden Wesenheiten postu
lieren, als es Individuen gibt.

Die Unsterblichkeit, die man einzig auf die Grundlage einer 
substantiellen Kontinuität oder Identität gründen könnte, unter
scheidet sich nicht sehr von der Unsterblichkeit des Keim
plasmas, das einige Gelehrte, wie zum Beispiel Weismann, als 
einzige Form des Fortlebens gelten lassen. Man kann in der Tat 
sagen, daß das Keimplasma oder das Plasma der Fortpflan
zungszellen „keine toten Vorfahren habe“, ganz wie die Ur
tierchen, die sich durch Zellteilung vermehren. Das ist im Grund 
die Auffassung des Fortlebens in den Nachkommen, mit an
deren Worten, die Leugnung jedes persönlichen Fortlebens. Die 
Lehre der Wiederverkörperung ist nun nicht viel tröstlicher.
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Wenn sie sich nur in der Kontinuität des Plasma verwirklicht, 
so würde das daraus hervorgehende Fortleben sich nicht we
sentlich vom Fortleben in der Nachkommenschaft unter
scheiden; wir hätten weniger eine Reihe von individuellen Wie
dergeburten als eine Abstammung, Zeugung oder Vermehrung 
in stetiger Folge.

Nach Swedenborg ist der Unterschied eines Geistes vom an
deren rein und einfach ein Formunterschied, ein Unterschied 
in der Art, das Leben zu empfangen. Das Leben, das eines ist, 
strömt ein, und die Seele, die es empfängt, individualisiert es, 
gestaltet und wandelt es nach ihrer Natur.

Das führt uns zum anderen Glied unseres Entweder-Oder. Die 
Individualität ruht in dem speziellen Charakter oder der spe
zifischen Form des psychischen Organismus.

„Der Mensch lebt nicht durch sich selbst, sondern er ist ein 
Empfänger des Lebens“ (H. G. 3318). „Alle leben von einem 
Leben, und jeder anders als ein anderer“ (H. G. 4321). „Das 
Leben wird verschieden aufgenommen, und zwar je nach der 
Beschaffenheit, welche der Mensch seiner Seele durch das Leben 
in der Welt gegeben hat“ (H. G. 6467). „Gott gibt dem Men
schen, das Leben zu fühlen, als ob es sein wäre, und Gott will, 
daß dem so sei, damit nach den Gesetzen der Ordnung der 
Mensch lebe wie aus sich selbst“ (W. C. R. 504).

Hat Swedenborg recht, so ist es also widersinnig, die Kon
tinuität des Ich auf die substantielle oder quantitative Kontinui
tät gründen zu wollen, wenn man nicht auch die funktionelle 
oder qualitative Kontinuität hinzufügt, die von der Erhaltung 
des Formelements abhängt und die die wahre individuelle oder 
persönliche Einheit bildet. Wenn es materiell möglich wäre, daß 
ein übersinnlicher, voll entwickelter oder herangereifter Or
ganismus sich in einem Fötus oder dem Körper eines Säuglings 
verkörperte, so müßte dieser letztere dessen bezeichnende Züge 
wiedergeben. So würden unsere physischen Körper sich von 
einem Leben zum anderen in seltsamer Weise gleichen, was das 
Livre des Esprits ausdrücklich leugnet.

Allan Kardec lehnt die Organisation der Geister ab und
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leugnet damit die Erhaltung dieser Organisation von einem 
Leben zum anderen, was nach Swedenborg der Vernichtung der 
psychischen Identität gleichkommt.

10. Die Lehre von der Wiederverkörperung und die 
Sittlichkeit

Was ist die Grundlage unserer sittlichen Persönlichkeit? 
Swedenborg spricht sich deutlich aus:

„Die Liebe des Menschen macht den Menschen“ (H. G. 10 153), 
denn „die Liebe ist das Sein des Menschen und formt den Men
schen nach ihrem Bilde“ (ebenda 6872 und 4727). „Wie die 
Liebe, so das Leben“ (33), und „so ist der Mensch selbst nach 
seinem Verstand“ (10 284). „Der Wille des Menschen ist das 
Wesen seines Lebens selbst, und der Verstand ist sein Dasein“ 
(3613). „Die Dinge, die durch den Willen aufgenommen werden, 
werden Dinge des Lebens“ (9386), „denn der Mensch ist vom 
Wollen Mensch, nicht vom Wissen und Verstehen, weil das 
Wissen und Verstehen vom Wollen fließt“ (585). „Jeder hat also 
das Leben nach der Form der inneren Dinge seines Geistes, einer 
Form, die er sich durch das Wollen und das Tun, das Denken 
und das Reden erworben hat“ (4904, W. C. R. 35, 39, 399, 778).

Daraus folgt, daß die Kontinuität des Lebens in der Kon
tinuität der Liebe ruht. Ohne einen logischen Zusammenhang 
der unzähligen Gemütsbewegungen, die unser Affekt- und 
Willensleben bilden, kann es keine Einheit in unserem Leben 
geben, und auch nicht in unserem innersten Wesen; es könnte 
kein Beharren unseres sittlichen Ich geben. Der Mensch erkennt 
sich selbst in dem, was er liebt, und dann erst in dem, was er 
weiß. Daher kommt das Bewußtsein seiner eigenen Identität 
und das Gefühl des Zusammenhangs seines eigenen Lebens. 
Etwas am Wesen der Liebe des Menschen ändern, ohne daß er 
sich dessen bewußt wäre, bildet eine Unmöglichkeit an sich, 
denn in der Liebe wohnt die Freiheit des Menschen. Die Liebe 
wandelt sich nur von sich selbst, frei, ganz im Einklang mit der
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Vernunft, die ihr dient. Ohne diese, das Gewissen einschließende 
Freiheit würde der Mensch sein individuelles Leben verlieren, 
denn „das Leben des Menschen besteht darin, frei denken, 
wollen und damit reden zu können!" (W. C. R. 482).

Die Lehre von der Wiederverkörperung soll uns das ebenso 
einfache wie logische Mittel offenbaren, durch das es der höch
sten Weisheit gelingt, die Menschen vollkommen zu machen. Es 
ist eine Art Entwicklungslehre, auf die sittliche Vervollkomm
nung angewendet. Es ist jedoch zweifelhaft, ob die Entwick
lungsforschung die spiritistischen oder theosophischen Lehren 
bestätigt. Die ungeheuerlichen Tierformen der vorgeschicht
lichen Saurier sind doch untergegangen, weil sie sich nicht an
passen konnten. Weit entfernt, sich zu entwickeln, sich sozu
sagen zu bessern, sind diese fürchterlichen Kriechtiere unter 
der Last ihrer physischen Unvollkommenheiten zugrunde 
gegangen. Die Natur kehrt nie an ihren Ausgangspunkt zurück, 
wenn sie einen Fehler begangen hat.

Um die Entwicklungslehre auf den sittlichen Bereich anzu
wenden, mußten Allan Kardec und seine Jünger zu seltsamen 
Gedankengängen greifen. So versichern sie uns, das Böse sei der 
vorübergehende Zustand der in der Entwicklung begriffenen 
Wesen. Dann kann man auch sagen, das Böse sei nur ein Ge
dankengebilde, und es gebe nur mehr oder weniger entwickeltes 
Gutes. Heißt das nicht die Moral zu einer einfachen Mechanik 
herabsetzen? So wären im Handumdrehen die tiefsten und 
erhabensten Probleme gelöst. Dann braucht man ja nicht mehr 
das Gute und das Böse zu vergleichen und sein Urteil zu üben 
im gerechten Ab wägen; denn es gibt ja kein Gut und Böse, kein 
Recht und Unrecht mehr, sondern nur noch mehr oder weniger 
fortgeschrittene Zustände, mehr oder weniger entwickelte Stufen 
des Lebens. Zum Aufsteigen auf der Leiter zur sittlichen Voll
kommenheit braucht es nicht mehr die mit Freiheit vollzogene 
Bekehrung des Herzens und der Vernunft, sondern ein äußer
liches Mittel moralischer Fortbewegung, einen vorwärtstreiben
den Mechanismus, der, derselbe für alle, notwendig uns alle 
zum selben Ziel führt, wir mögen wollen oder nicht. Das Böse
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wandeln, da es ja wesentlich nur der vorübergehende Zustand 
der in der Entwicklung begriffenen Wesen ist, da im Grunde ja 
das Böse das im Werden und in der Entwicklung befindliche 
Gute ist. Die Wiederverkörperung ist der vorwärtstreibende 
Mechanismus, der „Gott aus der Maschine“, der eingreift, um 
die stockende Masse der widerspenstigen Seelen auf der Bahn 
des Fortschritts in Gang zu bringen. Der festländische Spiri
tismus, der annimmt, daß der Zustand des Menschen der sei, 
den er sich selbst bereitet habe, nimmt damit an, daß dieser sein 
eigener Erlöser1 wird, was einen Widerspruch einschließt, wie 
Swedenborg aufweist.

Wenn also das Heil des Menschen von ihm selbst geschaffen 
werden müßte, so würde der Mensch seine eigene Natur nicht 
ändern, sondern nur verfestigen wollen. Wir stehen also vor 
einem Entweder-Oder. Entweder überläßt die Wiederverkörpe
rung den Menschen sich selbst und verurteilt ihn dazu, sein 
eigenes Leben zu leben, das Leben seines eigenen Liebens und 
Denkens; oder sie verwandelt den Menschen, ohne daß er es 
weiß, und zwingt ihn so zur Vervollkommnung, ohne sein Zu
tun. Das aber wäre für ihn wie ein oft wiederholtes Sterben, 
denn das Leben des Menschen ruht in der Freiheit seines Den
kens und seiner Gemütsbewegungen, und diese Freiheit ist un
vereinbar mit dem Bruch der Kontinuität, den der Übergang 
von einer Existenz zur anderen in seinem Bewußtsein mit sich 
bringt.

Auf eine solche Lehre kann man also eine hochstehende 
Sittenlehre nicht gründen; denn diese erträgt nichts Automa
tisches. Der Mensch kann nur mit Wissen und Willen besser 
werden, wenn er das Böse, in dem er steht, mit dem Guten ver
gleicht, in dem er noch nicht steht, zu dem er aber zu gelangen 
wünscht. Die Lehre von den wiederholten Erdenleben kann 
nicht machen, daß ein Mensch in einer künftigen Verkörperung 
freier ist als im jetzigen Leben; sie hebt im Gegenteil den freien 
Willen auf, denn sie nimmt an, daß ein Individuum X, das seine 
Persönlichkeit X nicht ändern wollte, doch, wenn es nur ein

10. Die Lehre von der Wiederverkörperung und die Sittlichkeit 29 9
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mal X geworden ist* seine Persönlichkeit X gerne wird ändern 
wollen. Was das Individuum X kennzeichnete, war ja gerade, 
daß es, kraft der Freiheit seiner Gefühle und seiner Vernunft, 
gewisse Eigentümlichkeiten und Neigungen seiner Natur, die 
ihm lieb waren, eben nicht ändern wollte. Ist unser Individuum, 
einmal X' geworden, tatsächlich dasselbe Individuum geblieben, 
so wird es weiter lieben, was es vorher liebte, und nichts ist 
wesentlich anders geworden; liebt es aber nicht mehr, was es 
vorher liebte, bloß kraft seiner Verwandlung in X', so hat es, 
ohne es zu wissen, seine wirkliche Persönlichkeit verloren. Es ist 
anders geworden, ohne daß diese Änderung eine moralische 
war, an der es irgendwie Anteil hatte. Sagt man, diese Ände
rung sei trotzdem eine freie und folglich sittliche Änderung, 
weil sie von Entschlüssen komme, die der Mensch als körper
loser Geist gefaßt habe, so heißt das einfach behaupten, der 
Mensch könne nach dem Tod seine Natur ändern; damit wäre 
aber die Notwendigkeit der Wiederverkörperung widerlegt. Man 
behauptet damit auch, der Mensch werde notwendigerweise ein 
gutes Wesen oder wünsche es zu werden, sobald er die Schwelle 
des Jenseits überschreite, selbst wenn er als Mensch schlecht 
war: eine ganz willkürliche Behauptung.

Die Gesetze der sittlichen Entwicklung lassen sich nicht zu 
einem mechanischen System herabsetzen, wie die Wieder
verkörperung eines ist (dem man übrigens noch andere zur 
Seite setzen könnte). Alle dienen sie zur Aufrechterhaltung der 
menschlichen Verantwortlichkeit, zur Wahrung des in ge
wissem Sinne autonomen Elements, das sich jeder Zergliederung 
und jeder willkürlichen Einordnung in ein System entzieht, das 
Freiheit heißt: Freiheit des Denkens und des Wollens. Der 
Mensch, sagt uns Swedenborg, ist nicht bloß Mensch # weil er 
denken und wollen kann, sondern weil er das Wahre denken 
und das Gute wollen kann. Kraft dieser letzteren Möglichkeit 
ist er wahrhaft frei. Könnten also das Gute und das Wahre in 
ihn durch irgendeinen Mechanismus eingepflanzt werden, so 
wäre der Mensch nicht mehr frei und würde aufhören, mensch
lich zu sein. Das zeigt, daß die Lehre von der Vielheit der



11. Das Gesetz des Karma 301

Existenzen das Menschliche im Menschen zu zerstören sucht, 
nämlich seine Vernünftigkeit, seine Freiheit und seine Verant
wortlichkeit.

11. Das Gesetz des Karma

Ich habe» nicht im Sinn, die vielen anderen ernsten Ein
wände, die gegen das Dogma von der Wiederverkörperung er
hoben werden, hier vorzuführen. Man könnte zum Beispiel die 
praktische Schwierigkeit hervorheben, die den Gedanken wider
sinnig macht, daß „das gegenwärtige Leben für jeden von uns 
die Erbschaft der Vergangenheit und das Gebären der Zukunft“ 
sei. Das ist das Gesetz des Karma der verschiedenen Reli
gionen Indiens, der Theosophen und gewisser Spiritisten. 
Welche materiellen Unmöglichkeiten schließt doch dieser Ge
danke ein! Wie soll man das geringste ursächliche Band zwi
schen den Erlebnissen einer Verkörperung und einer anderen 
aufstellen, ohne eine Art von Fatalität oder Vorherbestimmung 
anzunehmen?

Sagt man, unsere Stellung in der Welt sei durch den Grad 
unserer sittlichen und gejstigen Vollkommenheit bedingt, so 
wissen wir aus Erfahrung, daß das nicht der Fall ist. Man kann 
jedoch — und muß sogar — eine Vorsehung in den Ereignissen 
des Lebens annehmen, aber nichts beweist das Bestehen des 
Karmagesetzes, das die Leugnung jeder Vorsehung und jeder 
Freiheit ist.

Behauptet man, das Karmagesetz sei das Gesetz von Ursache 
und Wirkung, weil jedes nachfolgende Leben Wirkung des 
vorhergehenden und Ursache deä folgenden sei, so ist das ein 
fehlerhafter Kreisschluß. Man beweise, wie eine Tat von einem 
auf das andere Leben rückwirken kann, mit anderen Wcfrten, 
man zeige die vorhergehende unbestreitbare Ursache einer 
jetzigen Wirkung, aber man postuliere nicht eine unbeweis
bare Kausalbeziehung zwischen einer Reihe von bekannten Er
scheinungen und einer anderen unbekannten und unerkenn
baren.1
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Ich bin vielleicht Nero gewesen in einem früheren Leben, aber 
es wäre ungerecht und widersinnig, das Unglück, das mich in 
diesem Leben getroffen hat oder das mich noch treiTen wird, 
den Verbrechen des Sohns der Agrippina zuzuschreiben. Wie 
kann die Gegenwart die Erbschaft meiner blutigen Vergangen
heit sein, wenn diese Vergangenheit nicht die direkte Ursache 
der Ereignisse meines jetzigen Lebens ist? Wie kann die Ver
gangenheit auf mein gegenwärtiges Geschick Einfluß haben, 
wenn man nicht wenigstens eine enge Beziehung zwischen 
meinem Charakter und den zeitgenössischen Ereignissen an
nimmt? Wie soll man Gerechtigkeit in der Bestrafung von 
menschlichen Geschöpfen finden, die sich nicht schuldig füh
len? Wäre es übrigens billig oder sinnvoll, Verbrechern, die 
jede Erinnerung an ihre Sünden verloren haben, Leiden zuzu
fügen? Aber gewisse Totenbeschwörer von heute möchten, daß 
wir uns bei jedem Unglück, das uns zustößt, schuldig bekennen, 
schuldig unbekannter Verbrechen, die in einem vergessenen 
Vorleben begangen wären.

Inwiefern würde das die Prüfung erträglicher und wertvoll 
für unsere sittliche Wiedergeburt gestalten? Übrigens sind die 
Elendesten nicht notwendigerweise die Schlimmsten, und die 
Lieblinge des Glücks nicht die Besten. Die Menschen gleichen 
sich innerlich sehr. Es gibt sicher unter ihnen auf der sittlichen 
E}>ene nicht so ausgesprochene Unterschiede wie auf der gesell
schaftlichen. Alle Christen wissen, daß niemand ins Himmel
reich kommen kann, wenn er nicht von neuem geboren und 
ein neuer Mensch wird. Die Vorstellung, nach der alle Men
schenkinder nach Höhenlagen abgestuft sind, die durch die 
Zahl ihrer Verkörperungen und Wiedergeburten bestimmt sind, 
schafft eine Lage, die sich von Grund aus von der unterscheidet, 
die im Sinne des Evangeliums ist.
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12. Die Wiederverkörperung und die Gleichheit

Die Menschen sind sicher sehr verschieden und mit mehr 
oder weniger hohen Stellungen in diesem Leben betraut, aber 
der nach Geistesgaben, Talent und Vermögen höchstgestellte 
Mensch würde sich sehr mit Unrecht als Mensch, als sittliches 
Wesen seinen minder gut bedachten Mitmenschen überlegen 
fühlen. Es ist unleugbar, daß die Wiederverkörperungslehre 
dem Hochmut und der Eitelkeit aller derer schmeichelt, die sich 
mit Recht und Unrecht für höherwertig halten. Nun aber 
glaubt die christliche Demut, daß die Ersten die Letzten sein 
werden. So beginnt das Wiederverkörperungsdogma, das in der 
Absicht ausgedacht wurde, die Gleichheit des Loses für alle zur 
Geltung zu bringen, mit der Behauptung der tatsächlichen Un
gleichheit der Menschen vom geistlichen Standpunkte aus. Nun 
hängt aber der Wert eines Individuums nicht von der Höhe 
seiner Stellung ab, sondern von der Treue, mit der er seine 
Pflichten erfüllt. Diese Treue ist ebenso schön in kleinen Dingen 
wie in großen und offenbart den braven Mann im bescheiden
sten Arbeiter wie im vornehmsten Führer. Es gibt also nichts 
Widerchristlicheres als den Gedanken, die Wiederverkörpe- 
rungslehre sei die einzige, die eine vollkommene Gleichheit 
unter den Menschen zur Geltung bringe, da sie sie alle durch 
gleiche Erlebnisse gehen lasse. Aber die Einheit des Menschen
geschlechtes beruht nicht in der völligen Gleichheit der Indivi
duen, vielmehr in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit.

„Es kann nie und in keiner Weise eine Seele geben, die einer 
anderen genau gliche. Wenn zwei Geister einander genau gleich 
wären, hätten sie kein Bewußtsein von einer Existenz für sich; 
so oft der Gedanke, mehrere könnten E in s  sein, mir durch den 
Kopf ging, machte sich in der Welt der Geister und der Engel 
ein solches Widerstreben bemerkbar, daß es klar war, ein 
solcher Gedanke sei der Wirklichkeit der Dinge zuwider“ 
(Di. 2015).

Das Leben ist organisch und kann sich einigermaßen voll
kommen nur in komplizierten Formen offenbaren. Der leben
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digste und vollkommenste Organismus ist also zugleich der 
komplizierteste, derjenige, bei dem die Lebensverrichtungen am 
meisten in wechselseitiger Abhängigkeit stehen, weil sie am 
meisten spezifisch verschieden sind.

„Jede Einheit ist aus der Harmonie vieler Dinge gebildet, und 
wie die Harmonie, so die Einheit; auch kann es nie eine unbe
dingte Einheit geben, sondern nur eine der Ijarmonie“ (Di. 2016).

„Keine Seele ist einer andern unbedingt ähnlich, alle Unter
scheiden sich durch irgendeine Abweichung oder die Ver
schiedenheit ihrer Zustände, und das nicht bloß, damit keine 
Verwechslung unter den individuellen Seelen entstehe, sondern 
vor allem, damit aus der Vereinigung dieser letzteren eine voll
kommene Gesellschaft erstehe. Jede vollkommene Gesellschafts
form setzt ein Ganzes von klar unterschiedenen Teilen voraus, 
die jeder einen spezifischen Charakter tragen, und zwar damit 
das geringste Bedürfnis der Gesamtheit durch eines oder das 
andere seiner Glieder befriedigt werden könne.“ ...

„Ich heiße diese Differentiierung harmonische Mannigfaltig
keit, denn sie strebt danach, alle Dinge unter sich harmonisch 
zu gestalten. Jede Harmonie ist angenehm, weil sie die Einheit 
hervorbringt. Jeder Mangel an Harmonie mißfällt, weil sie 
Trennung erzeugt. Das ist der Grund, warum kein Ganzes in 
einer vollkommenen Ordnung geleitet werden kank, solange im 
Schoß dieses Ganzen nicht eine Mannigfaltigkeit besteht, die 
geeignet ist, die für ihre Einheit nötige Harmonie hervorzu
bringen. Nur kraft dieser Harmonie werden Beziehungen, die 
der Billigkeit und den natürlichen Gesetzen entsprechen, unter 
den Gliedern des gesellschaftlichen Körpers sich bilden können. 
(Was das Himmelreich betrifft) so ist die harmonische Mannig
faltigkeit nicht bloß eine Sache rein äußerlicher Unterschiede, 
sondern kommt von der geistigen Verschiedenheit der Seelen, 
d.h. von der mehr oder weniger großen Liebe, die sie gegen 
Gott und den Nächsten fühlen, wodurch sie Gott mehr oder 
weniger nahe sind. Solange nicht alle Mannigfaltigkeiten (der 
Liebe zu Gott und dem Nächsten) verwirklicht sind (was übri
gens nie geschehen wird), itfird man sagen müssen, daß noch
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einige Stellen im Himmel sozusagen unausgefüllt sind. Daraus 
kann man ersehen, daß eine Form es zum Höchstmaß der Diffe- 
rentiierung bringen muß, um das Höchstmaß ihrer Einheit zu 
erreichen“ [An. 535 f.).

Nun offenbart uns Swedenborg, daß das Menschengeschlecht, 
als Ganzes begriffen, sich, übersinnlich betrachtet, wie eine ein
zige Einheit verhält, wie ein einziger Mensch, ein „Großer 
Mensch“. Ähnlich dem physischen Körper, dessen übersinn
liches Urbild er ist, ist dieser Größte Mensch ein Zusammen
hang von vielfältigen und verschiedenen Funktionen, die sich 
alle gegenseitig voraussetzen.

Es müssen also die Menschen sich voneinander unterscheiden. 
Ihre Gleichheit ruht in ihrem Vermögen und ihrem Willen, zu 
dienen, und wenn einige verhältnismäßig bedeutender als an
dere sind, so sollen sie auch mehr dienen. Wem viel gegeben ist, 
von dem wird auch viel gefordert. Man rufe doch also nicht 
immer die Gerechtigkeit an, um eine künstliche, eintönige, un
fruchtbare Einheit zu fordern. Wie Charles Maurras sagt: ,,Die 
Gleichheit trocknet aus, statt zu befruchten.“

Man soll auch nicht bedauern, daß es so merkliche Unter
schiede unter den Menschen gibt in bezug auf Lebenserfahrung, 
so wenig wie man die Verschiedenheit unter den einzelnen 
selbst beklagen soll. In der Welt des Geistes „geht nichts ver
loren, und alles teilt sich mit“: das Gedächtnis, die Gemüts
bewegungen, die Freuden und die Gedanken; die Erfahrung 
der einen bereichert zugleich das sittliche und geistige Erbgut 
der andern. Es ist also widersinnig, zu behaupten, wir müßten 
wiederverkörpert werden, weil wir aus dieser Welt nicht alle 
die Erfahrung gezogen haben, die man ihr hätte entnehmen 
können. Eine auch nur elementare Kenntnis der Gesetze und 
Einrichtungen der übersinnlichen Welt, wie sie uns Swedenborg 
enthüllt, sollte dieser Beweisführung ein schleuniges Ende be
reiten. Das führt uns zu unserem letzten Ein wand.
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13. Die Wiederverkörperung und die Liebe

„Die Geister“, sagt uns Allan Kardec, „verkörpern sich als 
Mann oder Weib, weil sie kein Geschlecht haben; da sie in allem 
fortschreiten sollen, so bietet ihnen jedes Geschlecht, jede 
gesellschaftliche Stellung besondere Prüfungen und Pflichten 
und somit die Gelegenheit, sich Erfahrung zu er\verben. Wer 
immer Mann wäre, wüßte nur, was die Männer wissen.“

Eine derartige Behauptung ist geeignet, Liebe und Ehe auf 
die Stufe der Tierheit herunterzudrücken. Gibt es etwas Wider
licheres, als zu denken, daß die liebevolle und hingebende 
Gattin, der man mit Leib und Seele angehört, in einem früheren 
Leben ein Mann gewesen ist und in künftigen Wiedergeburten 
sicher wieder einer werden wird! Was wird bei diesem System 
aus der ewigen Liebe zwischen zwei Seelen, von der uns 
Swedenborg sagt, sie sei „himmlisch, geistig, heilig, rein und 
lauter, mehr als jede andere Liebe, die durch den Herrn bei den 
Engeln des Himmels und bei den Männern der Kirche besteht“ 
(E. L. 64), diese Liebe, •>,deren Kennzeichen Unschuld ist und 
Friede, Ruhe, innigste Freundschaft, volles Vertrauen und das 
gegenseitige Verlangen der Seele und des Herzens, einander 
alles Gute anzutun“ (ebenda 180).

Swedenborg lehrt, daß die wahrhaft eheliche Liebe in ihrem 
Wesen die Vereinigung zweier sich ergänzender Geister und 
folglich etwas Seelisches und Ewiges sei. Weit entfernt, die 
Möglichkeit einer Geschlechtsveränderung zuzugeben, zeigt 
Swedenborg, daß „in der Ehe eines Mannes mit seiner Gattih, 
zwischen denen wahrhaft eheliche Liebe besteht, die Gattin 
immer mehr Gattin und der Gatte immer mehr Gatte wird“ 
(ebenda 200).

Das Geschlecht ist vor allem eine Sache des Geistes und dann 
erst eine Sache des Körpers, entgegen dem, was Allan Kardec 
behauptet, daß die Geister kein Geschlecht haben, weil das Ge
schlecht der Organisation angehört. Nun haben aber die Geister 
ein Geschlecht, gerade weil sie organisierte übersinnliche Wesen 
sind. Der Mann ist nach Swedenborg organisiert, um von Gott
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besonders die Weisheit oder das Wahre, die Frau, um beson
ders lie Liebe oder das Gute zu empfangen. Mit anderen 
Worten: die psychische Organisation macht aus dem Mann 
mehr ein Geistes- als ein Affektwesen, aus der Frau mehr ein 
Gemüts- als ein Verstandeswesen. Da aber das Denken und die 
Neigung dazu geschaffen sind, sich zu vereinigen, so sind die 
beiden Geschlechter dazu geschaffen, sich übersinnlich zu ver
schmelzen. Der schwedische Seher sagt uns, daß im Himmel ein 
Paar ein Engel in der Einzahl heißt. Würde das Menschenwesen 
Verstand und Wille in ganz gleichen Verhältnissen besitzen, so 
gäbe es keine Geschlechter und folglich keine Menschheit mehr 
(E.L.).

I





IV. Teil:

Swedenborgs paranormale Fähigkeiten





1. Einleitende Betrachtungen

Es würde diesem Werk etwas fehlen, wenn es nicht auch 
noch einen Hinweis enthielte auf gewisse außerordentliche Be
gebenheiten aus den letzten Jahren unseres Denkers, die von 
seinen übernormalen Gaben Zeugnis ablegen.

Swedenborg selbst legte übrigens keinen Wert auf die Ge
schichten, die ich nun erzählen will; auch hat er es stets ab
gelehnt, übernatürliche Beweise für die Wahrheit seiner reli
giösen Lehren zu geben.1

Auch war er von dem vernünftigen Charakter seiner Lehren 
zu sehr überzeugt, als daß er das Publikum durch „wunder- 
hafte“ Tatsachen hätte dafür einnehmen wollen. Mit Recht war 
er der Meinung, daß „Wunder eine Art Blindheit im mensch
lichen Geistesleben verursachen“ (G. V. 130), und daß sie dem 
Menschen den freien Gebrauch seiner Vernunft benehmen 
(ebenda 71—99).

„Der durch Wunder bewirkte Glaube“, sagt er, „ist kein 
Glaube, sondern eine bloße Überredung, denn es ist nichts Ver
nunftgemäßes darin, geschweige denn etwas Geistliches. Der 
Umgang mit den Verstorbenen würde dieselben Wirkungen her
vorbringen wie die Wunder“ (G. V. 131 und 134).

Die wahren Jünger Swedenborgs werden daher mit der Mar
quise Ossoli sagen: „Nicht weil er Geister, sondern weil er 
Wahrheiten gesehen hat, interessiert uns Swedenborg (Edmond 
Chevrier, Swedenborg, Paris 1875, Jung-Treuttel, S. 120).

Immerhin kann das nicht der logische Abschluß eines Werks 
sein, das sich auf jeder Seite auf das Zeugnis eines Mannes be
ruft, dessen Behauptungen ihre ganze Beweiskraft dem Um
stand entnehmen, daß sie sich nicht auf willkürliche Vermutun
gen gründen, sondern auf eine streng erfahrungsmäßige Er-
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kenntnis übersinnlicher Wirklichkeiten. Oder hat Swedenborg 
nicht dem Titel mehrerer seiner Werke den stehenden Zusatz 
beigefügt: ex auditis et visis (Gehörtem und Gesehenem zu
folge) ? — Es ist also klar: wenn der Verfasser nichts gesehen 
und nichts gehört hat, so verlieren seine Aussagen ihren Wert 
als Augen- und Ohrenzeugnis und können nur noch auf den 
rein spekulativen Wert eines Beitrags zur Erörterung der uns 
beschäftigenden Erscheinungen und Theorien Anspruch machen. 
Was müßten wir aber in diesem Fall von allem dem denken, 
was Swedenborg als Frucht seiner übernatürlichen Erfahrung 
ausgibt?

Swedenborgs Ehrlichkeit kann nicht in Zweifel gezogen wer
den. Das Zeugnis seiner Zeitgenossen in dieser Frage ist ein
mütig und ohne Schwanken. Wir stehen also vor der Wahl: 
Entweder war Swedenborg geistesgestört, oder aber er hat die 
Wahrheit gesagt.

Ich will nicht verschweigen, daß die erstere Annahme über
zeugte, obschon ziemlich seltene Anhänger hat. Dr. Ballet und 
Dr. Ireland haben beide wissenschaftliche Bücher geschrieben, 
um nachzuweisen, daß der geniale schwedische Akademiker 
geisteskrank war.*

Dr. Ballet ist ein hervorragender Psychiater, aber in diesem 
Fall fehlt es seiner Diagnose an der nötigen wissenschaftlichen 
Strenge, da sie nicht auf das Studium der Bücher gegründet ist, 
in denen Swedenborg seine psychischen Erlebnisse bis ins ein
zelne beschreibt: das Diarium (5 Bände), das Traumbuch und 
Adversaria (4 Bände). Bei Dr. Ireland genügt die Tatsache, daß 
er Mohammed, Jeanne d’Arc und andere große Gestalten der 
Menschheit unter diejenigen rechnet, die mit einem Gehirn
defekt behaftet waren, um zu zeigen, daß auf seine wissen
schaftlichen Schlüsse seine philosophischen Überzeugungen ab
gefärbt haben. Seine Studie ist übrigens ebenso veraltet wie die 
von Ballet.

Dr. McDougall, Professor der Psychologie an der Duke Uni
versität (Durham, N. C., USA), mit dem ich mich des öftern 
über die Visionen Swedenborgs unterhalten habe, hat mir kein
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Hehl daraus gemacht, daß der wahre Grund, der gewisse Psy
chologen bewege, den schwedichen Seher für verrückt auszu
geben, meist in deren materialistischen Überzeugungen zu 
suchen sei. Um a priori behaupten zu können, Swedenborg sei 
geistig nicht normal gewesen, müßte man erst beweisen, daß 
es weder eine Seele noch eine übersinnliche Welt gibt.

Der große William James pflegte zu sagen: „Man mag immer
hin Swedenborg für verrückt erklären, dann muß man aber 
dem Wort »verrückt4 einen anderen Sinn geben.“ Mit anderen 
Worten, man hat das Recht, jeden Seher, eben weil er das ist, 
als einen Kranken zu betrachten, wofern man sich über den 
Sinn des Worts „krank“ verständigt; aber nach der feinen Be
merkung Dostojewskys „beweist die Tatsache, daß nur die 
Kranken Visionen haben, nicht, daß diese nicht real sind, son
dern bloß, daß man krank sein muß, um sie zu sehen“. Das 
dürfte einleuchten.

Es ist meines Erachtens das Kennzeichen eines Geistes, der 
alles zu einfach sieht, grundsätzlich das Abnorme dem Patho
logischen gleichzusetzen. Es kann etwas abnorm sein als bloßer 
Ausnahmefall, der Ausnahmefall braucht aber nicht notwendig 
ein pathologischer Fall zu sein.

Es ist kein Zeichen von Leichtgläubigkeit, wenn man sich 
vor gewissen übernormalen Kundgebungen des menschlichen 
Geistes beugt. Matter sagt es so schön in seiner Biographie 
Swedenborgs:* „Wenn es sich je durch glaubwürdige Tatsachen 
für uns erweisen sollte, daß die menschliche Seele in dem ge
heimnisvollen Schatz ihrer schon bekannten, so wunderbaren 
Fähigkeiten, noch eine zwar seltenere, aber um so wunderbarere 
besäße, so wollen wir uns tapfer darein ergeben und nicht in 
einer Art von Neid den Erwählten unseres Geschlechts so eigen
sinnig die Gaben streitig machen, die ihnen mit Ausschluß der 
übrigen beschieden sein mögen...  Wenn man im Falle Sweden
borgs von Halluzination oder Geisteskrankheit redet, so ist zu 
sagen, daß geradezu alles in seinem reichen und anregenden 
Denken von irgendwelchen Störungen und Verwirrungen nor
maler Seelenzustände so weit entfernt ist, daß es die Geschichte
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der Menschheit beleidigen hieße, ein solches Leben mit so häß
lichen Worten zu bedenken.“

Professor Martin Lamm (a. a. 0.) möchte annehmen — auf 
Grund von Arbeiten von Séglas über Halluzination —, daß 
Swedenborg Pseudohalluzinationen gehabt habe, und zwar weil 
der schwedische Seher offenbar das, was er mit den Sinnen der 
Seele sah und hörte, nie mit dem verwechselte, was er mit den 
körperlichen Sinnen wahrnahm. Aber die Tatsache, daß sich 
Swedenborg in dieser Hinsicht nicht wie ein richtiger psycho- 
sensorieller Halluzinierender verhielt, beweist doch nicht zwin
gend, daß er ein Pseudohalluzinierender war. Will man ihn übri
gens um jeden Preis in eine der von den Psychiatern aufgestell
ten Klassen einreihen, so stelle man ihn ohne weiteres in die 
Gruppe der echten, d. h. der psychosensoriellen und psycho
motorischen Halluzinerenden, obschon er gelegentlich wohl 
auch Pseudohalluzinationen erlebt hat.

Unser Seher hat nie gesagt, er habe „den Eindruck gehabt“, 
daß er sehe und höre, er hat, wie er sagt, gesehen und gehört. 
Daß er dabei erklärt, er habe mit seinen transzendenten Sinnen 
wahrgenommen, tut dem Wirklichkeitscharakter seiner Erleb
nisse keinen Eintrag. Mehr noch, Swedenborg beschreibt im ein
zelnen die psychomotorischen Störungen, die er unter dem Ein
fluß gewisser Geister empfunden habe. Für die Psychiater, die 
an das Dasein oder an das Einwirken von Geistern nicht glau
ben, kann es sich also nur um psychomotorische Halluzinatio
nen handeln.

Aber, wie H. Delacroix zugibt ( e Langage et la Pensée, Paris 
1924, S. 466), ist das Problem der Halluzination noch nicht be
friedigend gelöst, denn kein Forscher konnte bis jetzt die echten 
psychosensorischen Halluzinationen in klare Beziehungen zum 
Ich und zum Leibe bringen. Anders gesagt: Keiner weiß, wie 
und warum der echte Halluzinierende seine Erlebnisse in die 
Außenwelt projiziert und sie alsdann, als ob es sich um objek
tive Wahrnehmungen handelte, wieder aufnimmt. Das Wort 
„Halluzination“ ist im Grunde nur ein bequemer Ausdruck, mit 
dem wir unsere Unwissenheit hinsichtlich gewisser geistiger Phä-
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nomene verhüllen, bei denen es meines Erachtens keineswegs 
ausgemacht ist, daß sie alle pathologischer Herkunft sind. 
Nimmt man an, daß es nichtpathologische Halluzinationen gibt, 
die von außen stammen, d.h. von Ursachen erzeugt sind, die 
außerhalb des Subjekts liegen, so habe ich nichts dagegen ein- 
zuwenden, daß man Swedenborg einen Halluzinierenden nennt. 
Bei einer solchen Auffassung blieben allerdings gewisse ab
norme Prozesse bestehen, die aber nicht die erste und einzige 
Ursache eines an sich krankhaften Phänomens wären, sondern 
bloß die werkzeugliche oder unmittelbar bestimmende Ursache 
einer wahren übersensoriellen Wahrnehmung bzw. eines über
normalen Bewegungsantriebs.

Aber die Psychiatrie erkennt ja nur Halluzinationen patho
logischer Herkunft an, und das, obwohl kein Psycholog auf der 
Welt mit Sicherheit behaupten kann, daß Geister keine Hallu
zinationen oder Phänomene, die uns als solche Vorkommen, 
hervorrufen können — aus guten Gründen! Die modernen Psy
chiater — wie S6glas, Claude, Kurt Goldstein, von Monakow, 
Mourgue, Head, Henri Ey — scheinen darin übereinzustimmen, 
daß sie in der Halluzination nur eine Art „Vordergrundsym
ptom“ (Goldstein) sehen, das seinen Ursprung in einer wirklichen 
Geistesstörung hat, die man Spaltung der Persönlichkeit, De
personalisation oder anders nennt. Unter dem Einfluß dieser 
Spaltung der seelischen Funktionen würde der Kranke die abge
trennten Teile seines Ich nicht mehr als ihm zugehörig aner
kennen, was dann alle Arten von Wahnerlebnissen erzeugte und 
schließlich die Halluzination ergäbe. Nach der modernen Theo
rie — die, nebenbei gesagt, sich ganz von der Himmythologie 
oder der psychoanatomischen Auffassung des letzten Jahrhun
derts losgelöst hat — ist es der Wahnsinn, der die Halluzination 
erzeug* nicht umgekehrt.4

Ist es aber so, dann kann man Swedenborg eigentlich nicht 
mehr als Halluzinierenden betrachten. Nimmt man die heutigen 
Theorien an und zieht man die zahllosen psychischen und phy
sischen Symptome in Betracht, die Swedenborg an sich selbst 
beobachtet hat, so müßte man schließen, daß der nordische



Seher unter einer so völligen Auflösung seiner Persönlichkeit 
gelitten hat, daß sie ihn schließlich unfehlbar in einen Zustand 
gänzlichen geistigen Zerfalls versetzt und tiefe Störungen in 
seinem sozialen Verhalten hervorgerufen haben würde. Nun hat 
sich aber Swedenborg stets einer ausgezeichneten physischen 
Gesundheit und vollkommener Geistesklarheit erfreut. Bis zum 
Ende seiner Tage war sein Verhalten das eines vernünftigen 
Mannes, und sein Gespräch das eines Weisen. Hier haben wir 
einen zum mindesten erstaunlichen Ausnahmefall. Bis die Psy
chologen dieses Problem ins reine bringen, scheint es mir ver
nünftiger und auch einfacher, Swedenborgs eigene Erklärung 
seiner psychischen Zustände anzunehmen.

Was er uns von den Geistern und von der anderen Welt sagt, 
entzieht sich jeder empirischen Nachprüfung. Gewiß hängt in 
seinem System alles logisch zusammen — ja, seine Offenbarun
gen werfen auf eine Reihe von wichtigen und schwierigen Pro
blemen ein helles Licht —, aber diese innere Evidenz für sich 
allein genügt nicht, die objektive Wirklichkeit der übernormalen 
Wahrnehmungen unseres Sehers zu erweisen. Darum ist es ein 
Glück, daß im Leben Swedenborgs gewisse Ereignisse vorge
kommen sind, von denen man mindestens das sagen kann, daß 
sie unbestreitbar dartun, daß er wirklich im Besitz gewisser 
außerordentlicher Fähigkeiten war. Einige unter diesen Tat
sachen, an die ich denke, scheinen sogar schwer erklärbar, 
wenn man sich gegen die Geisterhypothese abweisend ver
hält.

Wir legen jetzt diese Tatsachen in ihrer zeitlichen Ordnung 
vor. Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, verschiedene Fas
sungen der Berichte, die notwendig gewisse Unstimmigkeiten 
in Einzelheiten nach sich ziehen. Das ist jedoch von geringem 
Belang, da die Tatsachen selbst nie in Zweifel gezogen worden 
sind.

3 l 6  IV. Teil: Swedenborgs paranormale Fähigk^.^ii
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2. Der Stockholmer Brand

Hier folgt zunächst der bekannte Bericht, den der Philosoph 
Kant über den Brand in Stockholm erstattet hat. In den „Träu
men eines Geistersehers“ 1 heißt es:

„Es war, wo ich recht berichtet bin, gegen das Ende des 
1759sten Jahres, als Herr Swedenborg, aus England kommend, 
an einem Nachmittage zu Gothenburg ans Land trat. Er wurde 
denselben Abend zu einer Gesellschaft bei einem dortigen Kauf
mann gezogen, und gab ihr nach einigem Aufenthalt mit allen 
Zeichen der Bestürzung die Nachricht, daß eben jetzt in Stock
holm im Südermalm eine erschreckliche Feuersbrunst wüte. 
Nach Verlauf einiger Stunden, binnen welchen er sich dann 
und wann entfernte, berichtete er der Gesellschaft, daß das 
Feuer gehemmet sei, imgleichen, wie weit es um sich gegriffen 
habe. Eben denselben Abend verbreitete sich schon diese wun
derbare Nachricht, und war den andern Morgen in der ganzen 
Stadt herumgetragen, allein nach zwei Tagen allererst kam der 

♦Bericht davon aus Stockholm in Gothenburg an, völlig einstim
mig, wie man sagt, mit Swedenborgs Visionen.“

An Fräulein von Knobloch schrieb Kant folgendes:
„Um Ihnen, gnädiges Fräulein, ein paar Beweistümer zu geben 

(über die Fähigkeiten Swedenborgs), wo das ganze noch lebende 
Publikum Zeuge ist, und der Mann, welcher es mir berichtet, 
es unmittelbar an Ort und Stelle hat untersuchen können, so 
belieben Sie nur folgende zwei Begebenheiten zu vernehmen.“ 
(Hier gibt Kant ohne Rücksicht auf die zeitliche Ordnung zu
erst die Geschichte von der wiedergefundenen Quittung, die wir 
an ihrem Ort berichten werden; dann nimmt er das hier in Be
tracht kommende Ereignis vor): „Die folgende Begebenheit aber 
scheint mir unter allen die gößte Beweiskraft zu haben und be
nimmt wirklich allem erdenklichen Zweifel die Ausflucht. Es 
war im Jahr 1756“ — (es sollte heißen 1759) — „als Herr 
von Swedenborg gegen Ende des Septembermoriats am Sonn
abend, um 4 Uhr nachmittags, aus England ankommend, zu 
Gothenburg ans Land stieg. Herr William Castel bat ihn zu sich
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und zugleich eine Gesellschaft von 15 Peronen. Des Abends um 
6 Uhr war Herr von Swedenborg herausgegangen und kam ent
färbt und bestürzt ins Gesellschaftszimmer zurück. Er sagte, 
es sei eben jetzt ein gefährlicher Brand in Stockholm am Süder- 
malm, und das Feuer griffe sehr um sich. Er war unruhig und 
ging oft heraus. Er sagte, daß das Haus eines seiner Freunde, 
den er nannte, schon in Asche liege und sein eigenes Haus in 
Gefahr sei. Um 8 Uhr, nachdem er wieder herausgegangen war. 
sagte er freudig: »Gottlob, d&r Brand ist gelöschet, die dritte Tü 
vor meinem Hause!* Diese Nachricht brachte die ganze Stadt 
und besonders die Gesellschaft in starke Bewegung, und mai 
gab noch denselben Abend dem Gouverneur davon Nachricht 
Sonntags des Morgens wurde Swedenborg zum Gouverneur ge
rufen. Dieser befrug ihn um die Sache. Swedenborg beschrieb 
den Brand genau, wie er angefangen, wie er aufgehört hätte 
und die Zeit seiner Dauer. Desselben Tags lief die Nachricht 
durch die ganze Stadt, wo es nun, weil der Gouverneur daraui 
geachtet hatte, eine stärkere Bewegung verursachte, da viele 
wegen ihrer Freunde oder wegen ihrer Güter in Besorgnis 
waren. Am Montag abends kam eine Estafette, die von der Kauf
mannschaft in Stockholm während des Brandes abgeschickt 
war, in Gothenburg an. In den Briefen ward der Brand ganz auf' 
die erwähnte Art beschrieben. Dienstag morgens kam ein könig
licher Kurier an den Gouverneur mit dem Bericht von dem 
Brande, vom Verlust, den er verursacht, und den Häusern, die 
er betroffen, an; nicht im mindesten von der Nachricht unter
schieden, die Swedenborg zur selbigen Zeit gegeben hatte, denn 
der Brand war um 8 Uhr gelöscht worden.

Was kann man wider die Glaubwürdigkeit dieser Begeben
heit anführen? Der Freund, der mir dieses schreibt, hat das 
alles nicht allein in Stockholm, sondern vor ungefähr zwei Mo
naten in Gothenburg selbst untersucht, wo er die ansehnlichsten 
Häuser wohl kennt und wo er sich von einer ganzen Stadt, in 
der seit der kurzen Zeit von 1756 (1759) doch die meisten Augen
zeugen noch leben, hat vollständig belehren können.“ 2
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Dieser Brief Kants an Fräulein von Knobloch stammt, wie Kuno Fischer 
nachgewiesen hat, aus dem Jahr 1763, ist also älter als die im Jahr 1766 er
schienenen „Träume“. Besagt das nun, daß Kant im Jahr 1766 seine Schlüsse 
aus der „vollständigen Erkundigung“ und die Ergebnisse seiner „sorgfäl
tigen Prüfung“, auf die er sich in seinem drei Jahre zuvor geschriebenen 
Brief bezieht, nicht mehr wahrhaben wollte, damit man nicht von ihm 
sagen könne, „eine irrige Meinung habe ihn dazu bringen können“, den selt
samen Erzählungen, die er berichtet, Glauben zu schenken? Sicher nicht.

Die Haltung Kants ist allerdings ziemlich zweideutig. Professor Hoffmann 
gibt das zu in seiner oben (S. 36) erwähnten beachtlichen Studie. In seiner 
Broschüre will Kant die Geschichten, die er „mit völliger Gleichgültigkeit 
dem geneigten oder ungeneigten Urteile des Lesers preisgibt“, weder leugnen 
noch bestätigen. Hier ist nicht mehr die Rede von seiner persönlichen Nach
forschung. Es sieht aus, als ob Kant sich entschuldige, seine Aufmerksam
keit auch nur im geringsten auf Tatsachen gerichtet zu haben, für die man 
sich im Zeitalter Voltaires nicht interessieren konnte, ohne sich lächerlich 
zu machen. Darum begnügt er sich, auf das allgemeine Gerücht hinzu
weisen, was ihn jeder eigenen Verantwortlichkeit enthebt. „ S i t  m ih i  fa s  
a u d i ta  lo q u i“, mit diesem Virgilvers leitet er seinen Bericht ein, der in durch
aus launigem Ton gehalten ist.

In Wahrheit kann Kant, „was die Erzählung anlangt, sich nicht ent
brechen, eine kleine Anhänglichkeit an die Geschichten dieser Art, aber 
auch, was die Vernunftgründe betrifft, einige Vermutung von deren Richtig
keit zu nähren, ungeachtet der Ungereimtheit, welche die erstere, und der 
Hirngespinste und unverständlichen Begriffe, welche die letzteren um ihren 
Wert bringen“. Brief Kants an Moses Mendelssohn vom 8. April 1766 (Kants 
Werke XI, I, 1842, ed. Rosenkranz). In demselben Brief an den Bankier 
Mendelssohn schreibt Kant folgendes: „In der Tat wurde es mir oft schwer, 
die Methode zu ersinnen, nach welcher ich meine Gedanken einzukleiden 
hätte, ohne mich dem Gespötte auszusetzen. Es schien mir also am ratsam
sten, anderen dadurch zuvorzukommen, daß ich über mich selbst zuerst 
spottete, wobei ich auch ganz aufrichtig verfahren bin, indem wirklich der 
Zustand meines Gemüts hierbei widersinnig ist“ (es folgen die oben zitierten 
Worte).

Kants Broschüre ist gegen die Metaphysiker gerichtet und besonders 
„gegen die philosophischen Dogmatiker, die, wie Wolf und Crusius, sich 
müßigen, weil jeder Erfahrungsgrundlage baren Spekulationen hingeben“ 
(Hoffmann, a. a. O., S. 10). Da nun aber Swedenborg seine Lehre gerade auf 
seine Erfahrungserkenntnis von der übersinnlichen Welt zu gründen be
hauptete, so hätte der Königsberger Philosoph, der so etwas nicht zugeben 
konnte, seiner Streitschrift vielmehr den Titel geben sollen: „Träume der 
Metaphysik bekräftigt durch die Träume eines Geistersehers“, statt: 
„Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik“.
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Delacroix 3 ist der Meinung, „Kant wolle im Grunde beweisen, daß, wenn 
man einmal den Begriff des Geistes und der Gemeinsamkeit des Wirkens 
unter den Geistern gelten lasse, Swedenborgs System so wahrscheinlich wie 
jedes andere sei“. Das scheint in der Tat aus einem Studium des zweiten 
Hauptstücks der Träume sich zu ergeben, das den Titel hat: „Ein Fragment 
der geheimen Philosophie, die Gemeinschaft mit der Geisterwelt zu eröffnen“. 
Die Schlüsse, auf die dieses Kapitel hinauskommt, sind gerade die Sweden
borgs; Kant hat übrigens (lange nach seinen „Träumen“) kein Bedenken 
getragen zu erklären, daß „die Gedanken Swedenborgs über die intelligible 
und die Sinneswelt sehr erhaben seien“ (Kant: M e ta p h y s ik ,  ed. Pölitz, S. 257, 
und Du Prel: K a n ts  V or le sun gen  über  P sych o lo g ie ,  1889).

Es steht fest, daß Kant trotz seinen Sarkasmen Swedenborgs Werk sehr 
ernst genommen hat und sich im Laufe seiner eigenen philosophischen Be
trachtungen mehr als einmal von ihm anregen ließ, besonders für seine 
Theorien über Raum und Zeit.

Swedenborg selbst hat die Geschichte des Brands des Söder
malm Eric Bergström, dem Besitzer des Wirtshauses King’s Arm 
Tavern in London, erzählt. „Er erklärte“, sagte uns dieser, „daß 
er, nachdem er die (bei Herrn Castel versammelte) Gesellschaft 
verlassen habe, zurückgekommen sei und kurz darauf der Ge
sellschaft gesagt habe, sein Haus und Garten seien unbeschädigt, 
und daß er dann beschrieben habe, bis wohin die Flammen ge
kommen seien, obwohl noch keine Nachricht in dieser Sache 
angekommen war“ (Tafel, Doc., S. 538).

3. Die Quittung von Frau von Marteville

Hier folgt der Bericht einer Tatsache, die ein guter Beweis 
dafür scheint, daß der berühmte Seher die Fähigkeit hatte, sich 
mit den Dahingeschiedenen zu unterhalten.1

„Wir möchten wissen, was Wahres an der Sache ist, und 
hören darüber den zuverlässigsten, den bestunterrichteten, den 
wahrhaftigsten Zeugen. Das ist doch wohl der Mann, der hätte 
bezahlen müssen, wenn die Quittung nicht wiedergefunden wor
den wäre, der zweite Mann von Frau von Marteville, der brave 
General von E(iben), der um so vertrauenswerter ist, als er sich 
weder als Freund Swedenborgs noch als sein Feind gibt.
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Der Seher war seit drei Jahren tot. Ein gelehrter Geistlicher 
schrieb an Frau von Marteville, weil er wissen wollte, was er 
von der berühmten Sage zu halten habe. Da Frau von Marteville 
leidend war, so antwortete der General, ihr Gatte, dem Geist
lichen in folgender Weise:

Brief des Generals von Eiben

„Hochehrwürdiger, hochgelehrter und hochgeehrter Herr
Pastor!

Einer Unpäßlichkeit wegen muß sich meine Frau das Ver
gnügen versagen, den Brief Euer Hochwürden persönlich zu 
beantworten; so liegt mir die angenehme Pflicht ob, Ihnen eine 
Geschichte, die Sie so lebhaft zu interessieren scheint, in ihrem 
wahren Zusammenhang zu erzählen. Wie überhaupt selten ein 
Ereignis vorkommt, dem nicht die Wiedererzählung Ungenaues 
beimengt, so ist es auch hier gegangen.

Hier die Tatsachen: Etwa ein Jahr nach dem Tod des Herrn 
von Marteville kam meine Frau auf den Gedanken, dem be
rühmten Herrn von Swedenborg, der damals ihr Nachbar in 
Stockholm war, einen Besuch zu machen, um ein so außer
ordentliches Wunder des menschlichen Geschlechts näher 
kennenzulernen. Sie teilte diese Regung der Wißbegierde meh
reren befreundeten Damen mit, und der Besuch wurde auf 
einen bestimmten Tag festgesetzt. Die Damen wurden alle an
genommen, Herr Swedenborg empfing sie in einem sehr 
schönen Garten und in einem prächtigen möblierten Empfangs
zimmer mit einem Deckengewölbe im Dachstock, der ein Fen
ster hatte, aus dem er sich, wie er sagte, mit seinen Freunden, 
d. h. den Geistern, zu unterhalten pflegte.*

Unter anderem fragte ihn meine Frau, ob er nicht Herrn von 
Marteville gekannt habe, worauf er erwiderte, er habe ihn nicht 
kennenlernen können, und zwar, weil er fast die ganze Zeit in 
London verbracht habe, während der dieser Herr holländischer 
Gesandter am Hof von Stockholm gewesen sei. Hier muß ich 
nebenbei sagen, daß die Geschichte mit den 25 000 holländischen



Gulden (und beachten Sie, daß sie damals noch nicht ein 
gefordert worden waren) vollkommen richtig ist in dem Sinn, 
daß meine Frau in dieser Hinsicht in Anspruch genommen 
worden war und daher keine Quittung vorzuzeigen hatte. Bei 
obgenanntem Besuch wurde alles dieses jedenfalls nicht er
wähnt. Acht Tage nachher erschien der selige Herr von Marte- 
ville meiner Gattin im Traum und tat ihr kund, daß und wo siê  
in einer Kassette von englischem Fabrikat nicht nur die Quit
tung, sondern auch eine Haarnadel mit zwanzig Brillanten 
finden würde, die man ebenfalls für verloren ansah. Das war 
ungefähr um 2 Uhr morgens. Voll Freude steht sie auf und 
findet alles am angegebenen Ort. Nachdem sie sich wieder 
niedergelegt hatte, schlief sie bis 9 Uhr vormittags. Gegen 11 Uhr 
läßt sich Herr von Swedenborg anmelden. Ehe er irgend etwas 
von dem Vorgefallenen gehört hatte, erzählte er, er habe in der 
Nacht vorher mehrere Geister und unter anderen Herrn von 
Marteville gesehen. Er hätte sich mit ihm zu unterhalten ge
wünscht, aber Herr von Marteville habe sich dem entzogen, da 
er sich jetzt zu seiner Frau begeben müsse, um ihr eine wichtige 
Eröffnung zu machen; außerdem verlasse er danach die 
(Geister-) Kolonie, in der er sich seit einem Jahr befinde, um in 
eine andere, sehr viel glücklichere überzugehen.

Das sind wahrheitsgemäß die näheren Umstände dessen, was 
meiner Gattin mit der Quittung und mit Herrn von Swedenborg 
passiert ist. Ich wage nicht in die Geheimnisse einzudringen, 
auf die man hier stößt. Das ist auch nicht mein Beruf. Ich hatte 
einfach zu erzählen. Diese Pflicht habe ich erfüllt, und ich 
würde mich glücklich schätzen, wenn ich den Wünschen Euer 
Hochwürden entsprochen hätte.

Meine Gattin empfiehlt sich Ihnen. Ich bin in Hochachtung 
Euer Hochwürden ergebener Diener von Eiken/ '

„Auf den ersten Blick“, fährt Matter fort, „scheint General 
von E. überhaupt nichts Außerordentliches in der Anekdote zu 
sehen, die er berichtet. Immerhin erwähnt er als eine Tatsache 
die ihm zu diskutieren nicht zukomme, was Swedenoorg, ehe
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er noeh vom Traum hörte, über ein Zusammensein mit Herrn 
von Marteville im Himmel (oder vielmehr in der Geisterwelt) 
erzählt. Und hier kommen wir zu der ernsten Rolle, die der 
Seher in der Sache mit der Quittung spielt.

Swedenborg war aus Anlaß der Frage der Witwe, ob er ihren 
Mann gekannt habe, der Wunsch gekommen, mit Herrn von 
Marteville in der anderen Welt Bekanntschaft zu machen. Er 
hatte ihn da aufgesucht, wo er sich befand, er hatte ihn nicht 
zu einer Unterhaltung bestimmen können, und war von ihm 
gebeten worden, ihn zu entschuldigen, da er notwendigerweise 
in eben diesem Augenblick sich zu seiner Frau begeben müsse, 
um ihr eine sehr wichtige Eröffnung zu machen.

Das ist eine sehr kleine Rolle; sie ist scheinbar rein negativ, 
aber wenn sich alles in Wirklichkeit so verhält, so ist damit 
doch festgestellt, daß Swedenborg in den Gegenden der anderen 
Welt alle die Personen zu besuchen pflegte, mit denen er zu 
sprechen wünschte.“

Hält man sich an die Gesamtheit der über diese Sache ver
öffentlichten Dokumente (siehe Documents, S. 631—646 und 
S. 673 f.), so scheint das Zeugnis des Generals von Eiben in 
mehreren Punkten anfechtbar. Es scheint doch zum Beispiel 
festzustehen, daß die Gräfin Marteville Swedenborg um seine 
Vermittlung bei ihrem verstorbenen Gemahl angegangen habe, 
um voji diesem einen Hinweis in bezug auf die Quittung zu er
halten. Graf Ostermann, der russische Gesandte, hat erklärt, er 
habe mit Swedenborg von der Verlegenheit gesprochen, in der 
sich Frau von Marteville wegen der verlorenen Quittung befand 
(Documents, S. 645 f.).

Aueh scheint aus den meisten auf uns gekommenen Be
richten hervorzugehen, daß Marteville Swedenborg angezeigt 
habe, wo sich die verlegte Quittung befand, und daß das wert
volle Papier durch Vermittlung dieses letzteren wiedergefunden 
wurde. Das ist jedenfalls die Lesart des Sekretärs des Herrn von 
Marteville, die von der Schwester und von der Tochter des Ge
sandten bestätigt wird. Auch stimmt dieses Zeugnis mit dem 
Bericht des Freundes von Kant überein. Dr. Clemm und Jung-
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Stilling sagen ebenso aus, nicht zu reden von Swedenborg selbst, 
der Herrn Bergström erklärte, auf die Hinweise des verstor
benen Gesandten hin habe er Frau von Marteville sagen können, 
wo sich die vielberedete Empfangsbescheinigung befunden habe 
(Documents II, S. 636).

Diese Lesart wird aber von Robsahm nicht bestätigt, der sich 
ebenfalls auf das Zeugnis des Sehers beruft, zu dessen nächsten 
Freunden er gehörte. Folgendes sind die Worte, die er aus dem 
Munde dieses letzteren hörte:

„Nachdem er erzählt hatte, wie die Gräfin von Marteville ihn 
aufgesucht hatte, um ihn von dem Verlust der Quittung zu 
unterrichten, und nachdem er seine Begegnung mit dem Gemahl 
dieser Dame beschrieben hatte, sagte Swedenborg zu seinem 
Freund: ,Der Gesandte erwiderte mir, er begebe sich noch die
sen Abend nach Hause, um die Quittung zu suchen; aber er 
betraute mich mit keinem anderen Auftrag für seine Witwe. Ich 
habe seither gehört, daß sie das wichtige Schriftstück gefunden 
habe, aber ich habe bei dem glücklichen Ausgang der Sache 
keine andere Rolle gespielt als die eben erwähnte‘ “ (Documents 
II, 638).

Robsahms Bericht widerspricht, wie man sieht, dem Berg- 
ströms, dagegen wird dessen Zeugnis bekräftigt von dem des 
Senators Graf von Hoepken, sowie durch die Erklärungen der 
Frau des Gärtners von Swedenborg. Diese beiden letzteren Zeug
nisse berufen sich auch auf die Aussagen des Sehers selbst.

Dieses Auseinandergehen der Meinungen ist um so bedauer
licher, als es fast unmöglich ist, festzustellen, wer recht hat. 
Aber da die Geschichte mit der Quittung viel Aufsehen erregte 
und zu allerlei Legenden Anlaß gab, so mag es sein, daß die
jenigen, die sich an Swedenborg wandten, seine Worte mit un
echten Beigaben versahen, die sich auf mehr oder weniger 
gegründete Gerüchte stützten.

Vielleicht kommt die Erzählung des Abb6 PernSty * der Wahr
heit am nächsten.

Mit seiner Angabe, Swedenborg habe Frau von Marteville den 
verborgenen Ort angegeben und der verstorbene Gesandte habe,



seiner Witwe im Traum erscheinend, dasselbe getan, kommt 
alles in Einklang. Es ist in der Tat wenig wahrscheinlich, daß 
die edle Dame die Geschichte mit ihrem Offenbarungstraum 
ganz und gar erfunden haben sollte. Sicher ist jedenfalls, daß 
die Gräfin Marteville ihre vielberedete Quittung wiedergefunden 
hat auf Winke von ihrem verstorbenen Gemahl, seien es direkte, 
seien sie durch Vermittlung Swedenborgs erfolgt. Nicht minder 
sicher ist, daß dieser die Witwe des Gesandten aufg^sucht hat, 
um ihr zu sagen, daß er eben den früheren Diplomaten in der 
Geisterwelt getroffen habe, und daß er ihm die Botschaft über
mittelt habe, mit der sie ihn betraute. Leider wissen wir nicht 
genau, was die Antwort des Gesandten war. Sagte er, er wolle 
selbst seiner Witwe das Versteck enthüllen, oder hat er Sweden
borg erklärt, wo die Quittung sei? Frau von Marteville war 
jedenfalls davon überzeugt, daß Swedenborg wirklich mit ihrem 
Mann gesprochen habe. Hat Frau von Marteville in der Tat ge
träumt, daß ihr ihr Gemahl das Versteck gezeigt habe, so fragt 
man sich, wie Swedenborg diesen Traum hat kennen können, 
und zwar sozusagen zum voraus! Hat aber die Witwe des Ge
sandten nicht geträumt, so kann man unmöglich auf natürliche 
Weise erklären, wie der Seher in der Lage war, ihr den Ort des 
Verstecks zu offenbaren, da, mit Ausnahme des Verstorbenen, 
kein Mensch etwas davon wußte. Diese Geschichte kann man 
meines Erachtens nicht durch Telepathie, Kryptomnesie oder 
Psychometrie erklären. Aber selbst in diesem Fall bliebe ge
sichert, daß Swedenborg im Besitz gewisser ganz außerordent
licher psychischer Fähigkeiten war.
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4. Die Geschichte von der Königin Louise Ulrike 
von Schweden

Ich entnehme einen Teil dieses Berichts wieder dem ausge
zeichneten Werk von Matter:1

„Gegen Ende desselben Jahres, in dem Swedenborg, so oder 
so, eine Rolle in dem Drama der Familie Marteville und eine



bedeutende Rolle im Stockholmer Parlament spielte, trat er in 
den Salons der Königin in einer so außerordentlichen Weise auf, 
daß das seinem Ruf noch mehr Glanz verlieh als alles Vorher
gehende in seiner wunderbaren Laufbahn. Die Tatsachen sind 
dafür auch schwerer festzustellen. So zahlreich die Berichte 
sind und die Eingeweihten, die halb Eingeweihten und die, die 
an den Türen gehorcht haben, keiner gibt das Datum außer dem 
Kapitän Stahlhammer, und der gibt es falsch. Weder Sweden
borg noch die Königin erwähnen es, und nichts macht die Leute 
unsicherer als diese Unklarheit, die zu den anderen hinzu
kommt. Es war doch sicherlich der Mühe wert, die Tatsachen 
scharf ins Auge zu fassen und zu datieren.2 Denn sie würden 
Zeugnis davon ablegen, daß in dem berühmten Schweden der 
menschliche Geist die bis auf diesen Tag seltenste Entfaltung 
auf Erden erreichte.

„Der Bericht stammt von Swedenborg selbst, und zwar sind es 
Äußerungen von ihm an offener Tafel General Tuxen gegen 
über, der sie später in einem (schon erwähnten) Brief niedei- 
legte:

,Diese und andere Erzählungen bewogen mich, einige Jahre 
nachher den schwedischen Konsul, Herrn Rahling, zu bitten, er 
möchte mir gleich Nachricht geben, wenn Swedenborg wieder 
nach Helsingör käme. Derselbe ließ mich auch bald darauf 
durch seinen Neffen, den bekannten Hellenisten Herrn Beyer, 
wissen, daß der berühmte Reisende jetzt in seinem Hause zu 
Mittag speise, zugleich mit dem Kapitän, der ihn hierher ge 
bracht; er bitte mich aber, mich sehr zu beeilen, da der Wind 
günstig sei und sie schon im Begriffe seien, sich einzuschiffen 
Ich beeilte mich, so sehr ich. konnte, und, im Hause angekom 
men, wandte ich mich an den Assessor in der Eigenschaft eines 
intimen Freundes des Konsuls und als gekommen, um die Ehre 
der Bekanntschaft mit einem so berühmten und gelehrten 
Manne wieder zu haben, und bat ihn, einige Fragen an ihn 
richten zu dürfen. Auf dies antwortete er mit Artigkeit und 
Ruhe: »Fragen Sie immer, was Sie wollen, ich werde alles der 
Wahrheit gemäß-»beantworten.* Meine erste Frage warf, ob die
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Erzählung von dem, was zwischen ihm und der Königin vor
gegangen sein sollte, wahr sei. Er antwortete: »Sagen Sie mir zu
erst, wie Sie es erzählen gehört haben, und dann will ich Ihnen 
sagen, was daran wahr ist oder sich anders zugetragen hat.* Ich 
erwiderte, da ich sehe, daß er schon im Begriff sei, an Bord des 
Schiffes zu gehen, so nehme ich an, daß keine Zeit zu verlieren 
sei und bitte ihn daher, er möchte die Güte haben, mir die 
Geschichte selbst zu erzählen. Er willigte ein und erzählte sie 
mir auf dieselbe Weise, wie sie mir zuvor durch Briefe von 
glaubwürdigen Personen mitgeteilt worden war, er setzte jedoch 
noch folgende Umstände hinzu:

Der Reichsrat Graf Scheffer (die Reichsräte regierten mit der 
Königin) sei eines Tages zu ihm gekommen, ihn zu besuchen, 
und habe ihn gefragt, ob er ihn nicht am folgenden Tag an den 
Hof begleiten wolle. Swedenborg habe ihn gefragt, warum er 
ihm dies vorschlage, da er ja sehr gut wisse, daß er sich mit 
anderen Dingen beschäftige, als an den Hof zu gehen. Graf 
Scheffer antwortete, die Königin hätte vor wenigen Tagen einen 
Brief von ihrer Schwester, der Herzogin von Braunschweig, er
halten, in welchem diese eine Rezension oder Kritik erwähnte, 
die sie in der Göttinger Zeitung über einen Mann in Stockholm 
gelesen, der behaupte, mit den Verstorbenen zu reden, und die 
Herzogin wundere sich sehr, daß die Königin in ihren Briefen 
an sie diese Sache nie mit einem Worte erwähnt habe. Die 
Königin habe sodann die gerade Anwesenden gefragt, ob wirk
lich in Stockholm ein solcher Mann sich befinde und ob er nicht 
wahnsinnig sei. Darauf habe Graf Scheffer geantwortet, von 
Wahnsinn sei derselbe weit entfernt, er sei im Gegenteil ein sehr 
vernünftiger und gelehrter Mann. Auf dieses habe die Königin 
den Wunsch ausgedrückt, ihn zu sehen, worauf Graf Scheffer 
gesagt, er sei genau mit ihm bekannt und wolle es ihm Vor
schlägen. Der Graf habe demgemäß Swedenborg das Verspre
chen abgenommen, ihn an den Hof zu begleiten, was er auch 
getan. Der König und die Königin haben sich, nachdem sie an
gekommen, zuerst mit den fremden Gesandten und anderen 
Hauptpersonen bei Hofe in eine Unterhaltung eingelassen und
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dann sich dem Grafen Scheffer genaht, welcher sodann Sweden
borg vorgestellt. Die Königin habe ihre Zufriedenheit aus
gedrückt, ihn zu sehen, und ihn gefragt, ob es wahr sei, daß er 
mit den Abgeschiedenen umgehen könne, was er bejahte. Sie 
habe weiter gefragt, ob es eine Fähigkeit sei, die auch an und 
durch andere könne mitgeteilt werden. »Nein.4 ,Was ist es denn?4 
,Eine Gabe des Herrn.4 »Können Sie denn mit jedem Verstor
benen sprechen oder nur mit gewissen Personen?4 Er habe 
geantwortet: ,Ich kann nicht mit allen umgehen, sondern nur 
mit solchen, die ich in dieser Welt gekannt habe, mit allen 
königlichen und fürstlichen Personen, mit allen berühmten Hel
den oder großen und gelehrten Männern, die ich entweder per
sönlich oder aus ihren Handlungen und Schriften kennen
gelernt habe, folglich mit allen, von denen ich mir eine Vor
stellung machen kann; denn man kann sich leicht denken, daß 
ich den Wunsch, mit einer Person, die ich weder gekannt noch 
mir vorstellen kann, zu sprechen, nicht werde hegen können 
noch wollen. Die Königin habe ihn sodann gefragt, ob er nicht 
einen Auftrag an ihren kürzlich verstorbenen Bruder über
nehmen wollte. ,Von Herzen gern4, sei seine Antwort gewesen. 
Auf dieses sei er der Königin mit dem König an eine Fenster
nische in dem Gemache gefolgt, wo ihm die Königin ihren Auf
trag gegeben, auf den er ihr Antwort zu bringen versprochen 
habe. Nach diesem sei er zur königlichen Tafel geladen worden, 
wo man tausend Fragen an ihn gemacht, die er alle der Wahr
heit nach beantwortet habe. Einige Zeit nachher habe Graf 
Scheffer ihn wieder besucht und ihn gefragt, ob er nicht Lust 
hätte, wieder an den Hof zu gehen; worauf er eingewilligt. Als 
die Königin ihn gesehen, habe sie gesagt: »Vergessen Sie meinen 
Auftrag nicht!4 Er habe erwidert: »Derselbe ist bereits besorgt4, 
und als er seine Botschaft an sie ausgerichtet, sei sie außer
ordentlich überrascht gewesen und habe sich, nachdem sie sich 
einigermaßen wieder gesammelt, gesagt: »Dies hätte kein Sterb
licher mir sagen können.4 44

Diesem Bericht fügt Matter denjenigen bei, der „nach ver
schiedenen Erkundigungen in zwei verschiedenen Schriften von



dem besten Kritiker, dem am meisten Skeptischen unter den 
Denkern und dem tiefsten Metaphysiker, verfaßt und nieder
gelegt worden ist, Immanuel Kant“.8

Hier nur einige Zeilen aus Kants Brief an Fräulein von 
Knobloch. Nach dem Bericht der Geschichte mit der Königin 
bemerkt Kant (dem Bericht seines englischen Freundes folgend): 

„Swedenborg ist ein vernünftiger, gefälliger und offenherziger 
Mann; er ist ein Gelehrter, und mein mehrerwähntei Freund hat 
mir versprochen, einige von seinen Schriften mir in kurzem zu 
schicken. Er sagte diesem ohne Zurückhaltung, daß Gott ihm 
die sonderbare Eigenschaft gegeben habe, mit den abgeschie
denen Seelen nach seinem Belieben umzugehen. Er berief sich 
auf ganz notorische Beweistümer. Als er an meinen Brief erin
nert wurde, antwortete er, er habe ihn wohl aufgenommen und 
würde ihn schon beantwortet haben, wenn er sich nicht vor
gesetzt hätte, diese ganz sonderbare Sache vor den Augen der 
Welt öffentlich bekannt zu machen. Er würde im Mai dieses 
Jahres nach London gehen, wo er sein Buch herausgeben 
würde, darin auch die Beantwortung meines Briefes nach allen 
Artikeln sollte anzutreffen sein. Um Ihnen, gnädiges Fräulein, 
ein paar Beweistümer zu geben, wo das ganze noch lebende 
Publikum Zeuge ist, und der Mann, welcher es mir berichtet, es 
unmittelbar an Stelle und Ort hat untersuchen können, so be
lieben Sie nur folgende zwei Begebenheiten zu vernehmen“ (es 
folgt der Bericht von der Quittung und vom Brand).

Um auf die Geschichte der Königin zurückzukommen, so 
machte diese mehreren Personen aus ihrer Umgebung und 
selbst einigen hervorragenden Ausländern, die an ihr Zeugnis 
appellierten, vertrauliche Mitteilungen. R. Tafel hat hierüber 
eine eindrucksvolle Urkundensammlung angelegt (siehe Doc. II, 
647— 692) .

Es ist unmöglich, hier in zu viel Einzelheiten einzugehen. Ich 
begnüge mich, noch ein paar interessante Berichte anzufügen: 

Ein skeptischer Korrespondent der Berliner Monatsschrift, 
der, ohne sich zu nennen, schreibt, den aber die Herausgeber 
der Zeitschrift als einen angesehenen Kavalier bezeichnen, hat
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Gelegenheit gehabt, sich nach Stockholm zu begeben und sich 
bei der Königin zu erkundigen. Hier sein Bericht:

„Ich fand Gelegenheit, mit der nunmehr verstorbenen Königin 
Frau Mutter über Swedenborg zu sprechen, und sie erzählte mir 
selbst die ihren Herrn Bruder und sie betreffende Anekdote mit 
einer Überzeugung, die mir seltsam vorkam. Jeder, der diese 
wirklich aufgeklärte Schwester des großen Friedrich gekannt 
hat, wird mir recht geben, daß sie nichts weniger als schwär
merisch und daß ihre ganze Geistesstimmung völlig von der
gleichen Einfällen frei war. Dennoch schien sie mir von den 
übernatürlichen Swedenborgischen Geisterkonferenzen so über
zeugt, daß ich kaum wagen durfte, einige Zweifel und meinen 
Verdacht von geheimen Intrigen zu äußern, und ein könig
liches: ,Ich lasse mich nicht leicht hinters Licht führen* (je ne 
suis pas facilement dupe) endigte alle Widerlegungen“ (Doc. II,
S. 648 f.).

Ebenso wie Swedenborg dem General von Tuxen und an
deren seine vertraulichen Mitteilungen machte, so machte die 
Königin die ihren dem ersten Minister, Grafen Hoepken, der sie 
in einem Schriftstück niederlegte, das bei der exegetischen Ge
sellschaft von Stockholm deponiert ist; dann dem Mitglied der 
Kgl. Akademie von Berlin, Thiébault, der sie dem zweiten Band 
seiner Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin (Paris 1804) 
einverleibte.

Der Minister Graf Hoepken läßt uns ein weniges wissen 
von der Antwort, die der Prinz durch Vermittlung Sweden
borgs seiner Schwester, der Königin, gab: seine Grüße zunächst 
und dann seine Entschuldigungen, daß er nicht auf den letzten 
Brief der Prinzessin geantwortet, in dem sie ihn bat, ihr Rat
schläge zu erteilen. Die Kürze der Niederschrift Hoepkens ge
stattet keinen Vergleich mit dem so klaren und ins einzelne 
gehenden Bericht Swedenborgs (an General von Tuxen). Nur 
das will ich sagen, daß zur Erklärung des langen Schweigens 
der Königin über die Konferenz, der Staatsmann uns sagt, sie 
habe in den Jahren, da Schweden mit Preußen im Krieg lag, es 
nicht Wort haben wollen, diese Korrespondenz geführt zu haben.



Der Akademiker Thiebault hat die vertraulichen Mitteilungen 
der Königin nach dem Minister erhalten, aber seine Nieder
schrift, die mehr ins einzelne geht, ist bedeutender und genauer. 
Hier die Hauptsache:

Die Königin war Witwe Friedrich-Adolphs geworden und 
lebte in Berlin bei ihrem Bruder, Friedrich dem Großen. Man 
kam in ihrem Kreis, in dem sich Thiebault, Merian und der 
Graf von Schwerin befanden, auf Swedenborg zu sprechen und 
drückte den Wunsch aus zu erfahren, welche Meinung man von 
diesem Mann in Schweden habe. Thiebault erzählte die Anek
dote mit der Quittung der Frau von Marteville. Dann nahm die 
Königin das Wort. Obgleich sie gar nicht geneigt gewesen, an 
dergleichen Wunderdinge zu glauben, so habe sie doch den 
Herrn Bergrat Swedenborg, den sie gekannt, auf eine Probe 
stellen wollen. Als Swedenborg eines Abends an ihren Hof ge
kommen sei, habe sie ihn beiseite genommen und gebeten, ihren 
verstorbenen Herrn Bruder, den Königlichen Prinzen von Preu
ßen (Prinz Wilhelm, gestorben den 12. Juni 1758) zu fragen, 
was er ihr im letzten Augenblick, da sie ihn vor ihrer Abreise 
nach Stockholm noch gesehen, zu ihr gesagt habe (sie begab 
sich zu ihrer Verehelichung nach Stockholm im Jahre 1744). Das, 
was sie wissen wollte, habe eine Sache betroffen, welche ihrer 
Natur nach von ihrem verstorbenen Herrn Bruder nicht habe 
wiedererzählt werden können; so wie es auch ihr nie habe ein
fallen können, mit irgend jemand, wer es auch sein möchte, da
von zu sprechen. (Diese Worte waren offenbar ganz vertraulich 
und sehr deutsch über Regierungsangelegenheiten, so daß sie 
nicht vor schwedischen Ohren wiederholt werden konnten.) 
Einige Tage nach ihrem an Swedenborg gestellten Verlangen 
sei dieser Rat im Augenblick, da sie gerade am Spiel gesessen 
sei, wieder zu ihr gekommen und habe sie um eine besondere 
Audienz gebeten, worauf sie ihm zur Antwort gegeben habe, er 
könne vor aller Welt mit ihr sprechen; allein Swedenborg habe 
erklärt, was er ihr wieder zu sagen gekommen sei, könne er 
vor Zeugen nicht sagen. Schon diese Erwiderung habe sie sehr 
unruhig gemacht, sie habe den Herrn Reichsrat von Schwerin
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(der während der Erzählung, die sie uns machte, gegenwärtig 
war) ersucht, mit ihr zu kommen und sei dann in ein anderes 
Zimmer gegangen; hier habe sie den Herrn von Schwerin an 
die Türe gestellt, in welchem niemand war, und sei mit Sweden
borg an das andere Ende des Zimmers gegangen, der zu ihr ge
sagt habe: „Madame, Sie haben Ihrem erlauchten Herrn Bru
der, dem verewigten Prinzen von Preußen, das letzte Lebewohl 
gesagt zu Charlottenburg, an dem und dem Tage, zu der und 
der Stunde nachmittags; wie Sie nachher durch die ¿ange Gale
rie des Schlosses von Charlottenburg gingen, begegneten Sie 
ihm nochmals, und da nahm er Sie bei der Hand und führte 
Sie an diese Fensteröffnung, wo er von niemand gehört werden 
konnte, und sagte Ihnen die folgenden Worte.“ „Die Königin“, 
fügt Thiöbault hinzu, „bezeichnete uns die Worte, um die es 
sich handelte, nicht, versicherte uns aber, daß es ebendieselben 
gewesen seien, die ihr verstorbener Bruder zu ihr gesprochen 
und die sie gewiß nicht vergessen habe.“ (Wir glauben, daß diese 
Worte der wahre Grund des Stillschweigens waren, das Sweden
borg dem Publikum und Kant gegenüber wahrte.) Sie endigte 
damit, daß sie den Herrn von Schwerin zum Zeugen auffor
derte, welcher in seinem lakonischen Stil sich begnügte, zu 
sagen: „Madame, alles dies ist wahr, wenigstens in dem, was. 
mich betrifft“ (Matter, a. a. O., S. 180—182, und Doc. II, S. 653 
und 655 f.).

Beschließen wir diese Geschichte durch zwei Zitate, die zeigen, 
wie wenig sich Swedenborg aus übernatürlichen Tatsachen die
ser Art machte; zunächst aus einem Brief an seinen Freund 
Ludwig IX., Landgrafen von Hessen-Darmstadt:

„Das, was man von der Tochter des Prinzen-Markgrafen in 
Schweden erzählt, ist eine Erdichtung irgendeines geschwätzi
gen Neuigkeitskrämers, von der ich wirklich bis datiti noch 
nichts gehört hatte. Allein, was man von dem Bruder unserer 
Königin von Schweden erzählt, ist sehr wahr, und man darf es 
keinem Wunder zuschreiben; es ist bloß eine der Denkwürdig 
keiten, welche die Sache erzählen, wie sie sich zugetragen hat; 
wie die übrigen, die ich in meinem Werk (Die Wahre Christ
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liehe Religion) über Luther, Melanchthon, Calvin und viele an
dere gesammelt habe (Swedenborg nennt alle seine Berichte 
aus dem Jenseits Memorabilia, d. h. Denkwürdigkeiten) ; aber 
alle diese Erzählungen sind bloß Zeugnisse, daß ich meinem 
Geiste nach vom Herrn in die geistige Welt eingeführt worden 
bin und mit den Engeln und Geistern umgeheu [Doc. II, 647).

Und nun ein Bericht, der von Aug. Scheler, dem Bibliothekar 
des Königs der Belgier, aufgefunden und in „Aufzeichnungen 
eines Amsterdamer Bürgers über Swedenborg“ veröffentlicht 
wurde (Seiten aus der handschriftlichen Autobiographie von 
Johann Christian Cuno, unter dem Titel „Johann Christian 
Cunos eigenhändige Lebensbeschreibung“ aufbewahrt in der 
Bibliothèque Nationale in Brüssel).

„Ich bedaure“, sagt Cuno, „nichts von der Geschichte von 
Gothenburg (Brand von Stockholm) gehört zu haben, sonst 
hätte ich Swedenborg darüber befragt, wie ich es tat bei der 
Geschichte mit dem verstorbenen Prinzen von Preußen und der 
verlorenen Quittung. Swedenborg hat mir die Wahrheit dieser 
Geschichten bezeugt, aber er hat sich nicht lange darüber ver
breitet, indem er sagte, es gebe Hunderte von Geschichten dieser 
Art. Nach seiner Ansicht sei es nicht der Mühe wert, seine Zeit 
damit zu verlieren, an ihnen herumzukritteln; es handle sich 
da um Bagatellen, die die Gefahr mit sich bringen, daß der 
Hauptzweck seiner Sendung in den Hintergrund gedrängt 
werde.“

5. Eine von Jung-Stilling berichtete Anekdote

Nun muß ich noch einen vierten Erfahrungsbeweis hinzu
fügen, der noch gar nicht bekannt und vollkommen so wichtig 
wie einer der vorhergehenden ist (die vorhergehenden sind die 
oben berichteten). Ich kann die Wahrheit desselben mit der 
höchsten Gewißheit verbürgen.

In den siebenziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts war 
in Elberfeld ein Kaufmann, mit dem ich in die sieben Jahre 
meines dortigen Aufenthalts in vertrauter Freundschaft lebte.
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Es war ein strenger Mystiker im reinsten Verstand. Er sprach 
wenig; aber was er sagte, war ein goldener Apfel in einer silber
nen Schale. Um aller Welt Güter willen hätte er es nicht gewagt, 
eine wissentliche Unwahrheit zu sagen. Dieser nunmehr schon 
längst verklärte Freund erzählte mir folgende Geschichte:

Er verreiste in Handlungsgeschäften nach Amsterdam, wo 
sich damals Swedenborg aufhielt. Da er nun vieles von diesem 
sonderbaren Mann gehört und gelesen hatte, so nahm er sich 
vor, ihn zu besuchen und näher kennenzulemen. Er ging also 
hin und fand einen sehr ehrwürdig aussehenden, freundlichen 
Greis, der ihn höflich empfing und zum Nieder sitzen nötigte. 
Nun begann folgendes Gespräch:

Der Kaufmann. — Bei dieser Gelegenheit, wo ich hier Hand
lungsgeschäfte zu verrichten habe, konnte ich mir die Ehre 
nicht versagen, Ihnen, Herr Bergrat, meine Aufwartung zu 
machen. Sie sind mir durch Ihre Schriften ein sehr merkwür
diger Mann geworden.

Swedenborg. — Darf ich fragen, wo Sie her sind?
Der Kaufmann. — Ich bin von Elberfeld aus dem Herzogtum 

Berg. Ihre Schriften enthalten so viel Schönes und Erbauliches, 
daß sie tiefen Eindruck auf mich gemacht haben; aber die 
Quelle, woraus Sie schöpfen, ist so außerordentlich, so fremd 
und ungewöhnlich, daß Sie es dem aufrichtigen Freund der 
Wahrheit wohl nicht verübeln werden, wenn er unwiderleg
bare Beweise fordert, daß Sie wirklichen Umgang mit der Gei
sterwelt haben.

Swedenborg. — Es wäre sehr unbillig, wenn ich das übel
nehmen wollte; aber ich glaube genug Beweise gegeben zu 
haben, die nicht widerlegt werden können.

Der Kaufmann. — Sind das die nekannten mit der Königin, 
dem Brand in Stockholm und der verlegten Quittung?

Swedenborg. — Ja, die sind’s, und die sind wahr.
Der Kaufmann. — Und doch wendet man vieles dagegen ein. 

Dürfte ich es wohl wagen, Ihnen einen solchen Beweis aufzu
tragen?

Swedenborg. — Warum nicht? Von Herzen gernefc
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Der Kaufmann. — Ich hatte ehemals einen Freund, der in 
Duisburg Theologie studierte; er bekam aber die Schwindsucht, 
an der er dort starb. Diesen Freund besuchte ich kurz vor seinem 
Ende; wir hatten ein wichtiges Gespräch miteinander; könnten 
Sie wohl von ihm erfahren, wovon wir gesprochen haben?

Swedenborg. — Wir wollen sehen. Wie hieß der Freund? 
(Der Kaufmann sagte ihm den Namen.)

Swedenborg. — Wie lange bleiben Sie noch hier?
Der Kaufmann. — Etwa acht oder zehn Tage.
Swedenborg. — Kommen Sie in einigen Tagen einmal wieder 

zu mir; ich will sehen, ob ich den Freund finden kann.
Der Kaufmann ging nun fort und verrichtete seine Geschäfte. 

Nach einigen Tagen ging er mit gespannter Erwartung wieder 
zu Swedenborg, der ihm lächelnd entgegenkam, und sagte: ,Ich 
habe Ihren Freund gesprochen. Die Materie Ihres Diskurses ist 
die Wiederbringung aller Dinge gewesen*; und nun sagte Swe
denborg dem Kaufmann auf das genaueste, was er und was 
der verstorbene Freund behauptet habe. Mein Freund erblaßte, 
denn dieser Beweis war mächtig und unüberwindlich. Er fragte 
ferner: ,Wie geht es denn meinem Freund, ist er selig?* Swe
denborg antwortete ihm: ,Nein! Er ist noch nicht selig, er ist 
noch im Hades und quält sich noch immer mit der Idee von 
der Wiederbringung aller Dinge.* Diese Antwort setzte meinen 
Freund in die größte Verwunderung. Er erwiderte: ,Mein Gott, 
auch noch jenseits?* Swedenborg versetzte: ,Jawohl! Die Lieb
lingsneigungen und Meinungen gehen mit hinüber, und es geht 
schwer her, bis man ihrer los wird; daher sollte man sich schon 
hier davon entledigen!* Vollkommen überzeugt verließ mein 
Freund den merkwürdigen Mann und reiste wieder nach Elber
feld.** 1

6. Die Ermordung des Kaisers Peter III. von Russland

Auch die folgende Anekdote wird von Jung-Stilling erzählt:1)
„Ein gewisser lieber vieljähriger Freund in den Niederlanden 

schrieb mir im letzten Sommer noch eine authentische und
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merkwürdige Geschichte von Swedenborg: ,Von Swedenborg 
ist mir auch noch vieles bekannt, das mir der alte Sch. . .  (K .. .  
Tochtermann) erzählt hat. Dessen Schwager, P. d. Sch..., wel
cher des Sch.. .  Frauen Schwester zur ersten Frau gehabt hat, 
heiratete zum zweitenmal, eine Jungfer G .. .  Auf dieser Hochzeit 
fiel der Diskurs auf Geistererscheinungen. Alle drei Prediger 
B ..., E . . .  und S . . .  waren gegenwärtig und disputierten gegen 
Sch..., der es behauptete. Endlich kam die Rede auf Sweden
borg, den die Prediger als Schwärmer und Irrgeist und seine 
Erzählungen als Lügen und Träumerei ohne weiteres verwar
fen. ,Meine Herren*, erwiderte der Bruder der Braut, der von 
Amsterdam war, »werden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen als 
Augen- und Ohrenzeuge etwas von Swedenborg erzähle?* Jeder
mann kannte diesen Herrn G... als einen gottesfürchtigen, 
wahrheitsliebenden Mann und gestand, daß sie ihm als einem 
wahrhaften Zeugen glauben müßten. ,Ich war*, fuhr er fort, 
,im Jahr 1762 gerade an dem Tage, als der Kaiser Peter III. 
von Rußland starb, in einer Gesellschaft in Amsterdam, wo auch 
Swedenborg gegenwärtig war. Mitten im Gespräch veränderte 
sich seine Physiognomie, und man sah ihm an, daß seine Seele 
nicht mehr gegenwärtig war, und daß etwas Außerordentliches 
mit ihm vorging. Sobald er wieder zu sich gekommen war, 
fragte man ihn, was jetzt vorgefallen sei. Er wollte nicht gleich 
mit der Sprache heraus, sagte aber doch auf wiederholtes An
halten endlich: »Jetzt in dieser Stunde ist Kaiser Peter III. in 
seinem Gefängnis gestorben* (wobei er auch die Art seines To
des anzeigte). »Meine Herren belieben nur diesen Tag zu bemer
ken, um denselben mit der Nachricht in den öffentlichen Zei
tungen, die seinen Tod ankündigen werden, vergleichen zu 
können.* Und die Zeitungen haben hernach den Tod des Kai
sers als auf den nämlichen Tag vorgefallen angekündigt.“ 

Jung-Stilling fügt bei: „Alle hier vorkommenden Personen 
habe ich persönlich gekannt und diese Braut nachher in der Kur 
gehabt.“
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7» Ein Wink Swedenborgs verhütet einen Brand

Professor Tafel hat von der Enkelin des Fabrikanten Bolan- 
der, der im Jahre 1770 mit Swedenborg in Gothenburg zu Mittag 
speiste, folgende Tatsache gehört:

,,Während des Essens wandte sich Swedenborg plötzlich zu 
Boiander und sagte zu ihm: ,Sie täten gut, in Ihre Fabrik zu 
gehen.4 Dieser, überrascht von dem Ton der Stimme, erhob 
sich und ging nach Hause. Er fand dort einen Brand, der im 
Entstehen war und der die ganze Fabrik verzehrt hätte, wenn 
er nicht beizeiten gewarnt worden wäre. Er dankte dem schwe
dischen Gelehrten, der ihm lächelnd sagte, er habe gesehen, 
daß Gefahr drohte, was sein unhöfliches Wesen erkläre.“ 1

8. Swedenborg sagt den Tod Olof Olofsons vorher

Dr. Immanuel Tafel, dem wir eine erste Sammlung von Ur
kunden über das Leben Swedenborgs verdanken, hat folgenden 
Brief von einem seiner Freunde, Pfarrer Moser zu Ochsenburg 
in Württemberg, erhalten. (Ich gebe nur die interessantesten 
Partien) :

,,Unter den äußeren Belegen für die Glaubwürdigkeit der 
göttlichen Offenbarungen Swedenborgs vermisse ich in den von 
Dir herausgegebenen Schriften noch jene merkwürdige Vorher- 
sagung Swedenborgs, deren Mitteilung wir dem verstorbenen 
Professor der französischen und englischen Sprache an unserer 
Universität (Tübingen) zu verdanken haben, und die den allge
mein bekannten, zu Swedenborgs Apologetik öfters benützten 
Vorfällen, als: der Geschichte mit der Frau von Marteville, der 
Königin Ulrike und der Voraussagung von dem Brand in Stock
holm u. a., mit vollem Recht an die Seite gesetzt werden dürfte. 
Es war während unserer Studienzeit auf genannter Universität 
zwischen den Jahren 1818—1821, als es zu unserer Kenntnis ge
kommen war, daß gedachter Professor Scherer zu Swedenborgs 
Zeit als Gesandtschaftssekretär oder Attaché zu Stockholm sich
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aufgehalten und wahrscheinlich Swedenborg persönlich kennen
gelernt habe, was uns beide bewog, denselben aufzusuchen, um 
von ihm zu erkunden, was er etwa über Swedenborgs Persön
lichkeit von merkwürdigen Tatsachen und der Aufnahme seiner 
Lehre und Visionen in Schweden mitzuteilen habe. Scherer 
wußte unter anderem folgende Merkwürdigkeit zu erzählen: 
Swedenborg habe sich einst zu Stockholm in einer Abendgesell
schaft befunden, welche, nachdem sie seinen Mitteilungen über 
die Geisterwelt mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt war, ihn 
zum Beweis für die Glaubwürdigkeit seiner angeblichen Visio
nen mit dem Ansinnen auf die Probe gestellt, er möchte sagen, 
welcher aus der Gesellschaft zuerst sterben werde. Swedenborg 
habe kein Bedenken getragen, diese Frage zu beantworten, son
dern nach einiger Zeit, in welcher er in stilles Nachdenken ver
sunken schien, ganz offen erwidert: ,01of Olofson wird morgen 
früh um 5 Uhr 45 Minuten seinen Geist aufgeben/ Durch diese 
mit aller Zuversicht ausgesprochene Voraussagung Swedenborgs 
in gespannte Erwartung versetzt, habe einer aus der Gesell
schaft, ein Freund von Olof Olofson, sich vorgenommen, um die 
von Swedenborg angegebene Zeit nach der Wohnung Olofsons 
zu gehen, um zu sehen, ob Swedenborgs Prophezeiung in Er
füllung gegangen sei. Auf dem Wege dahin sei schon der ihm 
wohlbekannte Bediente des Olofson ihm begegnet und habe 
ihm angezeigt, soeben sei sein Herr gestorben, ein Schlag habe 
ihn getroffen und seinem Leben plötzlich ein Ende gemacht, 
worauf sich jener Freund von dem wirklich erfolgten Tod Olof
sons überzeugt habe.“

Dr. Immanuel Tafel fügt dem bei: „Dieses Zeugnis ist um so 
gewichtiger, als Professor Scherer nicht nur an Swedenborgs 
Offenbarungen nicht glaubte, sondern sogar, wie sich Dr. Tafel 
noch gut erinnert, sehr gegen dieselben eingenommen war und 
auch ihn und Moser gegen sie einzunehmen suchte.“ 1
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9. Springers Zeugnis über Swedenborg

Wir haben nun aber noch von einem direkten Freund Swe
denborgs, dem Kommerzienrat Springer, das Zeugnis, daß er 
ihm vieles von seinen verstorbenen Freunden und Feinden so
wie den Geheimnissen, die er mit ihnen hatte, erzählt habe, was 
fast unglaublich sei. In einem Brief an Pernéty hat er sich dar
über ausgesprochen: ,,Er hat mir sogar auseinandergesetzt, auf 
welche Weise der Friede zwischen Schweden und dem Könige 
von Preußen geschlossen worden sei, und er hat mein Verfahren 
dabei gelobt. Er bezeichnete mir auch die drei wichtigen Per
sonen, deren ich mich in dieser Sache bedient hatte, was in
dessen ein sehr großes Geheimnis unter uns war. Ich fragte ihn, 
wie er von diesen besonderen Umständen unterrichtet sein 
könne, und wer sie ihm enthüllt habe; worauf er mir antwor
tete: „Wer hat mich über das, was zwischen dir und dem Gra
fen Eckeblad vorging, belehrt? Du kannst die Wahrheit dessen, 
was ich dir soeben sagte, nicht leugnen.“ ,fa h re  fort“, setzte er 
hinzu, „es zu verdienen, daß er sich über dich beklagt. Entferne 
dich weder um Geld noch um Ehrenstellen von dem guten 
Wege, sondern bleibe im Gegenteil so beständig darauf, als du 
es bisher wärest, und es wird dir wohlgehen“ 1

10. Swedenborg sagt seinen Todestag voraus1

„Unter den Predigern Herrn Wesleys (des Gründers der metho- 
distischen Kirche) im Jahre 1772 war auch der verewigte Rev. 
Samuel Smith, ein Mann von großer Frömmigkeit und Recht
schaffenheit, welcher nachher einer der ersten Geistlichen in 
unserer (swedenborgischen) Kirche wurde. Da ich eine seltsame 
Anekdote gehört hatte, welche sich auf seine Autorität stützen 
sollte, so schrieb ich (Noble) an Herrn J. J. Hawkins, den wohl- 
bekannten Ingenieur, welcher in vertrauter Bekanntschaft mit 
Herrn Smith gestanden hatte, ihn um einen genauen Bericht
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darüber zu bitten. Das Folgende (ein wenig abgekürzt) ist seine 
Antwort, datiert vom 6. Februar 1826.

„Lieber Herr! In Erwiderung auf Ihre Fragen bin ich im
stande zu sagen, daß ich mich genau erinnere, Rev. Samuel 
Smith zu wiederholten Malen um das Jahr 1787 oder 1788 sagen 
gehört zu haben, daß er gegen das äußerste Ende des Februars 
1772 mit einigen andern Predigern sich bei Rev. John Wesley 
befand, um Instruktionen von ihm zu empfangen und ihm bei 
den Vorbereitungen zu der großen Rundreise, die Herr Wesley 
zu unternehmen im Begriffe war, zu helfen, daß während 
sie so bei ihm waren, ein Brief an Herrn Wesley ankam, den 
er mit augenscheinlichem Erstaunen las, daß er nach einer 
Pause den Brief den Anwesenden vorlas, der ungefähr in fol
genden Worten abgefaßt war:

,Great Bath Street, Cold Bath Fields . . .  Febr. 1772.
Mein Herr! Ich bin in der Geisterwelt unterrichtet worden, 

daß Sie ein großes Verlangen haben, mich zu sprechen; es soll 
mich daher freuen, Sie zu sehen, falls Sie mich mit Ihrem Be
suche beehren wollen.

Ihr gehorsamster Diener
Emanuel Swedenborg.4

Herr Wesley bekannte den Anwesenden offen, daß er ein 
wirklich sehr großes Verlangen gehabt habe, Swedenborg zu 
sehen und zu sprechen, und daß er dieses Verlangen gegen nie
manden geäußert hätte. Herr Wesley schrieb als Antwort, daß 
er jetzt gerade sehr eifrig mit den Vorbereitungen zu einer 
Reise von sechs Monaten beschäftigt sei, sich aber das Ver
gnügen machen werde, gleich nach seiner Zurückkunft nach 
London Herrn Swedenborg aufzuwarten. Herr Smith erzählte 
mir weiter, daß er aus sehr guter Quelle erfahren habe, Sweden
borg habe wieder geschrieben, der beabsichtigte Besuch des 
Herrn Wesley würde zu spät kommen, da er, Swedenborg, am 
29. Tag des nächsten Monats in die Geisterwelt abgehen werde, 
um nicht wieder zurückzukehren.
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Herr Wesley machte die Rundreise und erfuhr bei seiner Zu
rückkunft nach London (wo nicht, wie sehr wahrscheinlich ist, 
schon früher), daß Swedenborg wirklich aus diesem Leben ge
schieden sei, den 29. März, vorher.

Diese außerordentliche Korrespondenz bewog Herrn Smith, 
Swedenborgs Schriften zu prüfen, und das Resultat war eine 
feste Überzeugung von der Vernünftigkeit und Wahrheit der 
in diesen unschätzbaren Schriften bekannt gemachten himm
lischen Lehren, welche Lehren er während seines noch übrigen 
Lebens nun eifrig zu verbreiten suchte.

Ihr ganz aufrichtiger
John Isaak Hawkins.“

Es gibt noch einige Anekdoten, die wie die vorhergehenden 
beweisen, daß unser Philosoph im zweiten Teil seines langen 
Lebens im Besitz wahrhaft außerordentlicher psychischer Fähig
keiten war. Der Leser sei auf die reichhaltige Urkundensamm
lung von Dr. Tafel verwiesen. Aber zu seiner Überzeugung wer
den schon die hier mitgeteilten übemormalen Tatsachen ge
nügen.

11. Die letzten Augenblicke des Sehers

Zum Schluß nun einige Einzelheiten über den Tod des be
rühmten Sehers.

„Kurze Zeit vor seinem Ableben, heißt es in einem Brief von 
Rev. Robert Hindmarsh (vom 28. Nov. 1786, Doc. II, 575—77), 
versagte plötzlich seine Sehergabe. Nach einem seiner hervor
ragendsten Freunde, dem Kommerzienrat Springer, war ihm 
sein geistiges oder inneres Gesicht entzogen, nachdem er eine 
so lange Reihe von Jahren hindurch damit begabt gewesen, und 
daß er deshalb in der äußersten Betrübnis ausgerufen habe: 
,0 mein Gott! Hast du denn zuletzt noch deinen Diener ver
lassen?* Das scheint die letzte seiner Prüfungen gewesen zu 
sein. Er brachte einige Tage in diesem beklagenswerten Zu
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stände zu, aber am Ende erlangte er sein geistiges oder inneres 
Gesicht wieder. Er war alsdann wieder getröstet und war glück
lich wie vorher. Herr Springer empfing diese Versicherung aus 
Swedenborgs eigenem Munde.

Dr. Hartley legte als rechter Philosoph großen Wert darauf, 
seinen Freund (Swedenborg) während seiner letzten Tage zu 
sehen. Er war der Meinung, daß Swedenborg im Augenblick, da 
er endgültig in die Gefilde überging, in denen er schon im vor
aus so gerne weilte — wie übrigens alle, die sich den Pforten 
des Himmels nähern —, sicher mehr als jeder andere sich in 
der Geistesverfassung befinde, in der die Wahrheit selbst sich 
vernehmen läßt, in der der Irrtum seinen gewöhnlichen Zauber 
verliert und die Seele allen Erdichtungen absagt, und, sei es 
unwillkürlich, sei es mit Bewußtsein und Überlegung, nur das 
in den Mund legt, was rein und wahr ist, wie der Ewige, der 
ihrer wartet. In der festen Überzeugung, daß sein Freund, ange
sichts des großen Richters, jedes Werk der Verstellung und 
Gleisnerei widerrufen würde, richtete der fromme Pfarrer von 
Winwick am 25. oder 26. März, drei oder vier Tage vor seinem 
Tode, geradezu die Aufforderung an ihn, er solle im Namen 
Gottes, vor dem er jetzt erscheinen müsse, und im Namen 
ihrer aufrichtigen Freundschaft erklären, ob alles, was er 
geschrieben, durchaus Wahrheit sei, oder ob dieser oder jener 
Teil davon auszunehmen sei, worauf Swedenborg mit einiger 
Wärme erwidert habe: ,Ich habe nichts als die Wahrheit ge
schrieben, wie Ihr in der Folge immer klarer einsehen wer
det alle Tage eures Lebens, vorausgesetzt, daß Ihr euch eng 
an den Herrn anschließen und ihm allein treu dienen werdet, 
indem Ihr alles Böse als Sünde gegen ihn fliehet und fleißig 
forschet in seinem heiligen Wort, welches vom Anfang bis zum 
Ende ein unwiderlegliches Zeugnis von der Wahrheit der Leh
ren ablegt, die ich der Welt überliefert habe‘ (Brief des 
Dr. Chastanier vom 9. Mai 1790; siehe Doc. II, 579 f.).“

Karl Johann Knös, der als einer der besten Prediger seiner 
Zeit galt, obwohl er wenig veröffentlichte und Dekan der Kirche 
von Skara war (gestorben 1835), erzählt1 die letzten Augen
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blicke Swedenborgs nach dem Bericht, den ihm Pastor Ferelius 
gab, der Dekan der schwedischen Kapelle in London:

„Sobald der Dekan von der Krankheit Swedenborgs hörte, 
suchte er ihn auf und bat, ihn sprechen zu dürfen. Als er ins 
Haus eingetreten war, hörte er eine Art von Geräusch aus dem 
Inneren des Zimmers (in dem der Kranke war). Er fragte, ob 
Besuche beim Assessor seien. Die Frau, die ihn pflegte, ant
wortete: ,Nein, dieses Geräusch läßt sich nun schon einige Tage 
vernehmen.4 Der Dekan trat ein. Der Assessor empfing ihn mit 
glücklichem, frohem Gesicht mit den Worten: ,Seien Sie will
kommen, Hochehrwürdenl Gott hat mich eben von den bösen 
Geistern befreit, gegen die ich in den letzten Tagen zu kämpfen 
hatte. Jetzt sind die guten Geister wieder zu mir gekommen/  
Dann sagte der Dekan Ferelius: ,Herr Assessor, ich habe gehört, 
Sie seien leidend, und als Pastor der schwedischen Kirche die
ser Stadt hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen einen Besuch zu 
machen.4 Darauf schlug er dem Assessor vor, aus seinen Hän
den das heilige Abendmahl zu empfangen. Der Assessor dankte 
ihm drei- oder viermal für sein Anerbieten und sagte: ,lch be
kenne, daß ich seit einigen Jahren das Abendmahl nicht mehr 
empfangen habe, aber ich brauchte es nicht, denn ich bin Mit
glied der himmlischen Kirche. Nun aber bin ich bereit, es zu 
nehmen, um die enge Verbindung zwischen der sichtbaren und 
der unsichtbaren Kirche zu bezeugen/  Dann fragte ihn der 
Dekan Ferelius: ,Herr Assessor, haben Sie Ihre verschiedenen 
Werke veröffentlicht, um sich einen Namen zu erwerben, oder 
aus einem anderen Grunde dieser Art? Ist das der Fall, so wider
rufen Sie sie. Sie sind berühmt genug, und wenn Sie Lügen 
gesagt haben und in ihnen beharren, so können Sie nicht selig 
werden.4 Der Assessor antwortete: ,Herr Pastor, so wahr Sie 
mich hier vor sich sehen und so wahr ich lebe, ich habe nichts 
geschrieben, das von mir käme, sondern bloß die Wahrheit, die 
von Gott kommt, und wenn Sie auf die Wahrheit hören wollen, 
so werden wir, wenn wir in die Ewigkeit eingegangen sind, uns 
wichtige Dinge zu sagen haben/  Der Dekan erwiderte: ,Herr 
Assessor, bekennen Sie, daß Sie ein Sünder sind? Wenn ja, so
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erheben Sie die Hände und lesen Sie das Bekenntnis der Sün
den!4 ,Ich bin ohne Zweifel ein Sünder, aus welchem anderen 
Grund wäre ich an diesen Leib der Sünde gekettetV Darauf las 
er das Bekenntnis der Sünden und empfing das heilige Abend
mahl (Doc. II, 526 f.).“

„Nachdem er das Abendmahl genommen hatte“, so lesen wir 
in der Notice biographique von Edmond Chevrier, „und sah, 
daß sein Ende nahe, gab er den Tag, an dem er sterben sollte, 
an, und die Dienerin, die bei ihm war, bemerkte, daß er so 
fröhlich ausgesehen habe, wie sie selbst gewesen wäre, wenn 
sie zu einem Sonntagsausflug gegangen wäre. Am Sonntag, dem 
29. März 1772, als er die Glocke schlagen hörte, fragte Sweden
borg die Hausherrin und die Dienerin, wieviel Uhr es sei. Als 
man ihm antwortete, es sei 5 Uhr, sagte er: ,Es ist gut, ich danke 
euch, Gott segne euch!* Einen kurzen Augenblick darauf gab er 
sanft den Geist auf.“ 2

12. Schlussbetrachtungen

Die Lektüre dieser Seiten wird den Leser ohne Zweifel an
regen, die Werke des außergewöhnlichen Mannes zu studieren, 
den Goethe den „gewürdigten Seher unserer Zeiten“ nannte und 
„den gelehrten, denkenden Theologen und Weltkündiger“.

Unser Philosoph hat einen mehr oder weniger tiefen Ein
fluß auf viele geniale Männer geübt, wie Kant, Goethe, Schiller, 
Schelling, Oetinger, Herder, Oberlin, Buffon, Balzac, Victor 
Hugo, George Sand, Strindberg, Coleridge, Carlyle, Tennyson, 
Ruskin, Blake, Browning, Emerson, Henry James, William 
James, Baudelaire, Mickiewicz, Slowacki, Soloview usw.

Aber Swedenborg wurde von seinen Zeitgenossen und be
sonders von dem folgenden Geschlecht nicht immer verstanden. 
Seine Lehre wurde sogar völlig entstellt von den zahllosen 
Illuminaten und Theosophen, die sich als seine Jünger aus- 
gaben. In einem neuerdings erschienenen Werk hat Auguste 
Viatte den Swedenborgianern ein langes Kapitel gewidmet.1
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Nach ihm wäre Swedenborg gewissermaßen einer der Väter des 
Illuminismus, der zwischen 1770 und 1820 blühte, und seine 
Ideen würden eine der okkulten Quellen der Romantik bilden. 
Unbestreitbar ist, daß der schwedische Seher einen ziemlich be
trächtlichen Einfluß auf die Romantik ausgeübt hat,3 aber nicht 
durch Lehren, die man ihm wirklich zuschreiben kann, sondern 
durch die Ideen, die seine unechten Jünger ihm fälschlich zuge
schrieben haben, indem sie gewisse Stellen seiner Schriften in 
einem messianistischen Sinn auslegten.

Swedenborg hat niemals das Illuminatenwesen, den Spiritis
mus oder den Mystizismus zu fördern gesucht. Er hat keine 
Gelegenheit vorüber gelassen, alle Torheiten eines subjektivi- 
stischen Prophetentums scharf zu verurteilen. Er hat mit einer 
gewissen Heftigkeit die Wahrsagungen der ersten Quäker bloß
gestellt und nie verfehlt, die pietistischen Schwärmereien Dip
pels und der mährischen Brüder zu tadeln. Seine Abneigung 
gegen die „Okkultisten“ war offenkundig. Er hat sich zum Bei
spiel stets geweigert, Jakob Böhme zu lesen. Wenn er das Kom
men des „Neuen Jerusalem“ verkündigte, so wollte er damit 
nicht den Anbruch eines revolutionären Zeitalters ausposaunen, 
in dem das menschliche Werden vergottet und der Fortschritt 
ohne weiteres gesichert wäre.

Swedenborg hat den subjektiven Eingebungen des Indivi
duums keine allgemeine Bedeutung und noch weniger eine 
zwingende Kraft zugeschrieben. Er glaubte nicht an die er
lösende Macht der „relativen Wahrheiten“, wie sie aus dem 
individualistischen Subjektivismus hervorgehen. Die W ahr
heiten, die er verkündete, werden uns als universale und objek
tive dargeboten.

Darum kann das „Neue Jerusalem“ Swedenborgs nicht eine 
rein innere Wirklichkeit sein; es hat vielmehr einen durchaus 
objektiven Charakter, wie die äußere und verständliche W ahr
heit, auf die es sich stützt. Es ist also nicht, wie von manchem 
behauptet wurde, eine einfache Vergegenständlichung mensch
licher Gefühle in ihrer Umwandlung durch den unwidersteh
lichen Einfluß eines neuen geistigen Lebens, sondern eine
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zwar in dem Maße, wie diese gewillt ist, sich von ihnen beein 
flussen zu lassen.

Das „Neue Jerusalem“ unseres Sehers ist, um es kurz zu
sammenzufassen, weder mehr noch weniger als eine neue 
Kirche, die auf die Wiederherstellung der wahren christlichen 
Religion gegründet ist. Das bedeutet eine gänzliche Umschmel
zung der religiösen Lehre. Dieses Werk hat Swedenborg selbst 
vollbracht, obschon er ihm den Charakter einer göttlichen 
Offenbarung zugeschrieben hat. Man nehme es als solche an 
oder lehne es als solche ab; ^Tatsache ist, daß unser Seher die 
Wiederkunft Christi und dasiieue Jerusalem einer neuen Kund
gebung einer objektiven Wahrheit gleichgesetzt hat und nicht 
irgendeiner Vergottung des Fortschritts, wie ihn die Apostel 
einer gewissen messianischen Mystik möchten. Weit entfernt zu 
glauben, die Menschen würden Großes verrichten, wenn man 
sie von dem Zwang des Dogmas oder der bürgerlichen und ge
sellschaftlichen Gesetze befreien würde, war Swedenborg immer 
äußerst mißtrauisch gegen alles auf die Triebe und Instinkte 
des menschlichen Herzens gegründete Beginnen.

Er glaubte nicht, wie Rousseau, an die natürliche Güte des 
Menschen. Er hat vielmehr oft erklärt, der seinen eigenen In
stinkten überlassene Mensch sei schlimmer als ein wildes Tier. 
Einen Fortschritt könne es unter uns nur geben als eine Folge 
von richtigen Gedanken in allen Bereichen, vornehmlich dem 
religiösen. Darum verkündete Swedenborg die Notwendigkeit 
einer wahren Theologie und einer Philosophie, die den Men
schen der Zucht unterwirft, die ihm ermöglicht, gegen seine 
natürlichen Neigungen anzukämpfen.

Niemand war also weniger revolutionär, weniger romantisch 
als Swedenborg. Ein höchst klassischer Geist, predigte er die 
Unterwerfung unter das Objekt, d. h. die Unterwerfung des 
Geistes unter das Wahre und Wirkliche. Er war ein Realist im 
höchsten Sinne des Wortes, er kämpfte gegen die Ideen, die er 
für falsch hielt, er stellte manche veraltete und verjährte Lehre 
bloß, er reformierte, was reformbedürftig war. Aber nie hat er

¿ 4 0  IV. Teil: Swedenborgs paranormale Fähigkeiten



12. Schlußbetracljtungen 347

fam  geringsten revolutionären Prinzip das Wort geredet, dem 
gefährlichen oder unmöglichen Weg werfen aller Zucht des 
Geistes oder der Lehre. Die wahre Befreiung der Geister kann 
ja nur durch eine strenge Zucht erreicht werden, deren gebiete
rische Notwendigkeit alle Schriften Swedenborgs predigen.

Ich bedaure also, daß das Kapitel Viattes über die Sweden- 
borgianer in seinem übrigens so gelehrten, erschöpfenden Werk 
eine so falsche Vorstellung von dem Meister erweckt, auf den 
sich die Illuminaten zu Unrecht berufen. Man muß die nötigen 
Grenzlinien ziehen, wenn man nicht eine schwere Ungerechtig
keit gegen den Mann begehen will, dessen Lehre das beste 
Gegengift gegen den revolutionären Prophetismus und die 
Lehren der Unordnung bietet.

Um auf das Hauptthema des Buches zurückzukommen, 
bitte ich den Leser, mit seiner Meinung über die Beschreibung 
unseres künftigen Lebens durch Swedenborg noch zurückzu
halten. Ich glaubte hier in diesem Werk nicht darauf eingehen 
zu sollen. Es kann sich jeder das Buch verschaffen, in dem 
unser Seher die Frucht seiner übernormalen Erfahrung nieder
gelegt hat (Über Himmel und Hölle). Die Lektüre dieser bedeu
tenden Seiten hat Elisabeth Barrett Browning die Worte ein
gegeben: „Das einzige Licht, das wir über das andere Leben 
habeh, findet sich in der Philosophie Swedenborgs.“
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Die wissenschaftliche Parapsychologie der Gegenwart 

Von Hans Driesch

Obgleich bereits an mehreren Stellen des Textes kurze kri
tische Hinweise auf den gegenwärtigen Stand der wissenschaft
lichen Parapsychologie eingefügt wurden, dürfte es manchem 
Leser erwünscht sein, über den gegenwärtigen Stand der para- 
psychologischen Forschung, deren Ergebnisse in den Lehren 
Swedenborgs ja eine so große Rolle spielen, im Zusammenhang 
kurz1 unterrichtet zu werden. Das zu leisten, ist der Zweck 
dieses Anhanges zu Baron v. Geymüllers Werk.

Was hier gesagt werden wird, ist absichtlich so „kritisch“ 
und so vorsichtig wie möglich gehalten, denn das verlangt die 
wissenschaftliche Parapsychologie. Sehr scharf ist zwischen 
dem mit Sicherheit Erwiesenen, dem bloß „wahrscheinlich“ 
oder „vielleicht“ Echten, und dem durchaus Bedenklichen ge
schieden worden.

Diese Haltung soll aber keineswegs dahin mißverstanden wer
den, als sei es die Absicht, durch große wissenschaftliche Vor
sicht Swedenborgs Lehren gleichsam den Boden zu unterhöhlen, 
auf dem sie ruhen.

Erstens einmal bleibt das große, von Swedenborg so überaus 
sorgfältig ausgebaute Gebiet der Lehre vom Organisch-Lebendi
gen überhaupt, die so geistvolle Einführung des Begriffs „Lim- 
bus“ zumal, durch die kritischen Darlegungen dieses Abschnit- 
tés völlig unberührt. Zweitens aber bleibt ein gleiches sogar 
Swedenborgs bis in alle Einzelheiten verfolgte Lehre vom Jen
seits, wenn man sie, um technisch zu sprechen, ex hypothesi 
auffaßt, d. h. unter der Voraussetzung des nicht nur subjektiven 
Charakters von Swedenborgs Visionen und der Echtheit alles
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Parapsychischen. Die logische Geschlossenheit der Lehre des 
schwedischen Sehers in sich, gerade das, was sie auch für den 
Skeptiker bedeutungsvoll machen muß, wird also durch die 
dem wissenschaftlichen Parapsychologen unentbehrliche scharfe 
Kritik nicht angetastet.

Im übrigen wolle man nie vergessen, daß die Aussage, etwas 
sei „nicht erwiesen“, durchaus nicht einschließt, daß deshalb 
sein kontradiktorisches Gegenteil „erwiesen“ sei. —

1

Als Erstes und Wichtigstes sei betont, daß die moderne 
Parapsychologie Wissenschaft sein will, Wissenschaft von 
einem Teil der empirischen Wirklichkeit, ganz ebenso wie etwa 
Chemie, Biologie, Kulturgeschichte. Mit „Mystik“ hat sie gar 
nichts zu tun; ihre Methoden sind die alterprobten Wege aller 
Wissenschaft.

Ein besonderes Verdienst in der Erforschung parapsychi
scher 3 Dinge hat sich die 1882 gegründete britische Society for 
Psychical Research, die äußerst vorsichtig und gewissenhaft 
arbeitet, erworben; hohen Ranges sind auch die Leistungen der 
gleichnamigen Gesellschaft in Boston, U. S. Ä., und des Institut 
métapsychique in Paris. In Deutschland haben wir eine große, 
mit einem Institut verbundene parapsychische Gesellschaft lei
der noch nicht, wohl aber einzelne verdiente Forscher, unter 
denen Tischner, v. Wasielewski, Oesterreich, Dessoir, Bender 
und, von Ausländsdeutschen, Pagenstecher und u. Neureiter 
besonders genannt seien.

Ich warne den Leser davor, die wissenschaftliche Para
psychologie von vornherein mit dem sogenannten „Spiritismus“ 
gleichzusetzen. Die Parapsychologie ist eine auf die nüchterne, 
strenge Erforschung eines abgegrenzten Tatsachengebietes ge
richtete Wissenschaft, der Spiritismus ist eine besondere Hypo- 
these im Rahmen dieser Wissenschaft. Die Parapsychologie 
bleibt, mag jene Hypothese richtig oder falsch sein. Das Ver
hältnis zwischen Parapsychologie und Spiritismus ist logisch



dem ganz ähnlich, das zwischen der allgemeinen Deszendenz
theorie und der besonderen Form, welche Darwin ihr gab, be
steht. Der Darwinismus in seiner originären Form wird heute, 
als „Zufalls“theorie, von den meisten Biologen abgelehnt; die 
allgemeine Abstammungslehre ist geblieben.—

Wie jede Wissenschaft, so knüpft auch die Parapsychologie an 
Erfahrungen des Alltags an; vielleicht an bedenkliche, wenig 
gesicherte' „Erfahrungen“, jedenfalls aber an etwas, das im 
Lauf der Geschichte wiederholt als Erfahrungsinhalt aus
gegeben, behauptet worden ist. Und sie hat manches von dem 
Behaupteten als zu Recht behauptet erweisen können. —

2

Wir teilen heute die parapsychischen Sachverhalte in zwei 
große Gruppen, die parapsychischen im engeren Sinne oder die 
mentalen und die paraphysischen.

In die erste Gruppe gehören (oder würden gehören, wenn sie 
alle in ihrer Tatsächlichkeit gesichert wären): Telepathie, Ge
dankenlesen, Psychometrie, Prophetie, Hellsehen; in die zweite: 
Telekinese, Materialisation, direkte Stimme, Apporte, Spuk u. a.

Wir beschäftigen uns nun zunächst mit den mentalen Er
scheinungen der Parapsychologie und beginnen mit einer wei
teren Einteilung. Vorher sind aber ein paar terminologische Be
merkungen notwendig:

Es handelt sich bei allen mentalen Paraphänomenen darum, 
daß eine menschliche Person ein Wissen auf nicht normalen 
Wegen, also nicht durch Vermittlung der Sinnesorgane, erwirbt. 
Die Person, welche solches Wissenserwerbs fähig ist, heißt 
sensitiv oder ein Metagnom,8 wie heute allgemein an Stelle des 
Wortes „Medium“ gesagt wird, eines Wortes, das zu sehr „spiri
tistisch“ belastet ist und auch eigentlich nur im Rahmen der 
spiritistischen Hypothese einen Sinn hat — nämlich als „Mitt
ler“ zwischen einem Lebenden und einem Abgeschiedenen.

Der Sensitive, insofern als er der paranormale Erwerber von 
Wissen ist, heißt der Perzipient ( =  Empfänger), ihm gegen-
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über steht der, welcher Inhalte seines Bewußtseins gleichsam 
hergibt, der Agent (—  Sender oder Geber).

Obschon es nun im Parapsychischen stets einen Perzipienten 
gibt, so gibt es doch nicht immer einen Agenten. Das führt uns 
zu unserer Klassifikation der mentalen Paraphänomene zurück.

Diese Phänomene zerfallen nämlich ihrerseits wieder in zwei 
große Hauptgruppen, je nachdem nur ein oder mehrere see
lische Wesen an ihnen beteiligt sind.

Beim Hellsehen kommt als seelisches Wesen nur der Wissens
erwerber, der Perzipient, in Frage. Er erwirbt unmittelbar, d. h. 
ohne Beteiligung der Sinne, ein Wissen um objektive Situationen 
der empirischen Wirklichkeit.

Im Rahmen aller anderen hierher gehörigen Geschehnisse 
wird nicht ein Wissen „um objektive Situationen“ paranormal 
erworben, sondern ein Wissen um den Bewußtseinsinhalt eines 
anderen seelischen Wesens. Zumal Telepathie und Gedanken
lesen gehören hierher, um von Prophetie und Psychometrie zu
nächst noch abzusehen. Es kommen also jetzt Perzipient und 
Agent in Frage. Aber die Klassifikation der Phänomene muß 
noch weitergehen. Heute wenigstens muß sie das noch. Gewiß, 
es möchte sein, daß auf einem späteren Stadium unserer Wissen
schaft vieles sich vereinheitlicht und begrifflich zusammen
schließt, was heute als verschiedenartig erscheint. Gewissen
hafte Forschung muß aber zunächst die Verschiedenheiten be
tonen.

Da sind nun Telepathie im engeren Sinne und Gedankenlesen 
(Gedanken-„abzapfen“, sagt Lehmann treffend) durchaus ver
schieden voneinander in einem wichtigen Punkt: Bei echter 
Telepathie, etwa einer Todesmeldung, ist der aktive Teil der 
Agent, beim Gedankenlesen ist es der Perzipient; bei Telepathie 
„will“ der Agent senden, beim Gedankenlesen „will“ der Per
zipient empfangen. Bei Telepathie sind also die Perzipienten, 
beim Gedankenlesen die Agenten, die ihren Bewußtseinsinhalt 
Hergebenden, durchaus passiv. Sie „wollen“ nichts.

Das Wort „wollen“ und seine Abwandlung haben wir nun 
freilich in Anführungszeichen gesetzt. Denn um ein bewußtes



Wollen kann es sich, braucht es sich aber nicht zu handeln. Das 
erste ist in Experimentalfällen, das zweite in den sogenannten 
spontanen Fällen verwirklicht. Wir pflegen zu sagen, daß hier 
das Unterbewußte am Werke sei.—

3

Wichtiger als Begriffsbildung und Klassifikation ist natürlich 
die Frage nach der Tatsächlichkeit der von uns mit verschie
denen Namen versehenen Geschehnisse. Anders gesagt: Gibt es 
Hellsehen, Telepathie und Gedankenlesen?

Wir dürfen heute diese Frage mit Rücksicht auf alle drei in 
ihr berührten Gegenstände bejahen.

«Am längsten gesichert ist die echte Telepathie; der sehr gut 
beglaubigten spotanen Fälle sind viele Tausende, wobei beson
ders zu beachten ist, daß die britische Gesellschaft für psy
chische Forschung nur solche Fälle überhaupt in nähere Er
wägung zieht, die, wie etwa eine Todesmeldung, vor ihrer Be
wahrheitung mehreren glaubwürdigen Personen vom Per
zipienten erzählt wurden. Experimentell ist Telepathie gerade 
in den letzten Jahren durch Upton Sinclair, Rhine und v. Neu- 
reifer mit größter Sicherheit festgestellt worden, von vielen 
guten älteren Ermittlungen abgesehen.

Hier handelt es sich um bewußt werdende Sendungen, wenn 
auch der eigentliche „Sender“ vielleicht stets das Unterbewußte 
ist. Hier handelt es sich andererseits um eine Verquickung von 
Telepathie mit sogenanntem Gedankenlesen: der Agent „will“ 
senden, der Perzipient „will“ zur selben Zeit empfangen.

Gedankenlesen, von uns, wie gesagt, von Telepathie scharf 
geschieden, findet seitens der, leider recht seltenen, Sensitiven 
(„Medien“) meist im Zustand des sogenannten Trance, der dem 
hypnotischen Zustand verwandt ist, statt, kann aber auch, wie 
zum Beispiel bei dem französischen Sensitiven, Herrn Forthuny, 
im Wachzustände stattfinden. Der Sensitive sieht dann, viel
leicht inmitten einer ganz anderes behandelnden Unterhaltung 
oder während einer geselligen Mahlzeit, plötzlich Bilder vor
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sich oder hört innerlich Worte, die den ihm auf normalen We
gen gänzlich unzugänglichen seelischen Inhalt eines Anwesen
den richtig wiedergeben. Je mehr er sich an die schlichte Be
schreibung des Gesehenen oder Gehörten hält, um so besser ist 
es; fängt er an zu reflektieren, so verdirbt er oft seine Aus
sage.

Die im Trancezustand Arbeitenden geben durch rasches 
Sprechen oder durch sogenannte automatische, oft ungeheuer 
geschwinde Schrift ihr paranormal erworbenes Wissen kund. 
Sie „zapfen“ es nicht nur von Anwesenden ab, sondern auch 
von Abwesenden — (ob noch sonst irgendwoher“, wird die 
Theorie erörtern). Sie holen sich durchaus nicht nur das aktuelle 
Wissen des Agenten, also das, „woran er denkt“, sondern auch 
das Latente, das, was er einmal gewußt h a t ,  aber vielleicht 
sogar völlig vergaß — und es ist doch, wie sich erweisen läßt, 
„richtig“. —

4

Hellsehen (clairvoyance), bei dem also nur e in  seelisches 
Subjekt, als Perzipient, in Frage kommt, ist neuerdings experi
mentell mit großer Sicherheit, zumal durch Rhine und Bender, 
festgestellt worden, wodurch auch viele ältere Fälle, die von 
manchen als zweifelhaft angesehen wurden, wohl als in diese 
Gruppe des Paranormalen gehörig legitimiert sind.

Hellsehen ist nämlich deshalb schwierig festzustellen, weil es 
in vielen Fällen durchaus möglich ist, daß da, wo Hellsehen 
vorzuliegen scheint, in Wahrheit Telepathie oder Gedankenlesen 
am Werke ist. Denn „objektive Situationen der empirischen 
Wirklichkeit“, um deren unmittelbare paranormale Erfassung 
es sich ja beim echten Hellsehen handeln soll, werden ja doch 
in zum mindesten sehr vielen Fällen von irgendeinem Bewußt
sein erfaßt, und so möchte es denn sein, daß der sensitive Per
zipient eben diesen „Bewußtseinsinhalt“, der ja bekanntlich 
latent sein und sich auch auf Abwesende beziehen kann, keines
wegs aber die „objektive“ Situation als solche unmittelbar in 
sein Wissen auf nimmt.
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Rhine und Bender haben hier wohl alle Klippen der Unter
suchung erfolgreich umschifft.

Freilich bin ich der Ansicht, daß auch vor diesen exakten 
Untersuchungen Hellsehen in gewissen Fällen bereits als ge
sichert gelten durfte: Es gibt nämlich viele Fälle von Tele
pathie,4 die offenbar mehr sind, als der Name vermuten läßt: 
Der Agent, etwa ein in Todesnot oder großer Gefahr befindlicher 
Mensch, ruft — (unbewußt) — den Perzipienten, oft von Indien 
oder Australien bis England. Der Perzipient aber „sieht“ dann 
den Agenten, vielleicht einen sterbenden Offizier, mit der Wunde 
an der richtigen Stelle und oft in einer Kleidung oder Bart
tracht, die er gar nicht erwartete, die aber „richtig“ ist. Der 
Sterbende oder in Gefahr Befindliche hat doch aber in dem 
kritischen Moment der Sendung kaum an diese Dinge gedacht, 
und auch die Vermutung, daß das paranormale Wissen des Per
zipienten um sie aus dem Unterbewußten des Agenten heraus
geholt sein möchte, ist zum mindesten unwahrscheinlich. Bri
tische Autoren haben auf den hier geschilderten Sachverhalt 
ihre Lehre vom mind trauet — ein Wort, das natürlich bildlich 
zu verstehen ist — gegründet. — 5

5

Beiseitegesetzt haben wir bisher die sogenannte Psychow^trie 
und die Prophetie.

Mit dem sehr unpassenden Wort „Psychometrie“ — (denn 
„gemessen“ wird hier gar nicht, und erst recht nicht die 
„Seele“ !) — pflegt man den sichergestellten, obschon völlig un
verstandenen Sachverhalt zu bezeichnen, daß ein Sensitiver, der 
irgendeinen Gegenstand in der Hand hält oder auch nur sieht, 
paranormale richtige Aussagen über das vergangene Erleben 
des Besitzers dieses Gegenstandes macht. Es handelt sich also 
um ein Gedankenlesen in die Vergangenheit hinein.

Weniger gesichert, obschon auch als mindestens „wahrschein
lich“ zuzulassen, ist das Gegenstück dazu, die Vorschau oder 
Prophetie. Die französischen Forscher Richet, Osty u. a. haben
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viel kritisch gesichtetes Material beigebracht, das kaum eine 
andere als die „prophetische“ Deutung zuläßt. Großp Vorsicht 
ist hier natürlich geboten: könnte doch gelegentlich telepathische 
Willensbeeinflussung oder ein „Lesen“ im Willen des Agenten 
stattgefunden haben, und das wäre keine „Prophetie*4. Alle 
einigermaßen gesicherten Fälle von Prophetie beziehen sich 
stets guf die nicht vom Willen abhängigen Schicksale einzel
ner Menschen, aber nie auf Kollektivereignisse. Es wird zum 
Beispiel vorausgesagt, daß ein Mensch einmal an einer bestimm
ten Stelle verwundet werden würde; aber nicht vorausgesagt 
wird ein Krieg. Typisches Beispiel ist die Voraussage der Ver
wundung eines französischen Offiziers: er kam durch die 
größten Schlachten des Weltkriegs heil hindurch und wurde 
späte* — auf einer Jagd verwundet, und zwar an der Stelle, die 
vorhergesagt worden war. —

6
Können die paramentalen Tatsachen der Parapsychologie 

heute als gesichertes Gut der Wissenschaft gelten, das der theo
retischen Verarbeitung harrt, so ist das leider bei den pära- 
physischcn nicht der Fall. Ganz gesichert ist hier schlechter
dings nichts, was natürlich für den besonnenen Forscher nicht 
heißt, daß es diese Dinge „nicht geben könne“. Apodiktische 
Aussagen über das, was es „geben und nicht geben kann“, sind 
nur im Rahmen der reinen Logik, etwa der Schlußlehre (Syllo- 
gistik) und der Mathematik möglich, d. h. da, wo es sich um 
bloße Bedeutungen und ihre Zusammenhänge handelt.

Behauptet wurde folgendes:
Sogenannte Raps, d. h. Klopflaute an verschiedenen Orten 

des Raumes, in dem sich ein Sensitiver befindet.
Telekinesen, d. h. Bewegungen von Gegenständen, ohne daß 

diese berührt wären; hierher wäre auch das sogenannte „Tisch
rücken“ zu zählen, falls es nicht ohne weiteres auf, vielleicht 
unbewußte, Muskelleistungen zurückzuführen ist.

Levitationen, das sind Erhebungen von Personen in die Luft.



Materialisationen, d. h. die Formung organisierter Gebilde, 
wie Hände, Köpfe usw. in der Umgebung des Mediums.

Apporte, d. h. die Beförderung eines Gegenstandes von einem 
Ort des Raumes an einen anderen ohne Durchlaufen der dazwi
schen gelegenen Raumstrecke, ja, wohl gar aus verschlossenen 
Umhüllungen heraus, also unter „Durchdringung der Materie“.

Direkte Stimmen, d. h. gesprochene Worte, die nicht aus dem 
Munde des Sensitiven oder eines Anwesenden kommen.

Spontaner Spuk, d. h. Bewegung von Gegenständen, Klopf- 
läute, Formgebilde, Gespenster; also alles vorher beschriebene, 
aber spontan und oft nicht an die Anwesenheit eines Sensitiven 
gebunden.

Das wäre jedenfalls das Wesentlichste des „Behaupteten“.
Ohne Bedenken beiseitelegen können wir nun heute Levi

tationen, Apporte und direkte Stimmen. Alle Berichte sind hier, 
was die Beobachtungsbedingungen angeht, gänzlich unge
nügend, ja oft kindlich. Eine apodiktische Abweisung der Mög
lichkeit dieser Geschehnisse soll das natürlich bei uns nicht be
deuten; wir sagen nur, daß bisher alles äußerst fragwürdig sei. 
Sehr oft wurden Schwindeleien geradezu aufgedeckt.

Etwas anders steht es mit Telekinesen und vielleicht auch 
Materialisationen. Was ich selbst und andere bei Schrenck- 
Notzing5 an den Brüdern Schneider sah, war zum mindesten 
eindrucksvoll; Schwindeleien wurden nicht aufgedeckt; jedoch 
war die Kontrolle, zumal der Beisitzer, unzureichend. Bedenk
lich bleibt, daß die Schneiderbrüder so gut wie völlig versagten, 
als sie unter den sehr strengen Bedingungen der Londoner S.P.R. 
geprüft wurden. Wie es mit den Ergebnissen der Untersuchun
gen Ostys in infrarotem Licht steht, bleibt abzuwarten. Bei 
Mirabelli beobachtete ich in Säo Paulo einige mir durchaus 
unerklärbare Geschehnisse — aber auch unter nicht hinreichen
der Sicherung.

Bleibt übrig'der spontane Spuk, und gerade ihm müssen wir, 
so se? sam das klingen mag, meines Erachtens ein ziorplich 
h öh rs laß der Wahrscheinlichkeit der Echtheit zubilligen, w as  
natürlich auch in gewissem Sinne für die Echtheit der von \&ns
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als fraglich hingestellten Dinge spricht. In den von Schrenck- 
Notzing analysierten Spukfällen wurde jedenfalls vieles nicht 
„natürlich“ aufgeklärt, obwohl gelegentlich Polizeiorgane und 
Juristen anwesend waren; und die beiden gediegensten Arbeiten 
über Spuk, die wir Walter Prince, einem sehr vorsichtigen 
Forscher, verdanken, lassen wohl mit Sicherheit einen physi
kalisch unerklärbaren Rest bestehen.

Man pflegt einerseits subjektiven und objektiven, andererseits 
personengebundenen und ortsgebundenen Spuk zu unterschei
den. „Subjektiver“ Spuk, d. h. ein Erlebnis von Erscheinungen, 
denen aber keine „Dinge“ entsprechen, dürfte auf telepathische 
Suggestion seitens eines Sensitiven zurückführbar sein; er wäre 
dann stets zugleich „personengebunden“, d. h. er würde eben 
von einem der telepathischen Sendung fähigen bestimmten 
Menschen ausgehen. Viel bedeutsamer wäre, weil er etwas ganz 
Neues bedeuten würde, der objektive Spuk, der ortsgebundene 
sowohl wie der personengebundene. Zu seinem strengen Nach
weis wäre die photographische Platte oder die Schallplatte er
forderlich — beide wurden bisher nicht streng8 angewendet. —

7

Soviel über die Tatsächlichkeit des Paranormalen. Wie nun 
kann es „iverstanden“ werden?

Seltsam zu sagen: die paraphysischen Geschehnisse, deren 
Tatsächlichkeit gegenüber unsere Haltung, wie man gesehen 
hat, sehr zurückhaltend und abwartend ist, wären wohl etwas 
einfacher zu „verstehen“ als die paramentalen, wenigstens für 
den, der auf biologischem Boden mit der mechanistischen Welt
anschauung gebrochen hat. Wenn schon die Erklärung des nor
malen organischen Geschehens mit den der Materie inhärieren- 
den Kräften nicht auskommt, sondern ordnende, mit der Materie 
gleichsam arbeitende Agenzien benötigt, so ist ein Tor geöffnet 
für Weiteres. Eine Art von Übervitalismus, so könnte man wohl 
sagen, wäre das Paraphysische. Wir wissen, daß suggestiv, 
d. h. durch die feste Überzeugung,7 daß etwas geschehen werde,



alle möglichen physiologischen Vorgänge, ja „Stigmatisationen“, 
hervorgerufen werden können. Könnte nicht die Überzeugung 
des Sensitiven, daß sich ein Gegenstand ohne Berührung be
wegen, daß sich Formen von Fingern usw. gestalten „werden“, 
Telekinesen und Materialisationen hervorrufen? Freilich fehlt 
hier der unmittelbare Konnex mit dem organischen Leib; Tele
kinesen und Materialisationen — falls sie wirklich echt sind — 
würden ja im Abstand vom Leibe des Sensitiven geschehen. 
Aber Materie ist überall, sie brauchte nur geordnet, nicht „ge
schaffen“ zu werden. Und könnte man nicht umgekehrt sagen, 
Regenerationen, etwa die des abgetrennten Beines eines Mol
ches, ja die bloße „Assimilation“ seien eigentlich schon „Mate
rialisation“?

Wie dem auch sei, der spiritistischen Hypothese benötigen 
wir zur Erklärung dessen, was auf paraphysischem Gebiet als 
„vielleicht echt“ zugelassen werden kann, jedenfalls nicht. Daß 
die physischen Medien oft selbst Spiritisten sind, kann uns 
gleichgültig sein; sie sind Gläubige und keine Wissenschaftler.

Ein wenig anders steht es angesichts des Spuks. Seine „sub
jektive“ Form gehört natürlich überhaupt nicht in das para
physische, sondern in das paramentale Gebiet, von dessen theo
retischer Erfassung noch zu reden sein wird. Objektiven, per
sonengebundenen Spuk, soweit er nicht auf Schabernack oder 
Schwindel oder anderes sehr „Natürliche“, etwa die Geräusche 
von Ratten, zurückgeht, könnte man den Telekinesen einreihen. 
Aber mit ortsgebundenem objektivem Spuk („Spukhäuser“) 
stünde es doch wohl anders, und erst recht mit objektiven, d. h. 
photographierbaren (!) „Gespenstern“. Hier böte sich vielleicht 
in der Tat der sogenannte Spiritismus mit Recht als Erklärung 
an. Doch ist, wie gesagt, alles sachlich so wenig gesichert, daß 
wir vernünftigerweise nur eines tun können: abwarten.— 8

8

Die paramentalen Phänomene, wohl gesichert, wie wir wis
sen, in vielen ihrer Formen, verlangen die Einführung ganz
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neuer Erklärungsprinzipien, d. h. solcher, zu denen weder die 
normale Biologie noch die normale Psychologie Veranlassung 
geben.

Der Laie kommt hier gern mit der „Rundfunk“-Hypothese, 
mit dem ,,Radio“. Diese Vermutung ist aber von mehreren Sei
ten endgültig abgewiesen,8 und zwar mit sehr triftigen Grün
den, ganz abgesehen davon, daß sie auf der absurden Lehre9 
des sogenannten ,,psycho-physischen Parallelismus“ *uht.

In den Experimentalfällen (Rhine, Sinclair, Ochim, Bender, 
v. Neureiter usw.) kommt man mit der Annahme einer un
mittelbaren, d. h. nicht durch Leibesgeschehnisse vermittelten, 
Wirkung von personaler lebender Seele auf personale lebende 
Seele aus und wird daher keine „Geister“ zitieren. Auch Hell
sehen und manche Fälle von Gedankenabzapfen benötigen diese 
sicherlich nicht.

Aber es gibt hier nun andere, besonders geformte Fälle, und 
es gibt das seltsame „psychometrisch“ vermittelte10 Gedanken
erfassen des Vergangenen (dazu noch, wenn wir sie annehmen, 
die Prophetie).

Wie steht es, wenn „gelesen“ oder „abgezapft“ wird, was 
kein Lebender irgendwo auf der Erde mehr weiß oder gewußt 
hat? Man wird sagen, das sei schwer festzustellen; vielleicht sei 
doch noch einer irgendwo da, der als „Agent“ für den Sensitiven 
diene. Oft ist das aber sicherlich wenig wahrscheinlich, jganz 
abgesehen von der Schwierigkeit der Frage, wie der Sensitive 
unter Millionen den Richtigen findet.

Doch wir haben noch sozusagen Konkreteres, das die dogma
tische Zurückführung alles Paramentalen auf Telepathie und 
Gedankenlesen zwischen lebenden Personen zum mindesten 
fragwürdig erscheinen läßt. Mattiesen hat in seinem grund
legenden Buche Der jenseitige Mensch (19£5) den hier in Frage 
kommenden Sachverhalt besonders gründlich und scharf zer
gliedert.

Es handelt sich um die Struktur der Aussagen der großen 
Trance-Medien, also nicht darum, daß sie Paranormales von 
'sich geben, sondern darum, wie sie es tun. In vielen Fällen sind



nämlich ihre Aussagen durchaus so gebaut, als ob 'sie von 
einem ganz bestimmten Verstorbenen, den in vielen Fällen der 
Sensitive gar nicht gekannt hat, herstammten. Da werden kleine 
Einzelheiten, etwa die Schicksale auf einer Entenjagd, an der 
der Verstorbene teilnahm, erwähnt, oder Spitznamen werden 
genannt, kurz, ganz und gar Persönliches tritt zutage; oft so 
sehr Persönliches, daß eine Veröffentlichung unterbleiben 
mußte.

Es wird nun in diesen Fällen zwar wohl stets der Fall sein, 
daß der eine noch Lebende dieses, der andere jenes, der dritte 
ein Drittes von den vom Medium vorgebrachten Einzelheiten 
weiß oder gewußt hat. Dürfen wir doch, wie wir wissen, mit 
einem Gedankenlesen von Abwesenden her und aus dem Unter
bewußtsein heraus rechnen. Es würde sich dann also um etwas 
handeln, das man selektives Gedankenlesen nennen könnte, 
wobei nur seltsam wäre, daß dieses selektive Gedankenlesen zu
gleich personifizierend sein müßte: denn das Medium faßt alle 
Einzelheiten, die es vorbringt, ja so zusammen, als kämen sie 
von einem bestimmten Subjekt, dem Verstorbenen. Dieser allein 
ist es in der Tat, der alles, was vorgebracht wird, einmal ge
wußt hat; von den noch Lebenden hat, wie gesagt, stets nur 
der eine dieses, der andere jenes gewußt. Darf es da nicht zum 
mindestens hypothetisch ausgesprochen werden, daß der Ver
storbene wirklich „da sei“ und sich durch das Medium äußere? 
Selbst ein so kritischer Forscher wie William James11 ist durch 
die Struktur der mediumistischen Aussagen stark im Sinne der 
spiritistischen Hypothese beeindruckt worden.12

Bei Mattiesen mag man weitere Einzelheiten über die Struk
tur der Trance-Aussagen von Sensitiven nachlesen. —

Aber die angeblich von Verstorbenen herstammenden Aus
sagen sind so „trivial“, höre ich sagen. Gewiß sind sie es sehr oft. 
Jedoch spricht das vielleicht gerade für ihre Herkunft vom 
„Jenseits“. Mit Recht haben britische Forscher gesagt, daß man 
am Fernsprecher, wenn der Partner nicht glaubt, daß man der 
sei, für den man sich ausgibt, daß man dann doch auch gerade 
kleine, vielleicht sehr „triviale“ Einzelheiten gemeinsamen frühe-
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ren Erlebens vorbringt, um den Identitätsbeweis zu führen. Und 
gerade auf ihn müßte es doch wohl dem Verstorbenen an
kommen!

Ich sage nicht, daß durch das Mitgeteilte der sogenannte Spi
ritismus13 „bewiesen“ sei; aber ich sage: er ist eine sehr ernst
haft zu nehmende Hypothese.

In Konkurrenz mit ihm steht die Lehre vom „Kosmischen 
Reservoir“ (James) und ihre Abwandlung, die Lehre vom „Uni- 
versalbewußtsein** (Conscience universelle, Osty). Da soll es 
kein persönliches Überleben der Seelen geben, wohl aber ein 
überpersönliches Bewußtsein, in das alles je von Menschen 
Erlebte, ja vielleicht der „Lebensplan“ jedes Menschen einge
zeichnet sei. Und in diesem Überbewußtsein soll der Sensitive 
lesen können.14 Schon E.v. Hartmann hatte von einem „Tele
phonanschluß im Absoluten“ gesprochen.

9

Wir lassen die Frage offen und schließen diese kurze Dar
stellung der Haltung moderner Parapsychologen mit einer Be
merkung, die uns zu Swedenborg zurückführt: Von einer Ge
fährdung der seelischen Gesundheit durch die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit parapsychischen Dingen kann gar nicht die 
Rede sein. Es handelt sich, wie in jeder Wissenschaft, um die 
Erforschung und, wenn es gut geht, die Entdeckung von Ge
setzen im Rahmen der empirischen Wirklichkeit, d. h. um eine 
ernste und nüchterne Sache. Von einem „Zitieren von Geistern“ 
ist im Rahmen wissenschaftlicher Parapsychologie gar keine 
Rede. Vielleicht präsentieren sie sich selbst in einer mittelbaren 
Form; diese Möglichkeit haben wir ja erörtert und haben zu
gleich gesagt, daß Sicherheit des Wissens hier heute noch nicht 
erreicht ist. Wer „Sensationen“ erwartet, bleibe uns fern; der 
gehört nicht in wissenschaftliche Kreise. Er mag sein Bedürfnis 
in von Laien veranstalteten „Seancen“ befriedigen. Da sei er 
allerdings vorsichtig; denn da gibt es nervenerschüttemde „Sen
sationen“, die auf schwache Gemüter zerrüttend wirken kön-



nen. Da geht es wenig kritisch zu. Wissenschaftliche Para
psychologie hat mit solchen Dingen nichts zu tun.—

Endlich noch ein kurzes Wort über den Inhalt angeblich von 
Abgeschiedenen stammender Aussagen von Sensitiven, soweit 
sie nicht nur einen Identitätsnachweis bedeuten sollen. Daß ein 
Sensitiver, der selbst Spiritist ist, seine Kenntnisse für von Gei
stern gekommene ausgibt, besagt natürlich an und für sich 
nicirts für den Wahrheitsgehalt dieser Überzeugung (und be
sagt natürlich auch nichts für den Wahrheitsgehalt der Aus
sagen Swedenborgs). Hier gilt ein klares non liquet.

Sehr oft sind angeblich spiritistische Offenbarungen äußerst 
primitiv und verraten deutlich ihre Herkunft. Erbauliche Er
mahnungen werden uns dargeboten, in Europa meist in Wor
ten der Bibel, in China in Form von Aussprüchen des Kungfutse 
'oder eines anderen Weisen des Ostens. Etwas mehr besagt viel
leicht der Umstand, daß immerhin gewisse europäische Medien 
uns Mitteilungen geben, die nicht an die Bibel, überhaupt nicht 
an die Dogmatik der christlichen Kirche gebunden sind, son
dern ihr geradezu widersprechen, andererseits aber bei den ver
schiedenen Medien ziemlich identisch sind, z. B. daß auf das 
Sterben ein mehr oder weniger langer schlafähnlicher Zustand 
folge, dem dann das Erwachen in ganz neuer Umwelt nach
folgt; daß bei diesem Erwachen der Abgeschiedene von früheren 
Freunden und Verwandten umringt sei; daß die Begierden den 
Verstorbenen nicht verlassen haben; daß Selbstmörder ein be
sonders peinlicher seelischer Zustand erwarte und anderes 
mehr. Freilich — das deckt sich nun wieder mit den theo- 
sophischen Lehren in ihren verschiedenen Abwandlungen, und 
davon möchten die Medien doch wohl gehört haben.

Also von etwas, das auch nur entfernt als „Beweis“ gelten 
könnte, sind auch diese Dinge fern. Aber wir wiederholen hier 
den zu Beginn dieses Aufsatzes ausgesprochenen Gedanken, daß 
die Behauptung, eine Lehre sei „nicht erwiesen“, nicht bedeutet, 
daß nun ihr Gegenteil „erwiesen“ sei.
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Anmerkungen
Zum Überblick

1 Die Hebung der skandinavischen Küste usw. Vortrag von J. J. Ber
zelius beim Kongreß der skandinavischen Naturforscher 1842, zitiert von 
A. Stroh in Some Testimonies concerning Swedenborg the Scientist, Stock
holm 1909.

2 Vortrag in der Kgl. Schwed. Akad. d. Wissensch. 16. Mai 1880.
8 Prof. A. G. Nathorst: Em. Swedenborg as a geologist; Einführung in 

den geologischen Teil der wissenschaftlichen, von der Akademie der Wissen
schaften Schwedens veröffentlichten Texte Swedenborgs, Stockholm 1907.

4 Dr. R. Tafel: Swedenborg as a philosopher and man of science, Chicago 
1867.

6 Zitiert in Trobridge: Swedenborg, 2. Aufl. London und New York.
B Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft 1879, Teil I, 4.
Siehe auch das große zweibändige Werk von Prof. F. W. Very, Direktor

am astrophysischen Observatorium in Westwood, Mass.: An Epitome of 
Swedenborgs Science, eine geisterhafte Arbeit, die sicher das schönste 
Denkmal für die Wissenschaft des großen Schweden ist.

7 A. Stroh: The Sources of Swedenborgs early Philosophy of Nature, 
Stockholm 1911.

8 A. Acton: An Introduction to the World Explained, a study of the 
means by which Swedenborg the scientist and philosopher became the 
theologian and revelator, Bryn Athyn 1927.

9 M. Lamm: Swedenborg, eine Studie über seine Entwicklung zum My
stiker und Geisterseher, Leipzig 1922.

10 Vortrag in der Kgl. Schwed. Akad. d. Wissensch., 9. April 1845.
11 Vortrag über Swedenborgs Werk De Cerebro in der Kgl. Schwed. 

Akad. d. Wissensch.
12 Swedenborgs Beziehungen zur Gehirnphysiologie (Versammlung deut

scher Naturforscher und Ärzte, Hamburg 1901).
13 Artikel über Swedenborg in der Nordisc Tidskrift 1904, Nr. 5.
14 Ansprache von Gustav Retzius als Vorsitzendem der Versammlung der 

Anatomischen Gesellschaft, Heidelberg 1903. Auch die Einführung, die der
selbe Gelehrte für die von der Kglf Schwed. Akad. d. Wissensch. heraus

gegebenen wissensphaftlichen Werke Swedenborgs geschrieben hat. Ferner
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seine Abhandlung über Swedenborgs Beziehungen zur Gehimanatomie und 
-physiologie (London, Croonian Lecture).

16 Prof. Martin Ramström: Em. Swedenborg’s Investigation in Natural 
Science and the basis for his statements concerning the function of the brain 
published by the Roy. Acad, of Sc. Upsala 1910.

19 Siehe auch die Studien von Dr. R. Tafel über die Gehimbewegung, 
die zerebrospinale Flüssigkeit usw. in der englischen Ausgabe von De 
Cerebro.

17 Worte Swedenborgs, zitiert in den Memoiren Robsahms. Siehe auch 
Tafel, Doc.

18 Emerson, Immortality.
10 Emerson, Representative Men.
20 Hite: Swedenborg and Ultimate Reality (Transactions of the Inter* 

national Swedenborg Congress 1910).

Zur Einführung
1 Im Englischen und in den romanischen Sprachen wird kurz von 

„psychischen“ Tatsachen im Unterschied zu „psychologischen“, d. h. denen 
des normalen Seelenlebens, geredet. Im Deutschen wäre das unverständlich.

2 Th. Flournoy: Esprits et Médiums, Genf 1911, S. 235 u. 238.
3 In Matière et Mémoire wie in VEnergie Spirituelle beweist der berühmte 

Philosoph besonders, daß unser Gedächtnis nicht in der grauen Materie, 
sondern im Geist seinen Sitz hat.

4 Richard Adolf Hoffmann, a.-o. Professor an der Universität Königs
berg: Kant und Swedenborg (Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, 
Heft 69). Wiesbaden 1909.

5 Uber die Objektivität der Visionen Swedenborgs siehe Teil IV dieses 
Werkes.

8 Hoffmann a. a. O., S. 21.
7 Delacroix, Kant et Swedenborg, Revue de Métaphysique et de Morale 

1904, S. 570.

I. Teil:

Zu Kapitel 2
1 Hypnotisme et Spiritisme. Paris 1916. Ernest Flammarion, éditeur. — 

Einleitung, S. 1.
2 Max Thury: Les Tables tournantes considérées au point de vue de la 

question de physique générale qui s’y rattache. 1855.
3 W. Crookes, Recherches sur les Phénomènes du Spiritualisme, S. 36.
4 Siehe über die Phänomene der Eusapia, die durch Apparate im physio

logischen Laboratorium der Universität Neapel festgestellt und automatisch 
registriert wurden, die bemerkenswerten Artikel von Prof. Bottazzi: Dans
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les régions inexplorées de la biologie humaine, observations et expériences 
sur Eusapia Palladino. Annales des Sciences Psychiques, Bd. XVII (1907), 
S. 553 f. Ebenso den Bericht von Courtier (Nov. 1908) über die Sitzungen 
mit Eusapia im Allgemeinen Psychologischen Institut zu Paris, wo entgegen 
den Aussagen von Dr. Le Bon mehrere dieser Phänomene auch registriert 
wurden, wie er meint, ohne jede denkbare Möglichkeit des Betrugs.

Siehe auch C. Flammarion: Les Forces Naturelles Inconnues, L'Inconnu, 
La Mort et son Mystère. Lombroso: Hypnotisme et Spiritisme, S. 63—72, 
besonders den Bericht, unterzeichnet von Aksakoff, Richet, Finzi, Ermacora, 
Brafferio, Gerosa, Schiaparelli, du Prel, Lombroso, S. 52 f., Richet, Traité 
de Métapsychique; Geley: De l'Inconscient au Conscient; Barrett: On the 
Thresho{d of the Unseen; Crookes: Recherches sur les Phénomènes du 
Spiritualisme; Schrenck-Notzing: Materialisationsphänomene. Positiv ist 
auch der Bericht der sehr kritischen Londoner Society for Psychical Research 
in Band 23 ihrer Proceedings ausgefallen.

5 „Es ist mir unbedingt unmöglich“, gesteht C. Flammarion (Après la 
Mort, S. 16), „an den Offenbarungen der Verstorbenen unter gewissen Be
dingungen zu zweifeln und daran, daß sie wenigstens einige Zeit fortleben.“

6 Psychic Research Quarterly hat beispielsweise in der Nummer vom 
April 1921 eine Reihe von sehr überzeugenden Zeitungstests veröffentlicht.

7 Hierzu: Mattiesen, Der jenseitige Mensch, 1925.
8 Flournoy entwickelt diese Theorie eingehender in seinem großen Werk 

Des Indes à la Planète Mars, indem er den merkwürdigen Fall der mehr
fachen Persönlichkeit, den Frl. Smith darbietet, gründlich erörtert. Siehe 
auch den Fall von Frl. Beauchamp, der von Morton Price in Amerika unter
sucht und in seinem Buch The Dissociation of a Personality (Longmans Ed.) 
öffentlich bekanntgegeben worden ist. Man kann da die Entstehung von vier 
verschiedenen Persönlichkeiten nacheinander beobachten. Etwas Merkwür
diges und eine scheinbare Bestätigung der Spiel- oder Schauspiel-Theorie 
des Mediumismus ist der Umstand, daß eine der Nebenpersönlichkeiten, die 
sich den Namen Sally beilegt, sich für einen Geist auszugeben suchte, der 
zum Vergnügen den Körperlosen spielt (Kap. XXII).
‘ Man kann darüber auch den Band Multiple Personality von Sidis und 

Goodheart nachsehen (New York, Appleton & Co.), besonders den zweiten 
Teil, der vom Fall M. Hanna handelt (geistige Auflösung infolge eines völli
gen Gedächtnisschwundes). Beifügen muß man allerdings, daß McDougall, 
einer der hervorragendsten Psychologen der Gegenwart, keineswegs die Mei
nung von Prince sowie von Sidis und Goodheart über Sally teilt. Seiner Aus
legung schließt sich auch Sir W. F. Barrett an.

9 Floumoy: Esprits et Médiums, S. VI—VII.
10 W. Lay, Ph. D. Man’s Unconscious Passion: The Psycho-analysis of 

Spiritism. Kegan Paul & Cie.
11 Esp. et Mêd. S. 251.

« Geymüller, Swedenborg 24
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12 Vgl. F. M yers, H u m an  P e rso n a lity , 2 Bände, 1903.
11 „Die Wissenschaft ist ihrer Natur nach atheistisch“, sagt M. H. Marion 

in der E n c y c lo p é d ie  d e s  S cien ces, „sofern ihr einziger Zweck ist, das Wie 
der Dinge zu untersuchen, den Mechanismus, die Verbindung der Ursachen 
und Wirkungen, wobei sie sich um die Frage des ersten Ursprungs und des 
Endzwecks nicht zu kümmern hat.“

Zu Kapitel 3
1 Der verständige Leser wird daraus nicht den Schluß ziehen, daß alle 

unsere Gedanken und Worte uns diktiert oder auf gedrängt werden. Sweden
borg enthüllt uns hier nur die wichtige Tatsache, daß, da unser Geist, der 
nur ein Organismus ist, der geschaffen wurde, um das Leben zu empfangen, 
die Tätigkeit dieses Organismus nicht von ihm selbst erzeugt sein kann, 
sondern von einer Kraft herkommen muß, die von außen her auf den Orga
nismus einwirkt. Die Energie, die nicht geschaffen werden kann, kann nur 
übertragen werden. Jede Tätigkeit, jede Kraft kommt letzten Endes von 
einer einzigen Quelle: von Gott, dem Leben selbst. Die Individualität unseres 
Wesens ruht nur in der Art, wie wir das Leben aufnehmen und verwandeln. 
Unsere seelische und körperliche Tätigkeit ist schließlich nur eine Rück
wirkung auf die übersinnliche wie die natürliche Umwelt, die uns umgibt 
und uns die Energie in ihren verschiedenen Formen übermittelt, handle es 
sich nun um körperliche Nahrung, um physische Wärme oder geistige 
Kräfte (vgl. H.G. § 4526 und G.V. § 288—294).

2 „Nicht ich denke“, sagte Lamartine, „meine Gedanken denken für mich.“ 
Ähnlich auch Lichtenberg und die meisten Vertreter der heutigen Psycho
logie; vgl. Driesch, G ru n d p ro b lem e  d e r  P sy ch o lo g ie , 2. Aufl. 1929. „Ich muß 
hier eine erstaunliche Entdeckung erwähnen“, schreibt Dr. Brinton, „meines 
Erachtens die erstaunlichste aus neuerer Zeit: Die Gesetze des menschlichen 
Denkens sind derart streng, daß sie eigentlich automatisch und unbiegsam 
sind. Das menschliche Geisteswesen scheint eine Maschine zu sein. Ein her
vorragender neuerer Schriftsteller hat einen solchen Eindruck von dieser 
Tatsache, daß er als einen Hauptgrundsatz der Ethnologie den Satz auf
stellt: Nicht wir denken, der Gedanke vollzieht sich in uns.“ R elig io n s  o f  
P r im itiv e  P eo p le , S. 6.

„D ie  F ä h ig k e it d e s  D en k en s k a n n  in  d e r  T a t d e r  F ä h ig k e it d e r  E in g e w e id e  
v erg lich en  w e rd e n , n a ch  ih re ?  O rg a n isa tio n  zu  w irk e n , e in e F ä h ig k e it, d ie  
n ic h t d en  F a sern  u n d  G efäßen  in n ew o h n t, so n d ern  d em  L eb en  in  ih n en “ 
(Di. 2220). Siehe auch über die Vielfältigkeit, die Hierarchie, und die Über
tragung der Gedanken der Geister und der Menschen: Nr. 2265—70, 2258, 
2211— 20 .

D ie  W e lt  w ird  v o m  H errn  ohn e M ühe, ja  seh r  le ic h t g e len k t. E in m a l  
w a re n  um  m ic h  seh r v ie le  G eister u n d  E ngel, w o h l e in  p a a r  ta u sen d e , den en  
d u rch  e in e  leb e n d ig e  E rfah ru n g  b e w ie se n  w u rd e , w ie  le ic h t d ie  W e lt  vo m
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H errn  g e le n k t w ird . E s  w a r m ir  e r la u b t, in  ih re  G ed a n k en  e in zu fließ e n  u n d  
so  g e w isse rm a ß e n  d ie  zu  len ken , d ie  in d e r  N ä h e  w a ren . D as v o llzo g  sic h  
nu r m itte ls  e in es e in zig en  G edan ken s u n d  se in e r  A b w a n d lu n g e n . A lle s  u n d  
je d e s  w u rd e  e in g er ic h te t w ie  au f m ein en  W in k . E s  w a r  m ir  g egeben , e in ig en  
G lück zu  v e rsc h a fftn , w ie  au ch  a n d eres, u n d  d ie  D in g e  zu  v e rä n d e rn  w ie  
es m ir  einfiel. Ich  k o n n te  so lch es je d e m  G eist ü b e rm itte ln , d e r  in  m e in e r  
G ese llsch aft w a r, ja  se lb s t  e n tfern teren  G eistern  n a ch  ih re r  A rt. So  k o n n te n  
w ir  e rk en n en , w ie  le ic h t a lle  D in ge  im  a llg e m ein e n  w ie  im  e in ze ln en  v o m  
H errn  g e o rd n e t w e rd e n , d e r  in  d en  h ö c h s te n  is t , b zw . in  d en  a lle r in n e r 
lich sten . . . G em äß den  h ö ch s ten , w ie  aus e b en so v ie le n  M itte lp u n k te n , w ir d  
d er  g a n ze  K re is la u f g e w isse rm a ß e n  se h r  le ic h t u n d  oh n e  M ühe g e le n k t“ 
(Di. 2234).

* „Einen sehr wichtigen Fortschritt in bezug auf den Wert der Psycho
logie verdankt man der wachsenden Erkenntnis, wie sehr der Geist des Er
wachsenen ein Erzeugnis des gestaltenden Einflusses seitens der gesell
schaftlichen Umwelt ist, der wachsenden Erkenntilis der Tatsache, daß das 
streng individuelle menschliche Geisteswesen, das die alte introspektive und 
beschreibende Psychologie allein interessierte, eine reine Abstraktion ohne 
reales Dasein ist.“ McDougall: A n In tro d u c tio n  to  S o c ia l P sg c h o lo g y , S. 16. 
Weiter entwickelt ist diese Auffassung in seinem großen Werk T h e G ro u p  
M ind, das im Lichte der Swedenborgschen Lehre vom M a x im u s H o m o  zu 
studieren wohl der Mühe wert ist, vorausgesetzt, daß man unter gesell
schaftlicher Umwelt auch die übersinnliche Umgebung, die geistigen Ver
bindungen und die seelische Umwelt versteht.

4 Ed. Chevrier: E m m a n u e l S w e d e n b o rg , N o tic e  b io g ra p h iq u e  e t b ib lio -  
g ra p h iq u e , S. 119 f.; siehe auch R o b sa h m ’s  M em o irs , D oc. I, S. 34.

Zu Rapitel 4
1 Ist es nicht sonderbar, daß die Geister das Publikum auf dem Festland 

mit der Lehre von der Reinkarnation beschenkt haben, während dieselben
, Geister, wenn sie sich an das angelsächsische Publikum wenden, diese 
Lehre rundweg leugnen? Das bestätigt, was Swedenborg sagt, daß nämlich 
die Geister, die mit dem Menschen sprechen, immer die religiösen und philo
sophischen Gedanken haben, die dieser hat (siehe H. G. 1182).

2 A. Kardec: L e L iv re  d e s  E sp r its , S. XXXVIII.
8 Dr. Viollet: L e S p ir itism e  d a n s ses r a p p o r ts  a vec  la  fo lie , S. 33.
4 Das gewaltige Werk von Sir James Frazer T h e G o lden  B ou gh  in 12 Bän

den unterrichtet den Leser aufs vollständigste in diesen Dingen. Es ist eine 
wahre Enzyklopädie über das Folklore, religiösen Glauben und Aberglauben, 
Volksgebräuche, Magie und Wahrsagerkünste, animistisches und spiritisti
sches Treiben bei allen Völkern vom Altertum bis heute.

8 Siehe Aug. Viatte: L es S o u rces O ccu ltes du  R o m a n tism e  (I llu m in ism e— 
T h to s o p h ie , 1770—1820), 2 Bände. Paris 1928, Champion: besonders Bd. I,
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III. Kap. L es S w e d e n b o rg ie n s . Die Geschichte der Illuminaten von Avignon 
zeigt die Rolle, die gewisse Swedenborgianer bei der Bildung der ersten 
spiritistischen Kreise spielten.

Zu Kapitel 5
1 Lucy McDowell Milburn hat ein Buch herausgegeben T he C lassic  o f  

S p ir itism  (Kegan Paul Trench & Cie.), in dem sie sich bemüht — mit Recht 
in gewissem Sinn —, zu beweisen, daß die Bibel das klassische Werk, das 
Meisterwerk der psychischen Literatur ist.

Zu Kapitel 6
1 „E in e  S c h w in g u n g sb ew e g u n g  ka n n  in n erh a lb  e in er a n d eren  sein . E in e  

w e ite re  B ew eg u n g  k a n n  m it  e in er a n d eren , w e n ig er  w e ite n  zu sa m m en  b e 
s te h e n ; u n d  in n erh a lb  d ie ser  le tz te re n  ka n n  eine a n d ere , n o ch  k le in ere  se in , 
u n d  sc h lie ß lic h  e in e  le tz te ,  g a n z fe in e. So k a n n  es ein e  B ew eg u n g  in n erh a lb  
u n d  ü b er e in er a n d e re n  geben , ohn e d a ß  ein e d ie  a n d e re  s tö r t .“ Swedenborg, 
O n T re m u la tio n , engl. Ausg., S. 13.

2 „D ie  E rfa h ru n g  b e w e is t auch , d a ß  je  le ic h te r  u n d  fe in er  d ie  P a rtik e ln  
( e in es  in  S c h w in g u n g  b efin d lich en  S u b s tra ts )  s in d , d e s to  ra sch er  sich  d ie  
S ch w in g u n g  fo r tp f la n z t“ (ebenda S. 12). „Je sc h w e re r  d ie  A tm o sp h ä re  ist, 
um  so  la n g sa m e r is t  d ie  S ch w in gu n g , je  le ic h te r  d as M edium , um  so  ra sch er  
d ie  B ew eg u n g . E in  sc h v n n g en d er  K re is  (m a n  k ö n n te  a u ch  sagen , e in  W e lle n 
zu g )  b e w e g t s ic h  im  W a sse r  lan gsam , in  d e r  L u ft ra sch er , in  d e r  fe in eren  
A tm o sp h ä re , d ie  m a n  Ä th er n en n t, n o ch  ra sch er fo r t  . . .  in  d e r  fe in sten  
(p h y s is c h e n )  A tm o sp h ä re  (d e r  A ura, d ie, n ach  S w e d e n b o rg , d ie  S c h w e rk ra ft  
ü b e r trä g t)  g ib t  es w a h rsc h e in lic h  k e in e  (m e ß b a r e )  Z eit, d ie  d e r  S ch w in gu n g  
e n tsp rä c h e .“ (N o c h  w e n ig er  a lso  in  d e n  ü b ers in n lich en  A tm o sp h ä ren , d ie  
d a s  D e n k e n  u n d  d ie  G em ü tsb ew eg u n g en  ü b e rm itte ln !) (Ebenda S. 3, und 
D a e d a lu s  H g p e rb o re u s  Nr. VI, Okt. 1718.)

3 Sachlich erweist sich der Vergleich parapsychischer Übertragung mit 
dem Rundfunk als unmöglich. (Hans Driesch). Vgl. S. 362.

Zu Kapitel 7
1 „ D a ru m  s in d  in  d e r  g e is tig en  W e lt, w o  d ie  G eister u n d  d ie  E n gel sin d , 

R ä u m e, d ie  d en  R ä u m e n  au f E rd e n  ä h n lich  sin d ; es s in d  je d o c h  n ic h t w ir k 
lich e , so n d e rn  sc h e in b a re  R äu m e. S ie  s in d  n ä m lich  n ic h t f e s t  u n d  b e s tim m t  
w ie  au f E rd e n ; d e n n  sie  k ö n n en  a u sg ed e h n t u n d  zu sa m m en g ezo g e n , v e r 
ä n d e r t  u n d  a b g e w a n d e lt  w e rd e n . U n d w e il sie  n ic h t d u rch  e in  (n a tü r lic h e s)  
M aß b e s tim m t w e rd e n  kö n n en , so  k ö n n en  sie  a u ch  n ic h t m it  irg en d e in er  
n a tü rlich en , so n d e rn  n u r m it  e in er g e is tig en  V o rs te llu n g  e r fa ß t w e rd e n “ 
(G.L. W 7).
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2 Unter Hölle versteht Swedenborg das Böse oder den geistigen Zustand 

und die Sphäre derjenigen, die das Böse lieben. Diese Hölle hat nichts mit 
dem Ort der Qualen und Strafen gemein, die Dante in der Göttlichen Ko
mödie in ihren Schauern besungen hat.

3 L. Roure, L e  M erveilleu x  S p ir ite , S. 385 und 390.

Zu Kapitel 8
1 „Man weiß, daß die delphische Priesterin verschiedene Sprachen sprach 

im Augenblick ihrer Eingebungen, ganz wie unsere Medien. Das Orakel von 
Jupiter Ammon sprach mit Alexander griechisch; Mys erhielt vom Orakel 
Apollons eine Antwort in seinem larischen Idiom, andere griechische Orakel 
antworteten den Barbaren in ihren eigenen Sprachen“ (Lombroso, a. a. O. 
S. 110).

2 Das stimmt nur für die Mehrzahl der Fälle. Es gibt sicher ein Gedanken- 
„abzapfen“ aus abwesenden Personen, und es gibt auch Fälle, in denen k e in  
Lebender um das vom Medium Geäußerte weiß (H. Driesch).

8 Die Spiritisten haben in ihren Archiven Sammlungen von Gedichten an
gehäuft, die auf mediumistischem Weg von Dichtern wie Victor Hugo, Goethe 
und Shakespeare diktiert worden sein sollen. Die Schönheit dieser Verse 
bilde, wenn man sie mit dem — sei es nicht vorhandenen, sei es mittel
mäßigen — poetischen Sinn des Mediums und der Anwesenden Zusammen
halte, einen schlagenden Beweis für die Erhabenheit der Persönlichkeiten, 
die sich da kundgeben. — Ist dieser Schluß berechtigt? Doch nicht wohl. 
Denn ohne daß wir, wie gewisse Psychologen, dem Unterbewußten das fast 
wunderhafte Vermögen zuschreiben wollten, geistige Kraftleistungen zu voll
bringen, deren selbst ein vollbewußter Geist nicht fähig wäre, müssen wir 
doch nach Swedenborg darauf aufmerksam machen, daß selbst ein durch 
und durch prosaischer Geist im Jenseits seiner Sprache nach ein Dichter 
wird. „D ie G eister  k ö n n en  aus d e m  G ed ä ch tn is  d e s  M en sch en  V o rs te llu n g e n  
a m  egen , d ie  sich  in  d ie  F o rm e n  d e r  S p ra ch e  k le id e n  . . .  Sie sp re c h e n  sc h n e ll, 
sc h n eller  a ls  d ie  M ensch en , u n d  in  e in em  g e m e sse n e n  T a k t o d e r  e in em  
ifh y th m u s , an d en  s ie  g e w ö h n t s in d “ (Di. 85). „ D as Ü b e rra sc h e n d e  is t, d a ß  

jd ie  a b g em essen e  S p ra ch e  g le ich  d e r  rh y th m isc h e n  o d e r  h a rm o n isc h e n  d e r  
C h orä le  d ie  d en  G eistern  n a tü rlic h e  ist. S o  sp re c h e n  s ie  u n ter  s ic h , ih n en  
se lb s t  u n b ew u ß t. S o fo r t n a ch  d e m  T o d  n e h m e n  d ie  S ee len  d ie  G e w o h n h e it  
an, so  zu  sp rech en . Ic h  b in  in e in e  so lch e  S p ra ch e  e in g e w e ih t w o rd e n , u n d  
sie  w u rd e  m ir  en d lich  v er tra u t. D ie se s  S p rec h e n  i s t  d a d u rc h  zu  e rk lä re n , d a ß  
d ie  G eister in  G ese llsch a ft sp rech en , w a s  ih n en  m e is t  n ic h t b e w u ß t is t. D a s  is t  
e in  d e u tlic h e s  Z eich en , d a ß  a lle  in  G ese llsch aften  a b g e te ilt  s in d  u n d  d a ß  a lle s  
sich  g e m ä ß  d en  F o rm e n  d e r  G ese llsch aften  v o llz ie h t“ (H. G. 1649). „D a  s ie  in  
G ese llsch aft sp rec h e n  u n d  d en k en , so  h a t d ie  F o rm  ih re r  S p ra ch e  e in en  
R h y th m u s g e m ä ß  d e m  Z u sa m m en h a n g  u n d  d e r  H a rm o n ie  d e r  G ese llsch a ft.
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D as w a r  e h em a ls  d ie  F o rm  d e r  L o b g esä n g e  u n d  is t  d ie  d e r  P sa lm en  D a v id s“ 
(ebenda 1648, siehe auch A d v ersa ria  Bd. II, 7187, und Bd. IV, 23).

4 Das stimmt, deckt aber, wie gesagt, nicht alle Fälle (H. Driesch).
5 Das stimmt sehr wohl mit gewissen Experimenten über Gedankenüber

tragung, nach denen nämlich die Mitteilung sich leichter vollzieht vom Unter
schwelligen zum Unterschwelligen, als vom Bewußten zum Unterschwelligen. 
Dr. W. Brown, Professor der Psychologie an der Universität London, hat 
Experimente mit der Suggestion von Ziffern angestellt, aus denen offenbar 
hervorgeht, daß die Ziffer, an die der Experimentator eben gedacht hat und 
die an der Peripherie seines Aufmerksamkeitsfeldes liegt, mit Wahrschein
lichkeit diejenige ist, die sich im Unlerbewußtsein des Rezipienten einstellen 
wird. P sy c h o -p a th o lo g y  in re la tio n  to  p sy c h ic a l  resea rch . Psych. Res. Quart., 
Bd. IV, Nr. 4, S. 363. Die Beobachtungen von Gedankenübertragung mit ver
späteter Wirkung, die Swedenborg in seinem Tagebuch berichtet, scheinen 
die Tatsächlichkeit seines Geisterverkehrs außer Zweifel zu setzen; denn wo 
hätte sich der schwedische Denker derartige Aufschlüsse holen sollen zu 
einer Zeit, in der man sich mit derlei Dingen nicht abgab, und der die Er
fahrungen mit der Suggestion und der Hypnose unbekannt waren?

6 Nach dem inneren Gedächtnis können der Mensch und der Geist mit 
der ganzen Geisterwelt in Verkehr treten, denn durch das innere Gedächtnis 
besitzt der Mensch die „geistige Sprache“, die allen denkenden Wesen ge
meinsam ist und die man die Ideensprache oder das sprechende Denken 
heißen kann (siehe H. G. 2469—94).

7 „In  ih re m  B eg in n  o d e r  ih rem  P r in z ip  is t  e in e  V o rs te llu n g  an  sich  se lb s t  
n u r  e in e  W irk u n g  d e r  G em ü tsb ew eg u n g  o d e r  ein e a b g e le ite te  ( v e rä u ß e r lic h te )  
G e m ü tsb e w eg u n g “ (Di. 2227).

8 „ W e il  n ic h t d a s D en k en  d e m  M en sch en  e in g eflö ß t w ir d  d u rch  d ie  G eister, 
so n d e rn  b lo ß  d ie  b ö se  o d er d ie  g u te  G em ü tsb e w eg u n g , so  is t  k la r, d a ß  d e r  
M en sch  d ie  W a h l h a t, w e il  er d ie  F re ih e it  h a t, d a s h e iß t, d a ß  er d u rc h  d a s  
D e n k e n  d a s  G ute an n eh m en  u n d  d a s  B ö se  a b w e ise n  kann . D en n  er w e iß  
n a ch  d em  W o r t,  w a s  d a s  G ute u n d  w a s  d a s B ö se  i s t . W a s er d u rch  d as D e n 
k e n  g e m ä ß  d e r  G em ü tsb ew eg u n g  a u fn im m t, is t  ih m  eigen , w a s  er a b er  n ic h t  
so  a u fn im m t, is t  ih m  n ic h t e igen “ (H. H. 298 und H. G. 2877). In H éréd o  u n d  
d ie  W e lt  d e r  B ild e r  unterscheidet Léon Daudet zwischen dem instinkt
mäßigen und ererbten Ich und dem Sich, das durch den mit Hilfe der In
telligenz disziplinierten Willen erzeugt ist.

Zu Kapitel 9
1 „M an ch e g lau ben , d a ß  d e r  M ensch  v o m  H errn  b e le h r t w e rd e n  k ö n n e  m it 

te ls  d e r  G eister , d ie  m it  ih m  red en . A b e r  d ie , d ie  es g lau ben  u n d  w ü n sc h e n , 
w isse n  n ich t, d a ß  d a s  m it  g ro ß e r  G efahr fü r  ih re  S eele  v erb u n d e n  ist. S o 
lan ge  d e r  M en sch  in  d e r  W e lt  le b t , i s t  er se in e m  G eist n ach  in m itte n  d e r  
G eister , n u r w is se n  d ie  G eister n ich t, d a ß  sie  be im  M ensch en  s in d  .n d  d e r
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M ensch  n ich t, d a ß  er be i d en  G eistern  ist. D as k o m m t d a h er, d a ß  s ie  n u r  
in  bezu g  au f d ie  W illen sreg u n g en  u n m itte lb a r  m it  ih m  v e rb u n d e n  s in d , d a 
gegen  m itte lb a r  in  B ezu g  au f d a s D en k en  se in es  V e rs ta n d e s . D e r  M en sch  
d e n k t au f n a tü rlic h e  W eise , d ie  G eister a b e r  au f g e is tig e  W e ise . D a s n a tü r 
lich e  u n d  d a s  g e is tig e  D en k en  a b er  b ild en  e in es n u r d u rch  E n tsp rec h u n g ,  
u n d  d ie se  V erb in d u n g  v e r m itte ls t  d e r  E n tsp rec h u n g e n  m a ch t, d a ß  k e in e r  
vo m  a n d eren  e tw a s  w e iß . S o b a ld  a b er  d ie  G eister m it  d e m  M e n sch en  zu  
sp rec h e n  begin nen , geh en  sie  v o n  ih rem  g e is tig e n  Z u s ta n d  in d e n  n a tü r 
lich en  Z u sta n d  d es  M ensch en  über, u n d  d a n n  w isse n  sie, d a ß  s ie  b e im  M e n 
sch en  s in d  u n d  vere in ig en  sich  m it  d en  G ed a n k en  se in e r  G e m ü tsb e w eg u n g e n  
u n d  re d e n  m it  ih m  n ach  d ie sen  G edan ken “ (E. O. 1182).

2 „E in  g e w isse r  G eist, d e r  m it  m ir  sp ra ch , v e r s ic h e r te  m ich , er w is s e  es 
n ic h t a n d ers , a ls  d a ß  er ich  s e lb s t  sei, b e so n d e rs  w e n n  er n ic h t d a rü b e r  n a c h 
d e n k e  . . .  O hne N a c h d e n k e n  w isse n  es d ie  G e ister  n ic h t a n d e rs  . . (Di. 1852).

3 Siehe die Untersuchung des Falls von Fräulein Smith durch Flournoy 
in D es In d es  à la  P la n ète  M ars. Auch Léon Denis gibt einige Beispiele in A p rè s  
la  M ort, und Maeterlink in L a  M o r t, besonders aber A. de Rochas in L es  
V ies S u cc e ss iv es; siehe auch H. Sausse D es p r e u c e s?? E n vo ilà !! Flournoy 
freilich deutet seine Befunde nicht im Sinn der Lehre von der Wiedergeburt.

4 Swedenborg will festgestellt haben, daß die Geister, die vom Menschen 
Besitz ergreifen wollen, im allgemeinen lüsterner Art sind. Es gibt Fälle 
spiritistisch gefärbter sexueller Halluzination und richtiger erotischer Ver
folgung (Fälle, auf die hier nicht emgegangen werden kann), die, wenn wir 
uns zur spiritistischen Deutung enl^chließen, Swedenborgs Beobachtung be
stätigen und uns nahelegen würden, daß in dem alten Glauben an die Inkuben 
und Sukkuben vielleicht nicht alles Unsinn ist. Die von Swedenborg berich
teten Tatsachen würden auch zeigen, daß man mit der Psychoanalyse des 
Spiritismus vorsichtig sein und gemeine Antriebe, die dem Einfluß lüsterner 
Geister entströmen, nicht eingeklemmten Affekten oder Gott weiß was für 
Komplexen zuschreiben muß. Leidenschaftliche Berührungen, die vom Me
dium herstammen, werden häufig bei mediumistischen Sitzungen festgestellt 
(Lombroso a. a. O., S. 78). Das ist nicht wunderbar, „ w e n n  m a n  w e iß , d a ß  
d ie  E h e b re c h e r  u n d  d ie  G rau sam en  (S a d is te n )  n ic h ts  h e ftig e r  w ü n sc h e n  a ls  
d e n  L e ib  d er  M en sch en  in  B e s itz  zu  n eh m en  u n d  m itte ls  d e s  M en sch en  in  d e r  
W e lt zu  l e b e n . . .  W ü rd e  d e r  H err den  M en sch en  n ic h t sc h ü tzen , so  w ä re  
je d e r  vo n  so lch en  G eistern  b e se sse n ; d en n  es g ib t  d e re n  e in e  U n m e n g e “ 
(Di. 2665 und 3716). „D ie G eister  d er  B e se sse n h e it s in d  a lle  s in n lic h  u n d  
k ö rp e r lich , o b sc h o n  sie  ä u ß e rlich  n ic h t so  e rsch e in en . A u ch  s in d  a lle  d ie  
v o n  d e r  B eg ierd e  d e r  B e se sse n h e it ergriffen , d ie  so  s in n lich  s in d , d a ß  sie  v o n  
d en  n a tü rlic h e n  D in gen  nu r m it  g ro ß e r  S c h w ie r ig k e it  a b g e b ra c h t w e rd e n  
k ö n n e n “ (ebenda 5981).

5 Auf der Straße ist er immer in Angst, verfolgt zu sein, zu Hause trifft 
er seine Abwehrmittel: er schließt sich ein, er mauert sich ein, er verstopft
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seinen Kamin. Er zieht oft um, um die Geister von seiner Spur abzubringen. 
Er umgibt sich mit Ab webrapparaten, er verstopft sich die Ohren mit 
Wachs, um nicht zu hören, er denkt sich Bleihelme aus, die seine Ohren 
bedecken. Er bemüht sich gegen seine Halluzinationen zu kämpfen. Ver
gebens, sie dauern an. Sie dringen immer tiefer in sein Leben ein. Sie schrei
ben ihm seine Handlungen vor, sie bemächtigen sich seines Denkens, um 
ihm im voraus zu sagen, was er tun will, drängen sich in sein geheimes 
Tun und enthüllen es ihm spöttisch und drohend, legen es im schlimmsten 
Sinne aus. Er wehrt sich mehr und mehr, mit der Stimme, mit Hand
lungen. In seiner dauernden Zerrüttung antwortet er mit Beschimpfung auf 
Beschimpfung, mit Drohung auf Drohung, mit Spott auf Spott. Er versucht 
es auch mit Nachgiebigkeit, mit Bitten. Er schmeichelt seinen Verfolgern, 
wie ehedem die Griechen den Parzen mit dem Namen Eumeniden schmei
chelten. Er fleht sie an, er bekennt, er bedauert, er verspricht, vergebens. 
Die Stimmen geben es heim, Schmeichelei mit Beschimpfung, Bitte mit 
Drohung, Versprechen mit Spott, bis der halluzinierende Unglückliche in 
Wut ausbricht und sich zu Ausdrücken von einer Roheit hinreißen läßt, 
die angesichts seines Vorlebens durchaus nicht zu erwarten waren. Aber die 
Erbitterung, die dieses entsetzliche Leben auslöst, kann den Kranken zu 
noch schlimmeren Gegenwirkungen treiben. Völlig verzweifelt über seine 
Ohnmacht gegenüber den Verfolgungen durch die Geister, ist er geneigt, in 
den Personen seiner Umgebung Helfershelfer der Geister zu sehen. Seine 
Familie, seine Nachbarn, sein Portier sind Helfershelfer. . .  Man könnte zur 
Not verstehen, daß der Halluzinierende seinen Nachbar vom oberen Stock 
umbringt, weil er den höhnenden Geistern seine Wohnung leiht, aber er 
kann auch plötzlich irgendeinen Vorübergehenden oder mit Vorbedacht eine 
entfernte, seinem Leben fremde Person umbringen, einfach weil ihm die 
Stimmen die Mitschuld von dem oder jenem geoffenbart haben“ (Dr. Viollet, 
Irrenarzt, L e  S p ir itism e  d a n s se s  ra p p o r ts  a v e c  la  F o lie ).

8 Von der modernen Psychiatrie wird die Unterscheidung zwischen sen
sorischer und psychomotorischer Halluzination grundsätzlich kaum mehr 
aufrechterhalten, man sieht gern alle Halluzinationen als psychomotorisch 
an, zum Beispiel die Gehörshalluzinationen als eine Form der psycho
motorisch-verbalen Halluzination. Henri Bergson hat zuerst die Rolle des 
motorischen Elements in den geistigen Funktionen, wie bei gewissen Störun
gen der tiefen Persönlichkeit, hervorgehoben. Die Neurobiologen und Psy
chiater scheinen heute mit ihm einverstanden, siehe die Arbeiten von Mona
kow, Kurt Goldstein, Séglas, Claude, Mourgue, Ey usw. Von neueren Arbei
ten seien vermerkt: Dr. Henri Ey, H a llu c in a tio n  e t  D é lire , Paris 1934, 
Dr. Raoul Mourgu, N e u ro b io lo g ie  e t  H a llu c in a tio n , Brüssel 1932, und Dr. D. 
Lagache, L es H a llu c in a tio n s  verb a le s , Paris Alcan 1935.

7 „Bald ist der Kranke überzeugt, daß Geister in ihm wohnen, bald hat er 
die Empfindung, daß Geister seinen Leib mit ihm teilen und da* e r  ein



Anmerkungen 377
Doppelwesen bildet, dessen zwei durch verschiedene Willen beseelten Teile 
einen erbitterten Krieg miteinander führen. Auf der Spitze der Leiter ist die 
Besessenheit vollständig: die Hand schreibt, die Zunge spricht, die Blicke 
beleben sich, das Mienenspiel wechselt, die intimsten Akte werden voll
zogen, und immer ist es der Geist, der das alles treibt. Dem Kranken bleibt 
nur die tiefe Verzweiflung über diese Überwältigung und die Klage, sobald 
er wieder in den Besitz seiner Organe gelangt. .. Die Halluzination wird so 
allgemein und die Besessenheit so völlig, daß der Kranke nicht mehr 
weiß, was er ist, und ob er noch etwas von sich ist, wobei ihm nur noch eine 
unvollkommene Erinnerung an seine frühere Persönlichkeit bleibt“ (Viollet, 
a.a. O., 58 f., 69). Siehe auch Dr. I. E. Oesterreich: D ie B esessen en . Ein be
sonders schrecklicher Fall von Dämonopathie ist im vorigen Jahrhundert 
von Pfarrer Blumhardt beobachtet und geheilt worden (siehe die T e u fe ls 
a u s tre ib u n g  in  M ö ttlin g en , ed. Th. Freimann, 1921).

8 Die großen angelsächsischen Medien, Frau Piper und Frau Leonhard, 
sind jedoch durchaus psychisch gesund (H. Driesch).

9 „E s k o m m t o f t v o r , d a ß  ein e P erso n  in d ie  G edan ken  e in er a n d e re n  e in 
g e h t u n d  au f fa ß t, w a s  d ie  a n d ere  tu t und d e n k t . . . ,  genau  w ie  ein e S a ite  v o n  
e in er a n d eren  e rre g t w ird , w en n  sie  auf d e n se lb en  T on  a b g e s tim m t s in d “ 
Swedenborg, D a ed a lu s H yp e rb o reu s , Nr. VI.

II. Teil:
.4. Allgemeine Betrachtungen 

Zu Kapitel 2
1 Wie schon öfters betont, unter Voraussetzung der E c h th e it der Er

scheinungen!

Zu Kapitel 3
1 „Es ist vielleicht nicht so schwer, sich Begehren und Denken, d. h. den 

Geist außerräumlich vorzustellen, wobei er doch im Raum sich kundgibt, als 
den Geist außerzeitlich zu denken, wobei er doch in der Zeit sich kundgibt. 
Und doch muß der Geist, wenn er nicht räumlich ist, gleichermaßen unzeit
lich sein, denn Raum und Zeit sind zusammengeordnete, unauflöslich mit
einander verbundene Begriffe. Die Erfahrung zeigt uns weder den reinen 
Raum, noch die reine Zeit, sondern Bewegung; und nur durch eine Zerglie
derung der Bewegung für die Bedürfnisse des Denkens werden die Begriffe 
Raum und Zeit gewonnen. Folglich können wir dem Geist die Zeitlichkeit 
nicht zuschreiben, wenn wir ihm die Ausdehnung nehmen. Das ist allerdings 
nicht leicht, aber nach Swedenborgs Mahnung müssen wir den Geist von 
den Fesseln der Raum- und Zeitvorstellung befreien, wenn wir ein wirk
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liches Verständnis der philosophischen Probleme erreichen wollen.“ Stanley 
Redgrove, B. Sc., P u rp o se  and  T ra n scen d en ta lism . An e x p o s itio n  o f S w e d e n 
b o rg ’s p u ilo so p h ic a l d o c tr in e s  in re la tio n  to  m o d e rn  th o u g h t. London, Kegan 
Paul, 1920.

2 Swedenborg zeigt in der Tat, daß zwei Dinge gleichzeitig im selben Raum 
nur existieren können, wenn das eine die unbedingte Ursache oder Quelle 
oder der Ursprung des anderen ist, da die Wirkung die Ursache „enthält“, 
oder da die Ursache, wenngleich wesensverschieden von der Wirkung, doch 
in der Wirkung wohnt, so daß man keine Kontinuität zwischen ihnen fest
stellen kann, weder im Raum noch in der Zeit, höchstens eine funktionelle. 
Da in der Tat die Ursachen mit den Wirkungen nicht vermischt werden 
dürfen, so kann man ihnen keine räumliche Ausdehnung in dem Raum zu
schreiben, den die Wirkungen einnehmen. So enthält der materielle, drei
dimensionale Raum, der durch die Beziehungen zwischen den materiellen 
Gegenständen bestimmt ist, in keiner Weise die geistigen oder übersinnlichen 
Dinge, denn die Beziehung zwischen Wirkung und Wirkung gibt keine Vor
stellung von der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung; diese ist unzu
sammenhängend oder diskontinuierlich, jene zusammenhängend oder kon
tinuierlich. Die gesamte Welt der Ursachen nimmt einen Raum ein, der ihr 
eigen ist, und in der die Idee der Kontinuität, der unsere Begriffe von Raum 
und Zeit entspringen, nicht mehr den Sinn hat, den wir ihr gewöhnlich bei
legen. Und so ist in der übersinnlichen Welt die Bewegung nicht zusammen
hängend oder fortlaufend wie hier; d. h.: man kann sich von einem „Ort“ 
an einen anderen begeben, ohne die zwischenliegenden Punkte durchlaufen 
zu müssen. Raum und Zeit in der geistigen Welt sind also etwas, das nicht 
gleichwertig ist mit irgend etwas hienieden. Das hier skizzierte Schema 
Raum — Zeit — diskontinuierliche Grade ist nur ein mathematisches Symbol, 
das zeigen soll, daß der Begriff „getrennter oder diskontinuierlicher Grad“ 
den Begriff des gegenseitigen Zusammenhangs, in den wir gewöhnlich Raum 
und Zeit setzen, bedeutend erweitert und ergänzt. Es gibt ohne Zweifel noch 
andere mathematische Symbole, die den Begriff des unzusammenhängenden 
Grads darstellen könnten. Die mögen andere auffinden.

8 Stanley Redgrove (a. a. O.) erläutert diesen Unterschied in seiner Be
deutsamkeit für Swedenborgs Philosophie, wie auch noch für das moderne 
Denken, sehr glücklich. In den fortlaufenden Graden lassen sich keine 
festen Begrenzungslinien ziehen. Es gibt keine Größe, über der alles groß 
und unter der alles klein ist. Das gleiche gilt sinngemäß von den Wärme
graden u. a. m. Zwei fortlaufende Grade können auch nicht in derselben 
Reihe gleichzeitig zusammenbestehen. Ein Körper kann nicht zwei Raum
inhalte oder zwei Temperaturen zugleich haben, sowenig er in einem und 
demselben Teil zugleich rot und gelb, schwer und leicht sein kann. Die ge
trennten Grade gehen nicht ineinander über, soncfem bleiben gesondert; sie 
existieren auch immer zusammen, wie denn der Endzweck nicht anders
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existiert als in der Ursache und die Ursache nicht anders als in der Wir
kung. Begehren, Denken und Handeln bilden beim Menschen eines der 
besten Anschauungsbeispiele für die getrennten Grade. Das Begehren wird 
nicht Denken, so wie das, was klein ist, groß wird; ebenso verwandelt sich 
das Denken nicht in Handeln, so wie das Kalte sich in Warmes verwandelt. 
Begehren, Denken und Handeln sind immer getrennt, und man kann einen 
scharfen Trennungsstrich zwischen ihnen ziehen. Aber damit das Begehren 
xla *sein kann im Endzweck, muß es im Denken da sein (d. h. sich kund
geben) in einer so oder so gestalteten Handlung, S.8—13.

4 Dr. J. J. Wilkinson: Introductory Remarks to the Animal Kingdom of 
Swedenborg, S. XIX.

5 In seinem Werk La Sensibilité Métaphysique (Paris, Edition du Siècle), 
S. 146 f., behauptet Jules de Gaultier, identifizieren heiße das Verschiedene 
auf das Eine zurückführen. Dieser Wunsch der Identität bilde einen Grund
trieb des Menschengeistes. Unter dem Einfluß dieses Triebs habe das Kau
salitätsprinzip zum Zweck, angesichts eines scheinbaren Wechsels den ent
gegengesetzten Schein hervorzurufen, und durch Zurückführung der Wir
kung auf di<* Ursache die Einheit und Unbeweglichkeit hervortreten zu 
lassen. Er beruft sich hier auf Meyersohn (L'Explication dans les Sciences, 
Bd. I, S. 182). „Es ist sicher — man sieht es auch an dem Gang des mathe
matischen Raisonnements —, daß das Verschiedene jeder Art im Grund 
unserer Vernunft widerstrebt, die ihm die Identität aufzuerlegen sucht.“

Die beiden Philosophen täuschen sich wohl, wenn sie die Einheit der 
Identität gleichstellen. Die Vereinheitlichung durch die Ursache scheint mir 
auf ein anderes Geistesverfahren hinzuweisen als dasjenige, bei dem wir 
auf Identifizieren abzielen. Das eine kann sich an der Spitze einer ab
steigenden Reihe von Wirkungen finden, die sich nacheinander erzeugen, 
aber das berechtigt uns noch nicht, die einzelnen Stellen in dieser Reihe von 
Ursachen und Wirkungen zu identifizieren. Soweit das Niedere mit dem 
Höheren identifiziert wird, verschwindet für unseren Geist seine faßbare 
Qualität. Schließlich gibt es dann nur noch die erste Stelle der Reihe, und 
man kann höchstens sagen: A ist gleich A, eine einleuchtende, aber wenig 
interessante Wahrheit, trotz des Beifalls, den sie bei dem Megariker Stilpon 
und dem Deutschen Herbart findet, die die Kopula „ist“ beseitigen wollten, 
weil sie nur die Identität des Subjekts mit sich selbst anerkannten. Sweden
borg scheint mir viel vernünftiger, wenn er erklärt, daß Einheit und Iden
tität unvereinbar seien, sofern die eine nicht die andere hervorbringt und 
sofern eine Mehrheit identischer Elemente entfernt keine Einheit, vielmehr 
gerade eine unbedingte Vielfältigkeit sei. Die „Einheitidentität“ von Par- 
menides ist für unseren Geist nicht faßbar — wie übrigens Gaultier selbst 
richtig bemerkt.
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Zu Kapitel 4
1 Wörtlich soviel wie „Saum“, etwa am Kleide. Im Text wird das latei

nische Wort beibehalten werden.

Zu Kapitel 5
1 „Da die physikalischen Lehren Swedenborgs die Versöhnung oder Ver

einheitlichung der Philosophie und der Wissenschaft darstellen, kann man 
seine (nicht-theologischen) Werke mit der einen oder der anderen dieser 
Bezeichnungen auszeichnen. Man erinnere sich nur immer daran, daß sie 
nicht philosophisch sind, sofern man die Philosophie als unabhängig von 
der Wissenschaft betrachtet, und nicht wissenschaftlich, wenn man die 
Wissenschaft nicht Licht und Leben von einer wahren Philosophie beziehen 
lassen will“ (Dr. Wilkinson, Vorrede zu Oecon. Reg. An., S. X).

„Die empirischen W issenschaftensagt Swedenborg, „liefern uns nichts 
als Stoffe und Werkzeuge, während die theoretischen Wissenschaften uns 
Gesetze und Regeln verschaffen, nach denen wir arbeiten müssen. Diese 
letzteren sind gleichsam architektonisch und lehren uns, wie wir die von 
den Unterlagen der Erfahrung gelieferten Materialien in geziemende Ord
nung zu bringen haben. Übrigens gibt cs keine, sei es praktische, sei es theo
retische Wissenschaft, die nicht ihre Grundbegriffe aus der Natur und der 
physischen Welt ziehen müßte. Die Wissenschaften sind eigentlich nur deren 
Beschreibungen und gleichsam Typen<( (Reg. An., Nr. 461).

2 Im Vorwort zum Regnum Animale handelt Swedenborg ausführlich und 
eindringlich von den wechselseitigen Vorzügen der analytischen und der 
synthetischen Methode.

3 Siehe darüber den Vortrag von Dr. Rabagliati in London beim Inter
nationalen Swedenborg-Kongreß 1910.

4 Prof. Martin Lamm (Swedenborg, eine Studie über seine Entwicklung 
zum Mystiker und Geisterseher. Aus dem Schwedischen übersetzt durch 
E. Meyer-Lüne, Leipzig 1922, F. Meiner) behauptet, Swedenborg habe in 
seiner Ökonomie des Animalischen Reichs eine neuplatonische Theorie über 
den Organismus angenommen an Stelle der mechanistischen und kartesiani- 
schen Auffassung, die er vorher in den Principia Rerum Naturalium dar
gelegt habe. Lamm ist eifrig bestrebt, zu zeigen, wie unser Philosoph erst 
unter Descartes’ Einfluß stand, dann unter dem der Neuplatoniker des Alter
tums, der Renaissance und der Schule von Cambridge. So dargestellt, ist 
das Werk Swedenborgs der Gefahr ausgesetzt, als das Erzeugnis eines un
geheuren Synkretismus zu gelten. Nichts ist falscher, da Swedenborg einer 
der selbständigsten Denker ist, die die Welt gekannt hat. Wie kann man 
übrigens die vollkommene Einheit des Bandes verkennen, das die Werke 
Swedenborgs untereinander verbindet? Was besagen daneben die verschie
denen Färbungen, die die vielfachen Ansätze seiner gigantischen Produktion
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kennzeichnen. Die Grundanschauung, daß das Sichtbare vom Unsichtbaren 
herkommt, ist ganz gleich in den angeblichen kartesischen P rin c ip ia , in 
denen die atomalen Strukturen von den Ätherbewegungen hergeleitet wer
den, wie in der nach Lamm neuplatonischen O eco n o m ia , in der Sweden
borg die Organisation unseres sichtbaren Körpers der plastischen Kraft 
eines unsichtbaren leitenden Dynamismus zuschreibt. Und noch merk
würdiger — dieser Gedanke liegt auch der psychologischen Lehre der 
„mystischen“ Werke zugrunde, in denen unser Forscher behauptet, unser 
bewußtes Denken habe seine Wurzeln in den Tiefen unseres Unbewußten, 
in dem sich die universale Strahlung alles dessen reflektiert, was ein gei
stiges Leben lebt. Die verschiedenen Elemente, die Swedenborg sich im 
Lauf seiner gewaltigen Lektüre angeeignet hat, sind eingeschmolzen in einer 
höheren Synthese, die sich in jedem einzelnen von ihnen wiederfindet, und 
die sie abhebt von alledem, was sie in anderen Systemen sein mochten. 
Es wäre doch widersinnig zu meinen, die Menschheit habe, seit sie besteht, 
immer falsch gedacht über die Grundprobleme des Daseins. Es gibt keine 
einzige Wahrheit, die nicht — für sich allein — irgend einmal schon aus
gesprochen worden wäre. Aber eine Wahrheit, die vereinzelt in einem fal
schen Zusammenhang dastünde, verdiente oft eher als logischer Irrtum ge
tadelt zu werden, als daß man sie als Wunder verehren müßte. Jemand, der 
36 falsche philosophische Systeme studierte und daraus 36 richtige Ideen 
zu ziehen vermöchte, hätte zweifellos ein Recht auf die Urheberschaft eines 
37. Systems, das sich aus diesen 36 richtigen Ideen bildete, denn nur das 
vorherige Bestehen des richtigen Systems könnte die Tatsache erklären, 
daß gerade die 36 rechten Ideen ausgewählt und zusammengestellt wur
den. Der Fall Swedenborgs liegt nun so, daß er viele alte Wahrheiten, die 
vielleicht ohne ihn vergessen wären, wiedererweckt und sie mit einer noch 
größeren Zahl neuer Wahrheiten bereichert hat.

Trotzdem muß man anerkennen, daß Lamms Buch eine Lücke ausfüllt, 
die die dem ^phwedischen Denker gewidmeten Werke bedauerlicherweise 
gelassen haben. Denn er untersucht sorgfältig und kenntnisreich Sweden
borgs Stellung unter den Philosophen. Es ist das erste Werk derart. Trotz 
seiner Unparteilichkeit hat der Verfasser meines Erachtens sich von ge
wissen vorgefaßten Meinungen leiten lassen. Die eine der ihn beherrschen
den Tendenzen scheint ihn dazu zu treiben, Swedenborg die Vaterschaft 
einiger seiner Lehren abzusprechen; die andere, ihn als Mystiker und Pseudo
halluzinierenden hinzustellen. Da können wir nicht mitgehen. Es ist rein 
unmöglich, ein Werk wie das Swedenborgs zu kompilieren aus Werken von 
Paracelsus, Boehme, van Helmont, dazu noch Plotin, Picus von Mirandola, 
M.»rt, Leibniz, Wolff, Descartes, Malebranche, Locke, Milton, Dante usw. 
Man lese alle diese Verfasser, vertiefe sich noch dazu in das wunderbare 
Werk von Aristoteles und in die S u m m a  T h e o lo g ic a  des H. Thomas von 
Aquin, und man versuche, aus alledem auch nur ein einziges Buch Sweden
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borgs herzustellen! Und wenn man Swedenborg für einen Mystiker aus
gibt, so ist das ein offenkundiger Irrtum, über den sich auch Bergson ge
wundert hat. Niemand war weniger „mystisch“ als der Sohn des Bischofs 
von Skara. Die psychoanalytische Erklärung der übernormalen Erfahrungen 
Swedenborgs ist noch gewagter. Wir lassen anderen das Vergnügen, den 
erotischen Faseleien zu folgen, in denen sich der Geist Sigmund Freuds und 
seiner Genossen ergeht. Übrigens ist diese viel berufene Psychoanalyse noch 
nie von allen Psychologen einmütig anerkannt worden; sie kommt schon 
wieder aus der Mode. Prof. Ch. Blondel hat zum Beispiel in seinem Werk 
La Psychoanalyse die freudischen Lehren meisterhaft widerlegt.

5 Louis Vialleton, Professor an der medizinischen Fakultät von Mont
pellier, L’Origine des ßtres Vivants, VItlusion Transformiste, Paris, Pion, 
1929, S. 381.

8 Cuönot L., Les deux conceptions moniste et dualiste de la vie. Scientia, 
Vol. XLIV, Sept. 1928.

7 4. Auflage, 1928.

B. Leib und Seele 

Zu Kapitel 2
1 Nach der Lehre von den getrennten Graden ist „äußerer“ gleich

bedeutend mit „unterer“, wenn es sich um diskontinuierliche Substanzen 
bandelt. Die Hülle unseres geistigen Körpers wird hienieden durch unseren 
ganzen physischen Organismus gebildet, nach dem Tod nur durch den 
Limbus,

Zu Kapitel. 3
1 In seinem nachgelassenen Werk über das Jüngste Gericht (Nr. 312) 4iat 

Swedenborg die Zahl der Atmosphären auf drei beschränkt: die Aura, den 
Äther und die Luft. Er hat das elektromagnetische Element mit dem Licht
äther zusammengenommen. Es besteht sicher eine Übereinstimmung zwi
schen diesen drei Atmosphären und der Feinstruktur der Materie. Prof. Very 
in seiner Epitome (siehe S. 130) kommt zu ähnlichen Schlüssen wie< wir. 
Nach ihm entsprechen die drei Atmosphären den drei Zuständen der Ma 
terie, dem elektrischen, atomaren und dem molekularen. Die „Luft“ Sweden
borgs ist eine gasförmige Atmosphäre, die als Ursache der festen Materie 
ursprünglich nicht die Atmosphäre, die wir einatmen, sein konnte, sondern 
das Gas oder die Gase des Urnebels. Natürlich stößt jeder Versuch einer 
modernen Auslegung der kosmologischen und physikalischen Theorien 
Swedenborgs auf gewisse Schwierigkeiten infolge gewisser Änderungen, die 
er selbst an ihnen bei ihrer genaueren Ausgestaltung angebracht hat, und 
auch infolge der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Darüber kann sich 
der Leser in Verys beachtenswertem Wefk unterrichten.
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2 Swedenborg betont mehrfach, wie schwer es ihm geworden sei, die ge
eigneten Bezeichnungen für gewisse Substanzen und Kräfte zu finden, die 
über unsere Sinnessphäre hinausgehen und der eigentlichen Anatomie nicht 
faßbar sind (siehe De Fibra 252). Seine Ausdrücke sind alle in einem 
höheren und nicht in ihrem gewöhnlichen Sinn zu verstehen. So sind die 
Membranen, die Fibern (siehe S. 162 ff.), die Fluiden nicht das, was wir in 
der Gewebelehre behandeln, sondern viel feinere Realitäten, die dem unsicht
baren Bereich des Organischen angehören. Wir haben diese Bezeichnungen 
nicht durch andere modernere und wissenschaftlicher lautende ersetzt. Der 
Leser möge sich daher durch das scheinbar Unzureichende des Sprach
gebrauchs Swedenborgs nicht abschrecken lassen. Er hat es selbst als erster 
gefühlt. Wir suchten die Stellen aus den wissenschaftlichen Werken so 
modern und so frei als möglich zu übersetzen, was wir uns nicht erlaubt 
hatten, wenn es sich um eine streng wörtliche Übersetzung dieser Werke 
gehandelt hätte. — Unter den Membranen versteht Swedenborg offenbar 
ein organisches, ultramikroskopisches, teilweise auch ultraatomares Sub
strat, das den Sitz gewisser Erscheinungen psychonervöser Resonanz bildet. 
Das Studium der Strahlungen und der Resonanzerscheinungen hat in der 
Biologie und Physiologie neuerdings auf einmal große Bedeutung bekommen.

3 Es ist interessant, Swedenborgs Spekulationen mit den Arbeiten La- 
khovskys zu vergleichen, der seit etwa zehn Jahren der Rolle der elektri
schen Schwingungen in der Bidogie nachgeht (vgl. z. B. L’Oscillation cellu- 
laire, 1931).

4 Vgl. hierzu sachlich S. 362 (H. Driesch).
5 Endliches nennt Swedenborg die erste Substanzpartikel, die durch die 

Bewegung der „ersten natürlichen Punkte“ geschaffen ist. Der erste natür
liche Punkt eine Art uranfänglicher Energieladung oder Energiekern, ist in 
der Mitte zwischen dem Unendlichen, das er begrenzt, und dem Endlichen, 
dessen Ausgangspunkt er bildet. Nach Swedenborg begrenzt die Bewegung 
das Unendliche und verursacht mit wachsender Kompliziertheit die ganze 
Reihe der endlichen Partikeln, die schließlich zu der trägen Materie führen. 
Am Anfangspunkt der endlichen Substanz befinden sich also die „ersten 
natürlichen P u n k te Von ihnen kommen jede Bewegung und jede Energie 
im physischen Kosmos (Principia I, Kap. I).

8 Das Aktive bildet eine neue Entwicklungsstufe der Elementarpartikeln. 
Diese Evolution kommt von der fortgesetzten Involution des Unendlichen her.

C. Die paraphysischen Erscheinungen 

Zu Kapitel 2
1 Th. Floümoy: Esprits et Mediums, S. 210.
2 F*enda, S. 422.
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3 Paul Heuze: Les Morts vioent-ilsf 2 Bände, und Oü en est la Meia- 
psychique, Paris 1926. — Beachtung verdient auch der mutige Feldzug von 
Henri Durville (1914/15) gegen die Wunderphänomene der Villa Carmen, die 
Richet so imponiert hatten. Durville stützte sich nicht auf Annahmen, 
Schlüsse und Gerüchte, sondern auf genaue Erkundigungen und die Ge
ständnisse einer Helfershelferin. Die belastendsten Dokumente, die er in Hän 
den hatte, hat er nicht einmal veröffentlichen wollen. Jedenfalls bleibt nichts 
mehr übrig von den vielberufenen Materialisationen der Villa Carmen.

4 Besonders deutlich ist dies auf den Photographien festzustellen, die 
Dr. E. Imoda in seinem Buch Fotografie di Fantasmi (Turin, Frt. Bocca) 
veröffentlicht hat.

Zu Kapitel 3 a)
1 Siehe Bulletin de l’Institut Gén. Psych., Nov. Déc 1908, und Jean La- 

badié, La Science à l’Assaut du Surnaturel. 6me article: „Als im Jahr 1905 
die größten französischen Gelehrten Eusapia Palladino kontrollierten“ 
3. Jahrgang, Nr. 108, 8. Juni 1933.

2 Jean Labadié hat jedoch soeben einen Brief veröffentlicht (L e  Locu 
ment, Februar 1936), in dem der obengenannte Gelehrte folgendes schreibt: 
„Der Bericht von Courtier über Eusapia ist von allen Mitgliedern der Prü 
fungskommission genehmigt worden. Was mich betrifft, so habe ich nichts 
zu ändern an dem, was ich gesehen habe. Es zu erklären ist eine andere 
Sache. Aber wenn ich alles leugnen sollte, was ich nicht verstehe!!! Ihr er 
gebener D’Arsonval. — Nogent-sur-Marne, den 7. Januar 1936.“

3 Diese Projektion scheint durch folgende Tatsache bestätigt zu sein. Viele 
gewissenhafte Beobachter behaupten, das plötzliche Einsetzen eines kalten 
Windes in unmittelbarer Nähe des Mediums festgestellt zu haben. Der Ent
decker des Radiums, Pierre Curie, war zum Beispiel gerade dabei, einen be 
sonderen Anemometer zu konstruieren, um die Kraft dieses Windes wissen 
schaftlich messen zu können, als er bei einem Straßenunfall frühzeitig uiri 
Leben kam.

Ich würde diesen „spiritistischen Wind“ nicht besonders erwähnen, wenn 
nicht auch Swedenborg ähnliche Beobachtungen in seinem Diarium aufge
zeichnet hätte. „Es geschieht öfters“, schreibt er, „daß die Geister, die sich 
mir nähern, einen Wind erzeugen, der mein Gesicht bestreicht, ja sogar das 
Licht auf meinem Leuchter und die Papiere auf meinem Schreibtisch be
wegt. Dieser Wind ist kalt“ (Di. 479). „Durch diesen, meist kalten, Wind 
werde ich vom Kommen der Geister in Kenntnis gesetzt“ (ebenda 406, siehe 
auch 2392 und 318).

4 Dr. Eugene Osty und Marcel Osty, Les Pouvoirs Inconnus de VE Sprit
sur la Matière, Paris 1932 (F. Alcan). Vgl. aber auch die Berichte in Ban ! '
der Proceedings der Englischen Soc. Ps. Res.
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Zu Kapitel 3 d)
1 Swedenborg nimmt das Dasein einer „ k ry p tis c h e n  E b e n e “ unseres 

Seelischen an; sein Organ ist hauptsächlich das Kleingehirn. Es handelt sich 
um unser unwillkürliches oder unbewußtes Leben, das „an W e ish e it  u n se re m  
S in n esleb en  u n en d lich  ü berlegen  is t“ (Cer. II, 683).

2 . Die unsichtbare Substanz, die von dem Medium im Drang der 
Telekinese an den Gegenstand herangetragen wird, wandelt sich nach 
Dichte und Umfang jeden Augenblick, und zwar nach Schwingungsperioden 
von wechselnder Frequenz und Amplitude. Einmal sahen wir sie in Form 
eines dichten Nebels bis zu einem Tisch gehen und ihn unter gleichsam 
elastischem Stoß verrücken. Abgesehen von diesem einzigen Mal wurden 
ihre Kundgebungen in unsichtbarem Zustand festgestellt. Über die materielle 
Natur dieser unsichtbaren, das .Infrarot (Wellenlänge: ein Mikron) auf
saugenden Substanz wissen wir noch nichts. Man möchte sie im gas
förmigen Zustand, d. h. in einem Gefüge von wenig einander angenäherten 
Molekeln vermuten. Immerhin verhält sie sich nicht nach Art eines freien 
Gases, das sich im ganzen verfügbaren Raum ausdehnen würde. Jeder Kör
per kann durch sein Absorptionsspektrum gekennzeichnet werden. Die 
Spektrographie der unsichtbaren Substanz würde also genaue Hinweise auf 
ihr materielles Gefüge ergeben. Sie hätte — als anderes mögliches Er
gebnis — ihre Entwicklungsstadien zu enthüllen und zu verzeichnen und 
ihren Werdeprozeß so nahe als möglich zu ihrem Anfang hinaufzuverfolgen. 
Die Substanz scheint sich in mehr oder weniger zahlreichen, mehr oder 
weniger rasch aufeinanderfolgenden Wellen an ihren Wirkungsort zu be
geben, sofern sie sich nicht als pulsative, d. h. rhythmisch sich ausdehnende 
Substanz verhält“ (O sty , a. a. O. 116, 148 f.).

Zu Kapitel 3 e)
1 Es ist bewiesen: 1. daß die Bewegungen des Gehirns im Inneren des ge

schlossenen Hirnkastens existieren; 2. daß diese Bewegungen von Herz und 
Lunge ausgehen; 3. daß die Beziehungen zwischen dem Gehirn und dem all
gemeinen Blutdruck so eng sind, daß normalerweise die größte Ausdehnung 
des Gehirns mit der Ausatmung und nicht mit der Einatmung zusammen
fällt; 4. daß infolge der Verminderung der zerebrospinalen Flüssigkeit in dem 
weniger festen Wirbelkanal und infolge der Verkleinerung des Durchmessers 
der Gehimadem und der Windungen das Gehirn sich in einem gewissen 
Maße ausdehnen kann; 5. daß jede vermehrte Spannung der harten Hirn
haut die Beobachtung der Gehimschwingung schwieriger macht; 6. daß die 
Gehirnbewegung auf ihr Mindestmaß gebracht ist, wenn die innere Schädel
spannung normal ist“ (Prof. L eo n a rd  H ill: T h e  p h y s io lo g y  a n d  p a th o lo g y  o f  
c ereb ra l c ircu la tio n , London 1896).

Swedenborg analysiert Ursprung, Wesen und Wirkungen der Gehirn-

Geymüller, Swedenborg 25
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bewegung in den zwei ersten Kapiteln seines umfangreichen Werkes über 
das Gehirn: T h e B ra in  c o n s id e re d  a n a to m ic a lly , p h y s io lo g ic a lly , a n d  
p h ilo so p h ic a lly . Auch die beiden ersten Kapitel des zweiten Teils der O eco- 
n o m ia  B egn i A n im a lis  behandeln das Gehirn und seine Bewegung, ebenso 
zahlreiche Stellen des R egnum  A n im ale . Dr. R. Tafel geht dieser Frage nach 
in einer Studie am Schluß des ersten Bandes von D e C erebro . Er zitiert dort 
die Schriften von 107 Gelehrten, die sich mit der Frage befaßten, von Galen 
bis Richet und F. Franck.

Ferner weisen wir hin auf Vorträge, gehalten bei dem Internationalen 
Kongreß der Swedenborg-Gesellschaft 1910, von Rabagliati, von Max Neu
burger, von Dr. Ramström, und auf das Werk von Alf. Stroh: T he O rigin  o f  
S w e d e n b o rg 's  C o n c e p tio n s  co n cern in g  th e  F u n ctio n s  of th e  B rain , U psala, 
1911.

2 „Die Atmung affiziert, ganz wie die Ernährung, das Ganze des Systems. 
Die universale Funktion der Atmungsbewegung besteht darin, jedes Organ 
zu der Verrichtung seiner besonderen Arbeit anzureizen, mittels der Zug
kraft, die äußerlich auf seine gemeinsamen Membranen ausgeübt wird. Die 
damit gegebene leichte Ausdehnung ermöglicht dem Organ, zu atmen und 
genau die Menge von Blut oder Fluidum an sich zu ziehen, die nötig ist für 
die Verrichtung seiner Funktion oder für die Befriedigung seiner Bedürf
nisse. Jedes Organ dehnt sich und zieht sich zusammen in verschiedener 
Art, nach seinem Bau, seiner Lage, seiner Beziehung zu den anderen Or
ganen usw. Immer fällt diese Bewegung mit der Atmung der Lungen zu
sammen. Diese liefern übrigens nur die äußere Bewegungskraft des Körpers; 
ohne sie würde der ganze Organismus gewissermaßen nur der Möglichkeit 
nach bestehen. Das Blut würde in den inneren Teilen sozusagen unkontrol
liert walten, würde ihre Individualität unterdrücken und würde sie daran 
hindern, den Kräften freien Lauf zu lassen, deren Formen sie sind. Kurz, der 
ganze Mensch wäre auf die Dauer in einer Art von embryonalem, ge
hemmtem und mattem Zustand. Kein Schriftsteller vor oder nach Sweden
borg hat diese entscheidende Bedeutung dieser Funktion der Lungen im 
menschlichen Körper erkannt“ (/. G. W ilk in so n , Vorrede zum R egnum  
A n im a le ).

3 „Beobachtungen über die Gehirnbewegung finden sich schon in den 
ältesten medizinischen Abhandlungen. Galen und seine Schüler dachten, daß 
die Diastole des Gehirns zur Wirkung habe, das Pneuma oder den Lebens
geist durch das Siebbein einzuziehen und es mit dem Lebensfluidum zu 
mischen, das sich durch die Arterien vom Herzen her ergieße. Mit Hilfe die
ser Mischung werden die Lebensgeister im Laboratorium der Gehirnkam- 
mera ausgearbeitet und dann durch die Systole des Gehirns in die Nerven 
getrieben“ (Prof. L. Hill, a. a. O.).
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Zu Kapitel 4 a)
1 G. Geley, De Vlnconscient au Conscient. Paris 1920, Alcan.
2 G. Geley, L’Ectoplasmie et la Clairvoyance. Paris 1924, Alcan.

Zu Kapitel 4 d)
1 Das Folgende bietet also eine Theorie dar „für den Fall, daß . . Der 

logische Bau der Theorie als solcher wird dadurch nicht berührt.
2 Gewisse Experimentatoren wollen bekanntlich Materialisationen von 

Tieren oder tierische ideoplastische Formen beobachtet'haben. Geley hat das 
Lichtbild eines großen Raubvogels und das einer Art von großen Affen ver
öffentlicht, die im Lauf mehrerer Sitzungen mit dem Medium Kluski erschie
nen seien. Swedenborg sagt uns, daß die körperliche Seele unter gewissen Um» 
ständen sich auf Erden in der Gestalt tierischer Formen kundgeben könne 
(siehe Adv. 1456 und An. 523). Natürlich können die Geister, die alle die 
menschliche Gestalt haben, sich nicht selbst in Vögel, Affen, Hunde oder 
Schweine verwandeln, aber sie können ideoplastische Vorstellungen hervor
bringen, die die Form dieser Tiere besitzen.

3 Nach gewissen Stellen in seinen Adversaria scheint Swedenborg anzu
nehmen, daß die Geister sich materialisieren können. Aus Anlaß der bibli
schen Erscheinungen sagt er: „Die Geister unterscheiden sich nicht von den 
Menschen (außer, daß sie keinen fleischlichen Körper besitzen); denn sie 
legen keine andere als die menschliche Form an, wenn es ihnen gegeben ist, 
sich auf der Ebene der Natur sichtbar zu machen. Die organischen Gewebe, 
die das Fleisch, die Muskeln usw. bilden, werden in dem Augenblick hervor
gebracht, da das dem Herrn gefällt; denn in der Luft und im Äther gibt es 
eine Menge Partikeln, die zur Bildung eines späteren Gewebes dienen kön
nen. Es gibt da dauernd materielle Prinzipien, die jede Zusammensetzung 
möglich machen(< (Adv. I, 1457, siehe auch An. 523). Über diese Partikeln 
spricht sich Swedenborg nicht näher aus. Meines Erachtens kann es sich 
nur um psychische Ausstrahlungen und physische Ausdünstungen handeln, 
die von Menschen oder Tieren ausgehen. In seinen letzten Werken leugnet 
übrigens Swedenborg den materiellen Charakter der in der Bibel berichteten 
Erscheinungen, er schreibt sie vielmehr der „Öffnung der geistigen Sinne“ 
deren zu, die ihre Zeugen waren.

D. Philosophische Erwägungen
1 Swedenborg weiß es auch nicht anders: „Wenn die (entkörperte) Seele 

auf die Erde herabsteigen könnte, würde sie sofort die menschliche Gestalt 
anziehen, ja selbst irgendeine tierische Form, wenn die Umstände es so 
wollten, es wäre genug, daß sie es wollte. Und da würde es sich gar nicht 
um ein Wunder handeln, denn ein solches Phänomen wäre nicht mehr wider

Geymüller, Swedenborg 25*
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die Natur, als die Ausgestaltung der menschlichen Form mit Hilfe eines Eis 
oder die Erzeugung von (ideoplastischen) Flecken auf der Haut des Kindes 
(in der Folge einer Erregung der Mutter)“ (An. 523 und Adv. 1456).

2 Camille Flammarion scheint diese grundlegende Wahrheit erfaßt zu 
haben, wenn man hört, wie er sich ausspricht: „Das Universum ist ein 
großer Organismus, der von einem Dynamismus psychischer Art regiert 
wird. Der Geist ist in allem. Es gibt eine psychische Lebensluft, es gibt Geist 
in allem, auch außerhalb des menschlichen und tierischen Lebens, in den 
Pflanzen, in den Mineralien, im Raum. Nicht der Körper bringt das Leben 
hervor, das Leben organisiert den Körper.“

Es gibt Geist in allem, weil der Geist mittelbar oder unmittelbar die Ur
sache von allem ist (siehe auch Bottazzis Worte, S. 147).

3 „Ich gäbe nichts um meine Theorie“, sagt Darwin, „wenn sie wunder- 
artige Zusätze brauchte auf irgendeiner Stufe der Deszendenz.“

4 Ich habe dem Werk von John B. Swanton, Swedenborg, Prophet of the 
Higher Evolution (1928), eine eingehende Studie gewidmet. Swanton beweist, 
daß die Kosmologie Swedenborgs „evolutionistisch“ ist, weil er den Ge
danken einer Schöpfung aus nichts und ex abrupto verwirft. Er ist allerdings 
der unbestreitbare Lehrer der ersten Theorie der Evolution der Materie. Da
gegen haben seine biologischen Gedanken nichts Darwinistisches, obwohl sie 
der Reihenfolge und den Rangstufen der Formen die gebührende Würdigung 
zuteil werden lassen. Die von der modernen Wissenschaft zutage geförderten 
Tatsachen gehen wunderbar mit Swedenborgs vor etwa 200 Jahren verkün
digten allgemeinen Prinzipien zusammen. Fast möchte man sagen, die Wirk
lichkeit habe sich swedenborgischer als Swedenborg gezeigt. Er selbst ist 
nicht immer in der Logik seines Systems geblieben, aber keine von der 
Wissenschaft seither entdeckte Tatsache hat den allgemeinen Leitgedanken 
seiner Philosophie irgendwie Eintrag getan.

5 „Der große Einwand gegen den Monismus (und folglich auch gegen den 
materialistischen Transformismus)“, schreibt Cuönot, „ist, daß das Ganze des 
Lebens in seiner Eigenartigkeit durch einen unüberschreitbaren Graben von 
dem Nichtlebenden getrennt ist; nicht die Stoffe sind verschieden, wohl aber 
die Art, wie diese organisiert und gleichsam gerichtet sind. Das Leben greift 
über die träge Materie hinaus; es ist selbst ein von der Materie verschiedenes 
Prinzip“ (Scientia, Sept. 1928).

8 Wallace war aber durchaus nicht mechanistischer Biologe.
7 Aus der folgenden Mitteilung von M. F. A. Gardiner geht hervor, daß 

Wallace vor seinem Tode gewillt war, eine Darlegung der Gedanken Sweden
borgs über den Ursprung des Lebens zu schreiben. „Eines Tages hatte ich 
eine sehr interessante Unterredung mit dem hervorragenden Gelehrten und 
ehemaligen Kollegen Darwins, Sir Alfred Rüssel Wallace. Der Leiter einer 
Zeitschrift hatte ihn gebeten, eine Liste der zwanzig größten Männer aufzu
stellen. Ich bemerkte, daß er Swedenborg mitgenannt hatte. Als ich ihn
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darauf brachte, erklärte er mir, was ihn dazu veranlaßt habe: ,Sie hatten im 
Jahr 1910 einen internationalen, Swedenborg gewidmeten Kongreß in Lon
don, und ich erhielt einen Bericht von den Sitzungen. Daraus ersah ich, daß 
Swedenborg einzigartig war. Er war groß als Wissenschaftler, als Philosoph, 
als Theolog. Wir haben große Gelehrte, große Philosophen, große Theologen 
gehabt, Swedenborg ist der einzige in der Weltgeschichte, der groß war in 
den drei Bereichen; darum war er einzigartig.* Ich fragte ihn, ob er geneigt 
wäre, eine Abhandlung über Swedenborgs Anschauungen vom Ursprung des 
Lebens zu schreiben. Er antwortete, er habe sich eben an die ̂ Abfassung 
eines anderen Werkes gemacht (er zählte damals 93 Jahre), und müsse sich 
darauf konzentrieren können. Nachher aber werde es ihm eine Freude 
machen, die Frage in Erwägung zu ziehen und, wenn möglich, einen Bericht 
darüber zu geben. Leider lebte er nur so lange, daß er sein Buch noch ver
öffentlichen konnte, und so kamen wir um seinen Bericht über Swedenborgs 
Philosophie, einen Bericht, der sicher einen großen Einfluß auf das gebildete 
Publikum gehabt hätte.“

III. Teil:

Zu Kapitel 2
1 Wir lesen in der Tat in Swedenborg: „Daß ein von aller Ewigkeit ge

zeugter Sohn Gottes herabgekommen sei und das Menschliche angenommen 
habe, das kann mit den Fabeln der Alten verglichen werden, daß die mensch
lichen Seelen von Anbeginn der Welt geschaffen worden und in die Körper 
eingehen und Menschen werden; dann auch mit jenen ,Träumereien‘, daß 
die Seele vom einen zum andern gehe, wie mehrere in der jüdischen Kirche 
geglaubt haben, zum Beispiel, daß die Seele des Elias in den Leib Johannis, 
des Täufers, gegangen sei, und daß David in seinem Leib oder in dem Leib 
eines anderen wiederkäme und herrschen werde über Israel und Juda 
(Hes. SA, 23—25); wobei sie nicht wußten, daß in diesen Stellen unter David 
der Herr zu verstehen sei“ (W. Ch. R. 171).

Zu Kapitel 3
1 Ed. Chevrier: Etudes sur les Religions de VAntiquité, Paris 1880, S. 139.

Zu Kapitel 4
1 Siehe A. de Rochas: Les Vies Successives, Paris 1911.
2 Siehe Dr. Bonjour: Les Rêves, Lausanne 1920.

Zu Kapitel 5
1 Für Swedenborg ist das „Oberste“ oder das „Innerste“ des Tieres glei

cherweise eine Seele und gehört der übersinnlichen Welt an, aber es ist eine



390 Anmerkungen

natürliche und tierische Seele im Gegensatz zu der unseren, die geistig und 
menschlich ist. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht nicht 
darin, daß dieser eine Seele hat und jenes keine, sondern in der Qualität 
des psychischen Prinzips, das sie beide beseelt, eines tierischen im einen 
Fall, eines menschlichen im anderen. — Die Ausdrücke „inner“, „ H ö ch st“ , 
„M itte lp u n k t“, „ U m k re is“, „S p itze “ beziehen sich übrigens nicht auf räum
liche Maße, sondern drücken verschiedene Grade in der Stufenleiter der 
allgemeinen Ordnung und in der Verkettung der Ursachen aus (siehe 
II. Teil, A, 3.).

Zu Kapitel 7
1 Die Erkenntnis der Bedeutung der Chromosomen mit ihren Genen ist 

außerordentlich wichtig. Die Erblichkeit stellt sich uns jetzt als eine unaus
weichliche Tatsache dar, die Gesetzen von mathematischer Strenge gehorcht 
(siehe die Arbeiten von Morgan, Goldstein, Rostand usw.).

Zu Kapitel 10
1 Nach Rudolf Steiner, dem Gründer der Anthroposophie, sagt der „große 

Hüter der Schwelle“ zu der mündigen Seele: „Du hast dich selbst erlöst.“
„Der Mensch kann nicht aus sich selbst Bösem entsagen, so daß er es 

flieht und verabscheut, denn er ist selbst im Bösen von Geburt und damit 
von Natur, und das Böse kann nicht von sich selbst das Böse fliehen, denn 
das wäre, wie wenn der Mensch seiner eigenen Natur entfliehen wollte, was 
nicht möglich ist. Deshalb muß der Herr selbst, der das Göttlich-Gute und 
das Göttlich-Wahre ist, es bewirken, daß der Mensch das Böse flieht. Immer
hin muß der Mensch das Böse wie von sich selbst aus fliehen. Denn was 
der Mensch wie von sich selbst aus tut, wird sein eigen und ihm als solches 
zugeeignet. Was vom Herrn zu dem Menschen gelangt, das muß vom Men
schen aufgenommen werden, es kann aber nicht aufgenommen werden ohne 
sein Wissen und Wollen. Deshalb sind die Zehn Gebote gegeben worden. . .  
Diejenigen, die mit gekreuzten Armen dastehen und auf den »Einfluß* oder 
die Zurechnung des Verdienstes des Herrn warten, bleiben im Zustand ihres 
Bösen und stehen da mit gekreuzten Armen in Ewigkeit“ (E. 0.971).

Zu Kapitel 11
1 „Dieser Gedanke der Wiederverkörperung ist wie der der ,Evolution* 

sehr modern; er scheint besonders in gewissen französischen Kreisen um 
1830 und 1848 Gestalt gewonnen zu haben: die meisten Revolutionäre dieser 
Zeit waren Mystiker in der schlechtesten Bedeutung des Wortes, und man 
weiß, zu welchen Überspanntheiten unter ihnen die fouri&ristischen, saint- 
simonistischen und andere Theorien derart Anlaß gaben. Für diese Sozia
listen hatte die Idee, von der wir reden, deren erste Erfinder vielleicht



Anmerkungen 391

Fourier und Pierre Leroux waren, als einzigen Grund das Bestreben, die 
Ungleichheit der gesellschaftlichen Zustände zu erklären oder ihr wenigstens 
das Anstößige, das sie daran fanden, zu benehmen, indem sie sie den 
Folgen der in einer früheren Existenz begangenen Taten zuschrieben. Auch 
die Theosophen schieben manchmal diesen Grund vor, obwohl sie ihn 
weniger betonen als die Spiritisten. Eine Theorie wie diese erklärt gar 
nichts und schiebt die Schwierigkeit — wenn man von einer solchen reden 
kann — nur zurück; denn wenn es wirklich im Anfang eine Gleichheit ge
geben hätte, so hätte sie nie zerstört werden können, wofern man nicht die 
Geltung des Prinzips vom zureichenden Grund ausdrücklich bestreiten will. 
Dann aber erhebt sich die Frage nicht und die Lösung bedeutet nichts“ 
(R. Guénon, Le Théosophisme, S. 116; siehe auch U Erreur Spirite).

IV. Teil:
Zu Kapitel 1

1 Der Schweizer Theologe Johann Kaspar Lavater, der berühmte Ver
fasser der Physiognomischen Fragmente (1741—1801), hat an Swedenborg 
(den er einen „göttlich erleuchteten Mann“ nennt) zwei Briefe geschrieben, 
um etwas von seinem verstorbenen Freund Heß zu erfahren. Er benützte die 
Gelegenheit, um an seinen berühmten Korrespondenten eine ganze Reihe 
außerordentlicher Fragen zu richten, „in der Absicht, sich zu vergewissern, 
daß die Wahrheit Gottes in ihm sei“, und auch damit er sehen könne, was 
er (bisher) „auf anderer Zeugnis hin geglaubt habe“. In eben diesem Brief 
(dem zweiten) hat Lavater sich nicht versagt, Swedenborg auf die Probe 
zu stellen, indem er ihm ein in Geheimschrift abgefaßtes Schreiben zugehen 
ließ, dem er die Worte beifügte: „Sie werden es verstehen, wenn das wahr 
ist, was man man von Ihnen sagt“ (siehe R. Tafel, Documents concerning 
Swedenborg, Bd. II, Teil I, S. 264—66 und 277/78). Swedenborg scheint auf 
diese Zusendungen nicht geantwortet zu haben, obschon es wahrschein
lich ist, nach einem Brief des Prälaten ötinger an Hartmann vom 9. Sep
tember 1771, daß Swedenborg die Absicht hatte, Lavater einen Besuch zu 
machen (Dr. Immanuel Tafel, Urkunden über Swedenborg, S. 417, und 
Dr. R. Tafel, a. a. O., Doc. II, 314 F.). Swedenborg wollte nicht gerne als 
eine Art Wahrsager oder Astrolog angesehen sein und hat nie aus seinen 
außergewöhnlichen Kräften Nutzen zu ziehen gesucht, um seine religiösen 
Gedanken irgend jemand aufzudrängen.

2 Dr. Gilbert Ballet, Swedenborg, histoire d’un visionnaire du XVIIIe 
Siècle, Paris 1899, Masson & Cie. — Dr. William W. Ireland, Through the 
Ivory Gate, Edinburgh 1889, siehe auch The Blot upon the Brain, 2. Auflage, 
Edinburgh 1893.

8 M. Matter, Swedenborg, sa vie, ses écrits, sa doctrine, Paris 1863, 
3. Auflage, S. 145, 233.
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4 Henri Ey, Hallucinations et Délire, Paris 1934. — R. Mourgue, La 
neurobiologie de VHallucination, Brüssel 1932. — D. Lagache, Les Hallu
cinations verbales et la Par oie, Paris 1934.

Zu Kapitel 2
1 Immanuel Kant, Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume 

der Metaphysik (1766).
2 Dieser Brief Kants wurde zum erstenmal in dem Buch Borowskys, Dar

stellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants, das er selbst durch
gesehen und berichtigt hat, abgedruckt. Man wird in dem mustergültigen 
Werk von Tafel (Documents concerning Swedenborg, London 1875, Bd. II, 
S. 616—632) alle Urkunden finden, die sich auf die Vision des Stockholmer 
Brandes beziehen, unter anderem die Berichte von Jung-Stilling, Pernéty, 
Springer und Letocard, dem holländischen Gesandtschaftssekretär.

3 Delacroix: Revue de Métaphysique et de Morale, 1904.

Zu Kapitel 3
1 Zitiert nach M. Matter, Swedenborg, sa vie, ses écrits et sa doctrine, 

Paris 1863.
2 Diese Behauptung beruht offenbar auf Einbildung, da Swedenborg 

erstens kein prächtiges Empfangszimmer mit einem Dachfenster besaß, und 
zweitens seine geistigen Freunde nicht im materiellen Raum herumschweben 
sah. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß Gräfin Martevilles eigenartige 
Bemerkung auf einem mißverstandenen Scherz Swedenborgs beruht. Denn 
der ehrwürdige Theologe konnte gelegentlich auch ein geistreicher und 
humorvoller Spaßvogel sein, wie es die reizende Geschichte mit seiner 
Nichte beweist, die unbedingt einen Engel sehen wollte, und die er mit an
dächtigem Ernst vor einen Vorhang brachte, hinter den er einen großen 
Spiegel gestellt h a tte ... 1 Was der Möglichkeit eines mißverstandenen oder 
wörtlich auf gefaßten Scherzes eine gewisse Wahrscheinlichkeit verleiht, ist 
die nicht zu übersehende Tatsache, daß der schwedische Seher ein Garten
häuschen besaß, dessen Dach mit einer niedrigen, turmartigen Konstruktion 
versehen war, die durch seitlich angebrachte Fenster Licht von oben ein
strömen ließ. Dieses kleine Gebäude ist vom schwedischen Staat erworben 
worden und besteht heute noch.

8 Abbé A. J. Pernéty, Mitglied der Kgl. Akademie, Berlin. Abrégé des 
Ouvrages d’Emanuel Swedenborg, 1788, Doc. II, 640.

Zu Kapitel 4
1 Siehe Anm. 1 zu Kapitel 3.
2 R. Tafel hat feststellen können, daß die Geschichte mit der Königin im 

Jahre 1761 spielte, Ende November. Der Brand des Södermalm fand am
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19. Juli 1759 statt, und Frau von Marteville fand ihre Quittung im April oder 
Mai 1761 wieder.

8 Siehe Kant, a. a O.
8 Doc. II, S. 648.

Zu Kapitel 5
1 Jung-Stilling, Theorie der Geisterkunde, Nürnberg 1808; Doc. II, 487 f. 

Zu Kapitel 6
1 Zerstreute Aufsätze aus Jungs (Stillings) Taschenbuch, 1805—-1816; Ges. 

Werke Bd. XII, S. 395 ff. Matter, der Jung-Stilling persönlich gekannt hat, 
sagt uns, er sei der ehrlichste, der heiligste der Menschen, aber auch, trotz 
der Miene des feinen Kritikers und des gewitzten Forschers, die er gerne auf
setzte, der Gläubigste (Matter sagt nicht: der Leichtgläubigste) der Sterb
lichen gewesen.

Zu Kapitel 7
1 Ed. Chevrier, a. a. O., S. 115. Dieser Bericht ist einem Brief von Frau 

A. A. von Frese an Tafel entnommen (siehe Doc. III, S. 724).

Zu Kapitel 8
1 Dr. Immanuel Tafel, Sammlung von Urkunden betreffend das Leben 

und den Charakter Em. Swedenborgs, Tübingen 1839 und 1845 (Doc. III, 
715—717).

Zu Kapitel 9
1 Mittnacht: Em. Swedenborgs Leben und Lehre, eine Sammlung authen

tischer Urkunden, Frankfurt a. M. 1880, S. 86 f.

Zu Kapitel 10
1 Diese Urkunde ist dem Werk von Rev. S. Noble entnommen, betitelt 

Appeal in behalf of the Doctrines of the New Church (siehe Doc. II, 564— 66).

Zu Kapitel 11
1 C. J. Knös, Dekan Ferelius> Bericht über Swedenborgs letzte Augenblicke 

(Doc. II, 526 f.). Nach mündlicher Aussage von mir eigenhändig niederge
schrieben am 12. August 1784 (Doc. 526 f.).

* Edmond Chevrier, a. a. O., S. 60. Dieser Bericht ruht auf der Erklärung 
(affidavit) des Ehepaars Shearsmith vor dem Notar in London am 24. No
vember 1775; siehe diese eidliche Aussage in Doc. II, 577 f.
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Zu Kapitel 12
1 Auguste Viatte, Les Sources occultes du Romantisme, 2 Bde. Bd. I, 

Kap. III, „Les Swedenborgiens“ .
3 Das ist auch die Meinung von Professor Martin Lamm von Upsala, der 

uns vor einigen Jahren ein Buch über dieses Thema in Aussicht gestellt hat. 
Man findet im besonderen viele swedenborgische Ideen bei den polnischen 
Romantikern (siehe J. Kleiner, Juljusz Slowacki, Warschau 1927).

Zum Anhang
I Breitere Darstellungen unter anderen bei Driesch, Parapsychologie, 

1932, und bei F. Moser, Der Okkultismus, 1935. In beiden Werken Literatur
angaben; das erstgenannte berücksichtigt die Methodik und die Theorien
bildung, das zweite bringt, oft sehr eingehend, Mitteilungen über die Tat
sachenforschung in kritischer Form.

3 Der Name Parapsychologie, d. h. „die neben, para, der sozusagen offi
ziellen einherlaufende Psychologie“, stammt von Dessoir. In Laienkreisen 
redet man leider noch viel von „Okkultismus“. Das Wort ist unsinnig; denn 
„Verborgenes“ ( =  „Okkultes“) gibt es in jeder Wissenschaftl

3 So in der französischen Literatur nach dem Vorgang von Osty. Es 
sollte, wie griechische Parapsychologen eingewendet haben, besser Metagnosf 
hei Ben; denn Metap/idme heißt „Sinnesänderung“ und nicht etwa „abnorme 
Wissensform“!

4 Näheres in meiner Parapsychologie, S. 70 ff.
5 Die Beobachtungen an Eva C. sind wohl restlos zu streichen.
Das Beste an Berichten über „physische“ Phänomene ist immer noch 

die ausgedehnte Mitteilung der Society for Psychical Research in Band 23 
ihrer Proceedings über Eusapia Palladino. Hier ist es wirklich schwer, an 
Täuschung zu denken. Freilich lauten andere Berichte völlig negativ; aber 
die Leistungen von „Medien“ hängen vielleicht wirklich von ihrem jeweiligen 
Zustand ab. Es ist sehr zu bedauern, daß nichts Neueres von gleichem Werte 
vorliegt.

6 Alle vorliegenden „Geisterphotographien“ sind äußerst bedenklich, 
wenn nicht geradezu als Schwindel — (vorpräparierte Platte!) — entlarvt.

7 Also nicht den „Willen“! Näheres bei Coue und Baudouin.
8 Zumal von Tischner und Driesch, vgl. meine Parapsych., S. 104 ff.
• Näheres bei Driesch in Leib und Seele, 3. Aufl. 1923, und in Grund

probleme der Psycholog., 2. Aufl. 1929.
10 Auf die Psychometrie als solche gehen wir hier theoretisch nicht ein, 

da sie zu Swedenborg in keiner Beziehung steht. Vgl. Driesch, Parapsycho
logie, S. 76 ff. und 139 ff.

II Proceedings Soc. Ps. Res., Band 23.
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11 Ein sehr eindrucksvoller Fall ist jüngst von C. D r a y to n  T h o m a s  mit
geteilt worden (Proc. Soc. Ps. Res. 43, 1935, S. 439): Im Alter von zehn 
Jahren war ein Knabe gestorben, der weder dem in der Sitzung anwesendei 
Herrn Thomas, noch dem sehr zuverlässigen Medium, Frau Leonard, auch 
nur im entferntesten bekannt gewesen war. Es wurden im Trance rich tig e  
Aussagen über die Ursachen des Todes des Knaben beigebracht, die selbst 
für seine Pflegeeltern — der Knabe war Waise — ganz neu waren. , Selek
tive“ Telepathie wird hier äußerst unwahrscheinlich, wenn auch die eine 
Einzelheit der paranormalen Mitteilung diesem, die andere jenem noch 
Lebenden — (es würde sich um Schulkameraden des Knaben handeln) — 
bekannt war, Personen, die auch weder Thomas noch das Medium kannten.

1S Sollte man nicht besser, im Anschluß an einen Grundbegriff der Lehre 
von Leibniz, M o n a d ism u s  sagen? Das Wort „Spiritismus“ ist allzu belastet 
und hat zudem, für Deutsche zumal, einen fatalen Beigeschmack.

14 Die Lehre von den „Lebensp la n e n “  würde sogar die Prophetie ver
ständlich machen.
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Werke von Emanuel Swedenborg:

DIE GÖTTLICHE LIEBE UND WEISHEIT
Deutsch von Dr. I. Tafel, 336 S., Pb. Fr. 20.—/DM 24.—

Helen Keller schrieb über dieses Werk: ,,Swedenborgs Botschaft hat 
meinem Denken über das zukünftige Leben Farbe, Wirklichkeit und 
Einheitlichkeit verliehen; sie hat meine Begriffe von Liebe, Wahrheit 
und nutzbringender Tätigkeit emporgehoben; sie ist mir der stärkste 
Antrieb gewesen, meine Beschränkungen zu überwinden. Seine 
»Göttliche Liebe und Weisheit« ist ein Lebensquell, dem nahe zu sein 
ich stets glücklich bin.”

DIE GÖTTLICHE VORSEHUNG
Deutsch von Dr. I. Tafel, 368 S., extrastarker Paperback 

Fr. 20.—/DM 24.—
Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel war der Meinung: 
„Entweder ist alles ein Gebräu des Zufalls, oder es gibt eine Einheit, ei
ne Ordnung, eine Vorsehung. Nehme ich das erstere an, wie kann ich 
wünschen, in diesem planlosen Gemisch zu leben? Ist es das andere, so 
bin ich mit Ehrfurcht erfüllt und heiteren Sinnes, dem Herrscher des 
Alls vertrauend.” Swedenborg zeigt in seinem auf Offenbarung beru
henden Buch nicht nur, daß es eine Einheit, eine Ordnung, eine Vorse
hung gibt, sondern auch, auf welchen unumstößlichen Gesetzmäßig
keiten sie beruht und wie der Mensch sich in diese Gesetzmäßigkeiten 
einfügen soll, um nicht gegen, sondern mit ihrem Strom zu schwimmen.

DIE EHELICHE LIEBE
Deutsch von Dr. I. Tafel, 535 S., extrastarker Paperback 

Fr. 30.—/DM 34.—
Der unvoreingenommene Leser wird bald erkennen, daß dies Buch 
dem Inhalt wie auch der Form nach unvergleichlich ist. Auf weite 
Strecken, namentlich am Anfang, liest es sich wie ein Märchen. Aber 
schon bald wird man gewahr, daß es sich um eine tiefsinnige Deutung 
des Mysteriums der Liebe handelt, die bis heute ihresgleichen in der 
Literatur sucht.

Verlangen Sie unsere ausführlichen Prospekte





Hans Driesch, der unvergessene, vielseitige Gelehrte, der eine gewisse 
Wahlverwandtschaft zu Emanuel Swedenborg verspürt haben mag, 
schreibt als Herausgeber dieses Buches:
„Der Name Swedenborg ist jedem Gebildeten geläufig, aber die Kennt
nis des Wesens, der wissenschaftlichen Leistungen und der geistigen 
Schau des einzigartigen Mannes pflegt doch meist gering zu sein. Man 
weiß vielleicht, daß er ein ‘Mystiker* war, der mit dem Jenseits im Ver
kehr stand und seinen Zeitgenossen, zu denen auch Kant und Goethe 
gehörten, als Geisterseher bekannt war. Durch Geymüllers Buch lernen 
wir in dem schwedischen Seher einen Mann von erstaunlich vielseiti
gem und exaktem Wissen kennen. Wir erfahren, daß er, obschon sicher 
kein Materialist, doch ebensowenig ein Mystiker im eigentlichen Sinn 
des Wortes gewesen ist, sondern viel eher ein Rationalist, wenn man die
ses Wort als Bezeichnung für jemand nimmt, der meint, das Wesen der 
Wirklichkeit mit der Vernunft erfassen zu können. So hat Swedenborg 
den geradezu himmelstürmenden Versuch unternommen, den Inhalt 
seiner Visionen zu einem streng logischen Wissenssystem zu verarbei
ten. Der Verfasser, selbst wissenschaftlich und philosophisch von tiefem 
Wissen, versteht es, Swedenborg dem modernen Leser nahezubringen. 
Er setzt seine Lehre zum Neuen und Neuesten in Beziehung, ohne den 
schwedischen Denker dabei zu vergewaltigen. Sein Buch ist eindringlich 
und klar geschrieben und ermöglicht es jedem, ein Bild von Swedenborg 
zu erhalten, das vollständig und echt ist.”
G.R. Heyer, der bekannte Psychologe, schrieb in der Zeitschrift “Litera
tur” zum Erscheinen des vorliegenden Buches:
„Bei Swedenborg ist alles ex toto entsprungen und in tot um gerichtet. 
Wie anders bei den Dingen, die der Parapsychologe beizubringen weiß! 
Hier wird alles Nächste gesehen, aber, da keine Weite und Ferne, kein 
inneres Wissen, keine Ergriffenheit diesem Gesehenen Raum und Platz 
an weist, bleibt das Zusammengetragene nichtssagend ... und ist voll je
ner peinlichen Ungesichertheit, die gerade die Parapsychologie zu ei
nem Irrgarten der Verwirrung macht. Die gewagteste Behauptung Swe
denborgs hat unserem Gefühl nach immer noch mehr Wahrheitsnähe 
und -gehalt als das relativ gesichertste Experiment des Religionsersatzes 
Parapsychologie ... Wir müssen Swedenborgs Leben und Werk nun
mehr in die Bemühungen des abendländischen Geistes um höhere Er
kenntnis engstens mit einbeziehen. Das (vortrefflich übersetzte) Werk 
Geymüllers bedeutet hierbei eine wesentliche Hilfe.”

SWEDENBORG VERLAG ZÜRICH
Apollostr. 2, CH 8032 Zürich


