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Vorwort. 

Seit ungefähr zehn bis fünfzehn Jahren wird alles das, was 
man sich nicht gleich erklären kann oder was man nicht ver
s_teht, mit den Schlagworten "Suggestion und Hypnose" erledigt. 
Vor fünfzig Jahren war es das Od, das herhalten musste, vor 
hundert Jahren war es der Galvanismus und die Elektrizität, 
die alle Zauber in der Welt erklären sollten und noch früher 
war der Magnetismus der angebetete unbekannte Gott. Die ge
heimen Naturgewalten die sich nicht offenbaren wollen, blieben aber 
verschleiert, noch nie enthüllten sie sich ganz einem Sterblichen. 
Es gibt Wahrheiten, die nicht erkannt werden können. Aber 
es gibt auch Wahrheiten, die jeder wissen sollte. Jede Zeit hat 
ihre Begriffe, ihre Irrtümer und auch Wahrheiten. Längst weiss 
es der Eingeweihte was Magnetismus, was Elektrizität, was 
Od ist. 

Aber viele wissen es doch noch nicht und das Merkwürdige 
hierbei ist, es sind viele Gebildete, Akademiker, darunter selbst 
Ärzte, die absolut nicht über diese einfachsten Naturkräfte 
Magnetismus, Elektrizität und Od unterrichtet sind - Natur
kräfte, die besonders auch im Lebenshaushalt des menschlichen 
Körpers eine so wichtige Rolle spielen. 

Sollte man es für möglich halten, dass es zu Anfang des 
20 sten Jahrhunderts noch Irzte gibt, die Gutachten ausstellten, 
dicke Bücher und langatmige Broschüren geschrieben haben, in 
welchen sie die elektrisclie, die odische, die magnetische Energie 
im menschlichen Körper leugnen? Und das angesichts der Tat
sachen, dass die höhere Physik und Chemie lehrt, dass diese 
Kräfte aller Materie eigen sind. Es sind beschämende Doku
mente einer aroganten und bedauerlichen Halbbildung einer un
gebildeten und verbildeten Schulung über wahre Naturerkenntnis. 
]fs sind Auswüchse einer irreführenden materialistischen Welt
lehre. Aber diese gleichen Vorwürfe muss ich auch den modernen 
Mystikern gegenüber erheben, die da bald den Magnetismus, 
bald das Od, bald die Elektrizität als Lebenskraft ausgeben, 
auch sie wissen es noch nicht, dass diese Kräfte mechanische 



- 6 -

Naturkräfte und keine Lebenskräfte sind. Es sind Kräft,e, die 
nichts mit dem geistigen Leben zu tun haben. 

Frägt man einen Mystiker, was ist das Leben , so erhält 
man gewöhnlich als Antwor:t "Magnetismus", trägt man einen 
Materialisten, "was ist das Leben" so antwortet er, "ein chemischer 
Prozess", frägt man ihn weiter "was ist das Denken", so ant
wortet er, "eine Gehirnfunktion" und frägt man wie sich die 
erkläre - so lautet die Antwort aus "Suggestion". 

Frägt man einen beliebigen Arzt, gibt es magische Vor
gänge wie z. B. sog. Fernwirken, Hellsehen, Hellfühlen, so 
lautet in 90 von 100 Fällen die Antwort: Ach was, das ist Un
sinn, so was gibt es ja gar nicht, das ist alles Einbildung, 
Selbsttäuschung, Hypnose und Suggestion. 

Vor 40 Jahren aber als Hansen die Tatsachen der Hypnose 
noch nicht bekannt gegeben hatte, lautete die Antwort von 
99% der Ärzte, die da gefragt wurden, gibt es Hypnose? "Nein, 
Hypnose gibt es nicht, Hypnose ist Schwindel." Professor Heiden
hain, ein hervorragender Physiologe an der Universität Breslau, 
hat es seiner Zeit selbst gesagt; er brandmarkte in einem längern 
öffentlichen Artikel die hypnotischen Experimente Hausens in 
Breslau seiner Zeit als Unsinn. Als Hansen darauf den Pro
fessor Heidenhain öffentlich aufforderte, dass er ihm die Tatsachen 
der Hypnose beweisen wolle, folgte Heidenhain dieser Einladung 
und er wurde von Hansen öffentlich hypnotisiert. Heidenhain ass 
Kartoffeln für Äpfel und machte noch andere Dinge in der Hypnose. 
Hansen hatte die Lacher auf seiner Seite. So werden durch 
Voreingenommenheit und Vorurteil Weise zu Narren gemacht, 
wenn sie sich zu voreifrigen Bocktreibern der Unwissenheit 
gemacht haben. 

Der schlichte dänische Kaufmann Hansen lehrte den deut
schen Universitätsprofessoren der medizinischen Wissenschaft die 
Tatsachen und das Wesen der Hypnose. 

Ich denke der Blamagen sind genug, die deutsche Wissen
schaft ist, wenn auch in vielen Punkten obenan, in vielen aber 
auch noch nicht auf der Höhe; das muss anders werden. Unser 
Losungswort sei: "Deutschland und die deutsche Wissenschaft der 
Welt voran!" 

Im Interesse unserer deutschen Wissenschaft will ich daher 
durch diese Broschüre dazu beitragen helfen, dass über auch 
noch andere wenig erforschte Dinge eine wissenschaftliche 
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Klarheit geschaffen werde, die meines Wissens gerade in den 
akademischen Kreisen noch nicht überall vorhanden ist, die aber 
zur Ehre unseres nationalen Ansehens unbedingt geschaffen 
werden muss. 

Es handelt sich um die Grenzgebiete des Materiellen und 
des Geistigen, um Formgestaltungskraft, Empfinden, Spannungs
und Strahl-Energie der Materie und der lebenden Gewebe. Nach 
den materialistischen Naturphilosophen Voigt, Moleschott, Büchner, · 
welche der deutschen Medizin und Naturwissenschaft fast nun
mehr fünfzig Jahre lang ihren Stempel aufgedrückt haben, hat die 
Materie kein Empfinden, gibt es keinen Geist. Empfinden und 
Geist wird als Schwingung, als Wellenbewegung, oder als chemischer 
Prozess erklärt. Es ist die Zeit der tiefsten wissenschaftlichen 
Gedankenlosigkeit und gibt einen Beweis davon, wie tat
sächlich einzelne Männer mit ihren Schriften ganze Generationen 
hindurch falsche Suggestionen eingeben können, so dass die 
davon Betroffenen sich wie Hypnotisierte benehmen. Sollte 
man es für möglich halten, dass das, was jedes Pflänzchen, jedes 
Tier erkennt, nämlich dass es lebt und dass es dieses Leben 
ftihlt, dass es moderne Menschen, - ja sogar akademisch ge
bildete Menschen gibt - die das Leben, das Empfinden, als 
primäre Energien ableugnen? 

Es gibt nichts Realeres, nichts Wirklicheres und Wahreres, 
als dass Leben und Empfinden das Höchste ist, was wir an der 
Materie beobachten können. Dieses Höhere ist darum aber auch 
sicher und gewiss das Primäre. 

Ob nun Leben und Empfinden von der Materie völlig ge
trennte Weltkräfte sind, ob sie Ausflüsse eines höchsten, über 
allen Dingen stehende Weltwesen sind, oder ob Leben und 
Empfinden verborgene Kräfte der Materie sind, das ist eine 
zweite Frage. -Diese zu untersuchen, haben sich Naturforscher, 
Theologen, Mystiker und Philosophen bemüht. Die verschiedenen 
Meinungen gingen aber weit auseinander. · 

Über einen Punkt aber müssen wir uns alle klar sein, näm
lich, dass die materialistische Welt- und Lebenserklärung über
haupt keine ist. Denn niemals ist aus einer Schwingung oder 
Wellenbewegung oder aus einem chemischen Prozess ein Gedanke 
zu erklären. 

Wir müssen uns alle darüber klar sein, dass Leben und 
Empfinden das Primäre der Materie ist, dass es das Höchste 
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ist, . was sie aus sich hervorgebracht hat, und dass daher ent
w.eder über die Materie oder über Geist und Leben falsche Be
griffe geherrscht haben. Ich glaube beides ist der Fall. Die 
Materialisten haben den Geist viel zu sehr degradiert und die 
Dualisten haben den Geist viel zu sehr von der Materie emanzipiert, 
das sind die begangenen Fehler. Ich will in dem Nachfolgenden 
versuchen, beides wieder gut zu machen. 

Ich will zunächst meine Anschauungen über Geist und Materie, 
Lebenskraft und Ätherdifferenzierung wiedergeben und· dann die 
Beschreibungen von Experimenten folgen lassen, die das, was ich 
theoretisch darlege und schon seit mehr als zwanzig Jahren in 
öffentlichen Vorträgen, Aufsätzen und zahlreichen Schriften ge
lehrt habe, auch praktisch beweisen. 

Möge die offene und gerade Sprache den Zweck erfüllen, die 
Wahrheit kernig einprägen zu helfen, aller Simpeleien und 
Schüchternheiten in dieseil Dingen bin ich wahrhaft müde. 

Eines Mannes Wort sei ein wahres und ein klares Wort. 
Es darf mit dem Halbwissen nicht mehr so weiter gehen, 

es muss Licht und Klarheit werden, es darf in Zukunft kein 
deutscher Arzt mehr in Unwissenheit darüber bleiben, was die 
wichtigsten und einschneidensten Dinge des Lebens im Hinter
grunde tragen. Gerade meine Liebe für die Naturwissenschaft, 
meine Hochachtung vor der ärztlichen Wissenschaft und meine Ver
ehrung für den ärztlichen Beruf ist es, wenn ich ganz besonders 
nach dieser Seite hin den Wunsch hege, dass durch diese auf
klärende Schrift gerade in diesen Kreisen eine Wandlung· der 
Anschauungen sich vollziehen möge. 

Nicht ein Umschlag von der materialistisch-mystischen in 
die spirituell-mystischen Lebensanschauungen, sondern ein Um
schwung von dem unhaltbaren materialistischen Standpunkt zu 
dem realen Sein des Lebens und der Welt, wünsche ich, möchte 
sich vollziehen. 

Das tiefinnere Sein, was Materie, Leben und Geist immer 
noch harmonisch als Geheimnis in sich schliesst und das uns in 
ihrem innersten Wesen offenbar wird durch eine neue Unter
suchungsmethode, die ich hier eingeschlagen habe, möge uns alle 
in Zukunft mit Achtung und Ehrfurcht erfüllen. · 

Detmold, den 27. Februar 1909. 

Der Verfasser. 
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Die Kennzeichen von Leben, Lebenskraft und Tod. 

Seit vielen Jahren beobachtete ich, dass Liebe und Freude 
die Muskeln zur plastischen Spannung bringen, die Gewebe er
weitern, die Strahlkraft erhöhen, den Stoffwechsel beschleunigen. 

Dieses ist nicht nur in mimischen und physiognomischen 
Zeichen der Augen und des Gesichts, es ist auch am Haar, an 
der Haut, ja, bei genauer Beobachtung, an allen Körperteilen zu 
erkennen. 

Durch meinen Beruf als psycho-physiologischer und als 
psycho-physiognomischer Praktiker und Forscher habe ich viel 
tausendfach Gelegenheit gehabt, mich hiervon zn überzeugen. 

Bei Kummer, Gram und Verdruss sah ich die Gesichtszüge 
welken, das Haar ausfallen oder spröde und trocken werden, die 
Gewebe der Muskeln, des ganzen Körpers sich ungünstig ver
ändern. Der Körper magerte ab. Das Leben schwand, die Form 
verfiel und häufig sah ich aus seelischen Leiden auch körperliches 
Siechtum, ja selbst den Tod hervorgehen. 

Der Tod aber, er zeigte zuerst plastische Ruhe, dann tiefe 
Stille in den Geweben, dann Verlieren der Elastizität der Gewebe, 
dann Starre der Form, dann Verfall der Form und schliesslich 
Verwesung. Wo blieb das Leben P 

Wo Leben war, da war Strahlung, Spannung, Fluss, Wärme, 
Empfinden, da wohnte Liebe und Freude, und wenn auch noch 
so minimal, aber es war da. 

Wo das Leben aufhörte, hörte jene Kraft auf, die der Lebens
wille bedeutet, die den Stoff zusammenhält, die den Stoffwechsel 
bewirkt, die das Individualgefühl als Liebe und Lust am Ureigenen 
empfinden lässt, das in allen Geweben einen seelischen Fluss be
wirkt und das endlich auch Leben ausstrahlt. Das was unter 
die Erscheinung des Lebens fällt, ist daher etwas Besonderes, es 
ist eine Kraft. 

Mögen Schwingungen, Wellenbewegungen, Stoffwechselpro
zesse, chemische Aufbau- und Zersetzungsvorgänge mit dieser 
Kraft einhergehen, so sind das eben alles Begleiterscheinungen des 
Lebens, nicht aber die Kraft, die das Leben selbst bewirkt. 

Ich kam zur festen Ueberzeugnng, dass es eine 
besondere Lebenskraft gibt. 
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Da diese Kraft aus der Materie hervorgegangen ist, so kehrt 
sie auch in die Materie wieder zurück, da wo das Leben hervor
gegangen ist und wieder zurückgeht. 

Ob die Lebenskraft sich besonders sammeln und von der 
grobmateriellen Materie abspalten kann, ob sie in vielleicht 
feineren, etwa ätherischen und unsichtbaren Materien fort
zuleben im Stande ist, hielt ich zuerst wohl für möglich. Nach 
vielen Jahren langen diesbezüglichen Experimenten wurde mir 
diese Möglichkeit immer wahrscheinlicher; schliesslich kam ich 
zur Gewissheit, es gibt auch eine Unsterblichkeit der Lebenskraft. 
Es gibt eine Möglichkeit, dass die individuelle Lebensenergie nach 
dem Tod nicht in allen Teilen zur Urmaterie zurückkehrt und 
ein unbewusstes Schlummerleben führt, ich habe es gewiss erfahren, 
es lebt wenigstens ein Teil der menschlichen Lebenskraft nach 
dem Tode fort. 

Wie und unter welchen Bedingungen dieses wissenschaftlich 
erklärlich und nachweisbar ist, will ich an einer anderen Stelle 
darlegen, hier reicht nicht der Platz dafür aus. 

Die Aetherlehre, das Weltsystem und die Weltentwickelung. 
Da die Elektrizität, die Wärme, der Magnetismus, das Od 

und andere Naturkräfte auch in der anorganischen, in der soge
nannten toten Materie auftreten, ohne dass dadurch Leben und 
Lebenskraft hervorgerufen wird, so ist keine dieser Kräfte mit 
der Lebenskraft identisch. 

Da aus einer Urmaterie, die man Weltäther nennt, die Welt
körper hervorgegangen sind und wenn aus der Peripherie der 
Weltkörper sich Lebensorganismen bildeten, so stellt sich die 
Reihenfolge der Erscheinungen so: 

1) Weltäther als Urmaterie, 
2} Weltkörper und ehemiMher Stoff als entwickelte Materie. 
3) Lebensorganismen und ihre Lebenskraft, aus der ent

wickelten oder chemischen Materie hervorgegangen. 
Die Urmaterie des Weltäther muss also die zweierlei Elemente, 

das Element der Schwermaterie und das Element der Lebens
kraft von jeher in sich getragen haben. 

Schwer- - oder chemische Materie ist also differenzierter 
Weltäther. 

Lebenskraft und Empfinden ist ebenfalls differenzierter Welt
äther. 
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Daraus folgt, es muss im Uräther alle chemische Materie 
verteilt und sehr fein gebunden vorhanden sein und es muss auch 
das Leben, das Empfinden in der Urmaterie in irgend einer Form 
gebunden sein. 

Beides, chemische Materie und Lebenskraft, lässt sich von 
der U rmaterie bis zu einem gewissen Grade loslösen und kon
zentriert sammeln. Dieses ist gesr.hehen in den Weltkörpern, 
in den Atomen und Molekülen einesteils und in dem lebenden 
Eiweiss, in den Zellen, in den Lebewesen andernteils. 

Sehen wir in dieser natürlichen Entwickelung der Dinge, die 
Differenzierungsvorgänge der Urmaterie durch zwei anscheinend 
entgegengesetzt sich richtender Bewegung, so lassen sich hieran 
alle möglichen Folgerungen knüpfen. 

Es lässt sich folgern, dass das Weltall einem absoluten Dua
lismus en.tgegenwandert., indem im fortwährenden Differenzierungs
prozess, alle möglichst feste wägbare Materie aus dem Weltäther 
von den Weltkörpern aufgesogen wird und dass sich diese Welt
körper allmählich . einander nähern und zu einem Weltball ver
einigen und zweitens, dass sich alle Lebensenergie, die sich aus 
dem Uräther und aus der chemischen Materie herauskristallisiert 
hat, in individuellen Lebensformen etwa ähnlich so, wie dort in 
der chemischen Materie die Atome sammeln nnd in entgegenge
setzter Richtung jenseits der sichtbaren Weltfernen ein ewiges 
Reich des Lebens schaffen. 

Zwischen beiden aber, zwischen dem Reich der chemischen, 
der toten und zum Teil entseelten Materie und zwischen dem 
Reiche des Lebens des fernen W eltringes, der alles umschliesst, 
bleibt der neutrale, entladene und schwingende Weltäther als grosse, 
leere Welt mit seiner Druck- und Spannungs-Energie bestehen. 

Die Möglichkeit eines absoluten Dualismus in ferner Zukunft 
ist somit nicht ausgeschlossen. 

Das aber, was Lebenskraft ist, ist gewiss auch an eine be
stimmte Feinmaterie, an eine Aether-Materie gebunden. 

Es würde damit: 
1) Die Summen aller mechanisch arbeitenden Kräfte in der 

Spannungsenergie der zwischen beiden Welten liegenden, 
vom Schwer- und vom Lebensäther entladenen Weltäther, 
im Mittelring des zukünftigen Universums vereinigt sein. 

2) Die Summe aller Schwersubstanz würde sich in der Mitte 
des Weltraumes in einer mächtigen Weltkugel sammeln 
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und einen ewigen Ruhepunkt bilden. Dieses wäre die 
tote, entseelte Masse. 

3) Die Summe alles Empfindenden und alles Lebens würde 
sich als dritte Weltenergie im äussern Weltenringe 
vereinigen und ein ewiges Reich des Lebens bleiben. 

Dieses sind logische Folgerungen, die auf Grund vorhandener 
Tatsachen im Naturgeschehen, sich uns unabweisbar aufdrängen. 

Die gegenwärtige Welt und das Empfinden in der 
beseelten Materie. 

Zur Zeit leben wir aber in einer Welt, die sich noch in einer 
Entwickelung befindet. Diese Materie, die wir als anorganisch 
und tot ansehen, sie ist in Wirklichkeit nicht tot, sie ist beseelt. 
Sie hat Empfinden in sieb. Es ist das Empfinden, das in jedem 
Lebewesen als Lebenskraft zum Ausdruck kommt. Es ist ge
sammeltes Empfinden, das aus allen Zellen ausstrahlt, sich durch 
alle Gewebe und besonders beim tierischen sich an den Nerven
fasern fortpflanzt, zu den zentralen Nervenorganen Rückenmark, 
Mittel-, Klein-, Grosshirn bis - beispielsweise bei den Menschen 
- zu den Augen und Gesichtszügen und bis in die Haarspitzen 
und darüber hinaus in Spannungen und Strahlungen zum Aus
druck kommt. 

Die Lebens- und Empfindungskraft kommt also in der 
Physiognomie zum Ausdruck. 

An der Spannungs- und Strahlungsenergie der Augen, der 
Haare, der Haut und der Gesichtszüge, der Hände, der Füsse 
und der Geschlechtsorgane, ist die Lebenskraft zu erkennen. Ich 
beobachtete, dass die Lebenskraft des Einen durch Uebertragung 
von Lebenskraft eines andern sich stärken und vermehren lässt; 
dass beispielsweise Kranke, Schwache, Nervöse durch Lebenskraft
übertragung gestärkt, gebessert und geheilt werden können. 
Diesbezügliche Experimente habe ich im .Anhang dieser Schrift 
beschrieben. 

Wie erklären sich die Wirkungen der Suggestion 
und Hypnose? 

Ich beobachtete, dass bei Hypnotisierten, denen Freude einsug
geriert wurde, ohne dass ihnen Lebenskraft übertragen war, sich 
ihre eigene Lebenskraft aus einer inneren Lebenskraftquelle heraus 
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vermehrte, die Suggestionen waren lediglich Reize, die auf die 
Bewusstseinsorgane wirkten, wodurch jene in erhöhte Tätigkeit 
versetzt, neue, eigene Reize aussendeten zu den tieferen Quellen 
des Lebens. 

Diese tieferen Quellen des Lebens entdeckte ich in den Zen
trosomen oder Strahlkörperehen der Zellen. Jede Zelle hat eine 
Lebensempfindungs- und eine Lebensstrahlungszentrale. 

Denn die von den Bewusstseinszentren ausgesendeten Reize 
zu den Körpergeweben und ihrer Einzelorgane, den Zellen, mussten 
in diesen Zellen einen Resonanzboden :finden. Dieser ist das 
Empfindungsvermögen der Zelle, das im Archoplasma des Zentral
körperchens besonders reizbar oder empfindungsfähig ist. 

Je höher der Empfindungsreichtum der Zelle Ü;t, je reizbarer 
sie ist, desto stärker konnte dieses Empfinden neues Empfinden 
wecken und aus dem Zellorgan auslösen. Dieses ans der lebenden 
Materie herausquellende, geweckte Empfinden sammelte sich, 
spannte sich und strahlte aus. Es lief den peripheren Nerven
bahnen aller inneren und äusseren Leitungsnerven entlang bis 
zu den zentralen Bewusstseinszentren des Gehirns zurück und 
von da aus kam es im Gesicht und in allen Körperteilen 
zum Ausdruck. Die eingegebene Suggestion war also nicht die 
Lebenskraft, sondern nur ein Reiz auf die Bewusstseinsorgane, 
die wiederum den Reiz auf die inneren Gewebe weiterpflanzten 
zu den Urgrundkräften des Lebens, die in jeder Zelle wohnen} 
ich nenne sie, a) die n e g a t i v e H e l i o d a , oder das Empfind
ungsvermögen, und b) die positive Helioda oder das Strah
lungsvermögen der Lebenskraft. Die Hypnose ist ein Schlafzustand, 
bei welchem besonders die Willenszentren von ihrer Tätigkeit 
ausgeschaltet sind. 

Die Suggestion ist eine Einwirkung auf die Bewusstseins
zentren des Grosshirns, sie ist ein psychischer Reiz, der gewöhn
lich so ähnlich antwortet, wie er gegeben wird. 

Demnach bringen freudige und liebevolle Suggestionen, freudige 
und liebevolle Auslösungen und Vermehrung der Lebenskräfte, 
kränkende, leidwirkende Suggestionen, lösen ähnliche Reize aus 
und geben ähnliche zurück. Die Suggestionen, die zu Trauer, 
Kummer, Verzweiflung, Angst und Seelenleid führen, setzen die 
Lebenskraft ausserordentlich herab. 

Es ist, als wenn sich das Empfinden der Zellen wohl steigert, 
aber nicht neues Empfindungsvermögen ans der Materie heraus-
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holt, sondern als wenn die Ergiebigkeit der Materie des Lebens 
in Fluss ~u erhalten durch Empfindungskraftabgabe gehemmt 
würde. Die Materie will nicht mehr Empfinden und Leben ab
geben, wenn das Abgegebene Leid erfahren soll, die Materie gibt 
nur Lebenskraft her, wenn sie in Liebe und Freude leben kann. 

Was zum Leben geboren ist, das soll und will glücklich sein, 
es soll geehrt sein, es soll geliebt sein, es soll sich freuen, sonst 
verschliesst sich die Materie von weiterer Lebenskraftabgabe. 
Daher strahlt auch bei solchen Suggestionen,- die wohl die ruhen
den Sinne des Zellebens reizen, aber nicht vermehren, nicht 
neues Leben aus dem Eiweiss wecken, - die Lebenskraft gedrückt 
und gepresst und mager, sie erschöpft sich schliesslich und alle 
Gewebe ziehen sich zusammen, das ist an den Gesichtszügen, an 
den Händen, Armen und allen Körpermuskeln zu erkennen. 

Beweiskräftige Studien an der Pariser Schlaftänzerin 
Madelaine. 

Es haben mich besonders sehr eingehende Studien bei der 
Pariser Schlaftänzerin Madelaine und bei andern, zu dieser Be
obachtung geführt. 

An sehr schönen grossen Photographien der Madelaine, die 
in meinem psychologischen Museum in Leipzig, Bosestr. 7, aus
gestellt sind, kann man genau die aufsteigende und anschwellende 
Lebenskraft in ihrem hypnotischen Zustande, in welchem ihr 
Freudiges suggeriert war, an den Augen, Haaren, Gesichtszügen, 
Arm und Handmuskeln beobachten. 

Desgleichen kann man die, durch unglückerregende Sugge
stionen hervorgerufenen Formenverfallzustände in den Gesichts
und Armmuskeln, selbst am Haar beobachten. Einzelne Bilder 
zeigen Seelenzustände, wo die Lebenskraft zerrissen, zerfahren, 
geschwächt ist, durch Gram, Kummer, Verzweiflung usw. Die 
Gewebe nehmen Anteil an diesem momentanen Verfall der Lebens
kraft. Daraus folgt, dass anhaltender Kummer nicht nur das 
Leben schwächt, sondern auch direkt den Tod herbeiführt. 

Die Gesetze der Lebenskraftvermehrung und -Veränderung. 
Es folgt hieraus aber auch ferner , dass entsprechende, 

liebende, mit Selbstvertrauen, Glaube und Hoffnung ein:fliessende 
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Suggestionen ebenfalls die innere Lebenskraft zu erhöhen und 
zu vermehren im Stande sind. Dass ferner dadurch Krankheiten 
und Schwächezustände zur Heiltendenz angeregt werden können. 
Daraus ergibt sich weiter der grosse hygienische Wert der feinen 
Lebensart, des guten Tones, des Freude erregenden Humors, 
des Freude erregenden Tanzes, der zur Fröhlichkeit mitstim
menden Musik, Kunst, Dichtung und Glauben, des Liebe und 
Hoffnung erweckenden religiösen Lebens. 

Es ergibt sich daraus ferner die Lehre, dass alle die Dinge, 
die zur Fröhlichkeit anregen, Lebeuserwecker und Lebensver
mehrer sind und dass uns nur der Missbrauch des Religiösen 
ähnlich so, wie es mit alkoholartigen Getränken geschehen kann, 
Schaden bringt. 

Es ergibt sich daher aus dieser Lehre die Logik vom hohen 
Wert einer intensiven Religionskultur. Eine gute, edle religiöse 
Uebung mit täglichem Gebet, Gesang und andere Zeremonien 
erhöhen und vermehren und beglücken den noch natürlich em
pfindenden Menschen und seine Lebenskraft. Religion ist ein not
wendiger Lebenserhalter. Der Religiöse ist der Weisere, der 
Indifferente ist der Tor. Der Religionslose aber ist vielfach ein 

' lebenszerstörender Degenerierter. Wenn eine alte Religionsform 
für den aufgeklärten, wissensreichen Menschen nicht mehr be
friedigend wirkt, so schaffe er sich eine bessere persönliche 
Religion oder schliesse sich einer neneren, befriedigenderen Reli
gionsgemeinschaft an. Unter Religion verstehe ich den freien, 
selbstgewonnenen, inneren Glauben an das höchste Ideal. Denn 
Theologie, Kirche und Religion sind drei verschiedene Begriffe. 

, 
Studien Uber Syphilisgift als das Todesgift der Lebenskraft. 

Weitere interessante Beobachtungen über die Lebenskraft 
machte ich bei den mit Syphilis infizierten Personen. 

Das syphilitische Gift ist ein tödliches Gift, das nicht selten 
nach und nach alle edlen Gewebe durchseucht und die Lebens
energie aller durchseuchten Stellen herabsetzt, das sich schliess
lich bis zu den wichtigsten Lebenszentralorganen durchfrisst 
und diese zerstört. 

Die durch Syphilis verursachte Gehirnerweichung und Rücken
marksdarre, ist ein Verfall der Nervenzellen dieser Organe, in
dem die Lebenszentralkräfte in den Zellen dieser Organe, in den 
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Zentrosomen sich erschöpfen und das lebende Eiweiss sich härtet 
und keine neue Lebenskraft mehr abgibt. Die Materie schliesst 
sich von dem Lebensstrome ab. 

Syphilisgift ist Todesgift. 
Alles was der Härtung entgegenwirken kann, also Stoff

wechsel, Erweichung der peripheren Gewebe, Lebenskraftzufuhr 
und Stärkung und Härtung der Lebenszentralen der Zellen mit 
Lebenswärme und Lebenskraftzufuhr, das ist es, was dieses furcht
bare zerstörende Gift .zu bekämpfen vermag. Quecksilber und 
Jod ist hierbei in sehr geringen Dosen gegeben ein Notbehelf, 
kein HeilmitteL Bei Syphilitikern, bei denen das neueingeführte 
Gift die Lebenskraft verzehrt, sieht man einen Verfall der Ge
sichtszüge, der Augen, Haare und Körpergewebe. 

Unglückliche Seelenstimmungen und innere Disharmonien 
aller Art gehen damit einher. Diese Menschen brauchen daher 
doppelte Liebe, Pflege, Ruhe, richtige Diät und religiöse Kultur 
bei Vermeidung alles Reizbaren, alles Unangenehmen und Leid
bringenden. In früheren Zeiten sind Syphilitiker mit starker 
idealer Lebenskraft oft noch fruchtbringende religiöse Menschen 
geworden, wie beispielsweise der Kirchenvater Augustin und 
manche andere weltentsagende Klosterbrüder, Dogmatiker und 
Moralreformer. Sie waren es, welcl1e zur Weibverachtung und 
zur ungerechten Ansicht kamen, alles Geschlechtliche sei Sünde. 
Die christliche Kirche stellte sich auf den Boden, dass mindestens 
ausserehelicher Geschlechtsverkehr Sünde sei und dass die 
monogame Eheform das beste Schutzmittel gegen Geschlechts
krankheiten sei. 

Die schlummernde Lebenskraft als driHe Weltenergie, als 
Empfindungsvermögen in der anorganischen Materie. 

Im lebenden Eiweiss ist die Lebenskraft loser gebunden, 
sie ist mehr im Fluss, sie ist mehr frei gelöst und heraus
getreten, als wie in der sogenannten toten Materie. Aber auch 
die stille leblose Materie ist mit Leben erfüllt, auch sie ist 
beseelt aber das Leben in ihr ist gebunden, es schlummert. Aller 
Materie wohnt mehr oder weniger Leben inne. Diese Tatsache 
habe ich durch zahlreiche Experimente, die ich anstellte, sowohl 
durch Helliühluntersuchungen, als auch durch Lebensstrahlkraft
übertragungen bewiesen. 

2 
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Wie feil\ ßef:s-pielswels'e aus den Körpern k'ranker . Personen 
ohne sie zu be11iillr.e:n und mit verbundenen Augen die genauen 
Stellen des Schmerzes lilnd den Sitz der Krankheit herausfühlte, 
so fühlte ich auch ans d.~tn Ringen und Kleidun~tücken solcher 
kranken Personen ihre Krnkheiten, oft die Entstebnngsnrsaehe, 
d~n gegenwärtigen Stand und den wahrscheinlichen Verlauf der
selben heraus. 

Ich fühlte aus alten Möbeln und Gegenständen die Begeben
heiten ihrer Zeit derart heraus, dasS' ich oft hellsehend wurde, 
zwisehen alten Ruinen und in alten Schlössern, Zimmern usw. 
und dort wichtige Begebenheiten, die mir vorher völlig unbekn.nnt 
waren, zu erzählen vermochte. 

Wie fühlte ich das? Es strahlte die tote Materie ver;.. 
gangenes Leben, das einstmal intensiv auf sie eingewirkt hatte, aus.. 

Diese Materie hatte ein energisches Bewusstsein, ein Gedäcll.t}
nis und ein Rückstrahlungs- oder O:tlenbarungsvermögelli. Wen· 
sensibel, wer fein und hellfühlend ist,. hört, sieht in einem eigen-· 
artigen völlig weicheren Seelenzustande das, was die Mat<tr.ie ~ 

von sich gibt und ausstrahlt. Hätte die Mate·rie kein Vermö~nt 

solches aufzunehmen, hätte sie kein Empfinden für geistige EiJr
drücke, so könnte sie solche auch nicht viele Jahre festhalten 
und an die Aussenwelt zurückstrahlen. 

Erst kürzlich machte ich in verschiedenen Lehr- 11.nd Vor
tragsabenden solche erfolgreiche Experimente, wodu1~h das 
Empfindungsvermögen auch der leblosen Materie nachgewiegen. ist. 

Besondere Ereignisse. 
Besondere Ereignisse wie die Bombardements der Japaner 

auf die russische Feste, die grossen Entscheidungsschlachten, 
sowie die Erdbeben und grossen politischen Ereignisse sah ich 
im Hellsahzustande vorans und alles traf ein, so wie ich vorans 
gesehen hatte. Ein Beweis, dass in der Materie eine Art Vttr
sehung fühlbar wirkt, die die Bestimmungsbilder über weite Fernen 
auf der Erde fortpflanzt. Dieses wäre nicht möglich, Wß'lii.D. die 
Materie nicht die Empfindungsfähigkeit dafür hätte. 

. Es gibt eine Vorsehung. 
~~;ts die Vorsehung bestimmt hat, das wird kommen, nie

mand kann diesem entgehen, die Ergebung, da:s Gebet an die 
Vorsehung ist daher eine natürliche Lebenspßicht. 



- 19 

Wohl vermag der Mensch viel mit seinem Willen, aber über 
allem menschlichen Wollen und Vorausberechnen waltet eine 
höhere Macht. Es ist nicht die Empfindungsenergie der Materie 
allein, es ist noch etwas Höheres, es ist eine bewusste planmässig 
wirkende Allmacht. Das habe ich hunderte und tausende von 
Malen im Hellgesicht lind durch Hellempfinden wahrgenommen. 

Es gibt ßUCh ein Weltgewissen. 
Ansser dem individuellen . menschlichen Gewissen gibt es 

auch ein Allgewissen, ein Weltgewissen, es ist nicht die Vor
sehung, denn diese steht über dem Weltgewissen. Das Welt
gewissen ist eine, alle Materie verbindende Urkraft, das alles 
durchwirkt und durchwebt und das der ausgleichenden Gerechtig
keit als Mahner vorauseilt. Wer hellfühlend ist, fühlt oft die 
Mahnungen des Weltgewissens, das die Materie durchflutet und 
in unserer Seele einen Wiederhall erweckt. 

Das Schicksal. 
Das Schicksal ist die eiserne Folge vorhergehender Wir

kungen als Gesetz, das anscheinend nicht durchbrachen werden 
kann. und doch scheint es mir, als wenn die Vorsehung ein 
Schicksal abwend~n könnte, die Vorsehung steht über dem 
Schicksal. 

Die ausgleichende Gerechtigkeit. 
Ich fühlte ein ewiges Gesetz der Ausgleichung aller Ge

schehnisse. Es ist die Rückstrahlung und Durchfühlung aller 
Leid verursachter Taten, die ein Lebewesen angerichtet hat. 
Diese Durchfühlung ist ein Leid- und Läuternngsprozess. Aber 
es wird auch alle Liebe und Freude, alles Gute was jemand 
verursacht hat, auf ihn zurückstrahlen, und seelenbeglückend 
wirken. Himmel und Hölle liegt im eigenen Tun und deren Wir
kungen. Gute Taten bringen Gutes hervor, böse Taten rufen 
Böses hervor und alles fällt auf den Urheber zurück. 

· Erst wer das im Hellgefühl erkannt hat, der ist tngendbereit. 
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Das Hellgefühl ist ein moralisches Erkenntnis
und Erziehungsmitlet 

Aus dem Hellgefühl heraus, haben Propheten, Religionsstifter 
und Ethiker geweissagt, die verborgenen Naturgeheimnisse ent
schleiert die Religion weiter ausgebaut, höhere Sitten gelehrt 
und die Menschen moralisch veredelt. 

Gebet und Gedankenübertragungen. 
Der Gedanke ist eine Kraft und daher ist auch das Gebet 

eine Kraft und jede Kraft übt ihre Wirkung. 
Das Gebet an die Vorsehung ist berechtigt und kann wirk

sam sein. 
Das Gebet an Abgeschiedene ist berechtigt. 
Das Gebet für unsere Lieben, für Kranke und Leidende, ist 

ein unveräusserliches Urrecht unserer Seele. Das Gebet kann 
erheben, es kann heiligen, es kann heilen und es kann körperlich 
und seelisch bessern. 

Der gute liebende Gedanke wirkt dahin, wohin er gesendet 
wird, heglückend, der böse Gedanke wirkt dahin, wohin er ge
sendet wird, beunruhigend, verunglück~nd. 

Gebet, Tat und Gedanken als Ausfluss der positiven 
strahlenden Lebenskraft Helioda. 

Das Gebet, jeder Gedanke, jede Tat ist ein Willensausdruck 
und folglich ein Ausfluss der strahlenden Lebenskraft. Diese 
Lebensstrahlkraft ist individuell, daher strahlt der Maler in sein 
Bild, der Bildhauer in seine Statue, der Handwerker in sein 
Werkzeug und in seine Werkarbeiten und Gegenstände, die er 
bearbeitet, seine Gefühle, seinen Willen, seine Gedanken, kurz, 
seine Lebenskraft ein. Daher zieht auch beispielsweise ein 
Rembrandtbild so magisch an , es strahlt die Lebenskraft des 
Künstlers zurück. 

Die Spannungs- und Strahlungsenergie der verschiedenen 
materiellen Substanzen. 

Ich fühlte, dass jeder Substanz eine besondere Spannung 
innewohnt, und dass viele Substanzen Strahlen aussenden. 
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Ich nenne diese chemischen Strahlen Elementarstrahlen zum 
Unterschiede von den Helioda - oder Lebensstrahlen. 

Durch verschlossene Holzkisten fühlte ich feste Steine, harte 
Porzellangegenstände, Blei-, Eisen-, Kupferstücke genan heraus. 

Ich fühlte ohne Berührung Linden- von Eichenholz, Eschen
holz von Buche, Pappel von der Weide heraus. 

Quellenauffinduno ohne Wünschelrute. 
Wo Quellen stehen, wo unterirdisch Wasser fl.iesst, von da 

flihle ich eine hesondere frische Lebensspannung ausgehen. Es 
ist, als wenn von quellendem und fliessendem Wasser, eine ge
wisse Summe Lebenskraft ausgestrahlt würde. 

Ton-, Schiefer-, Eisen-, Blei-, Silber-, Kali·, Natron-, Kreide-, 
Lehm·, Kupfer-, Kiesel-Lager. 

Ich fühlte, · wenn ich im sensiblen Zustande war, als ich 
einmal den Harz bereiste, genan die Schieferlager, die Tonerde, 
die Eisenerzadern und Bleierzlager, sowie auch die Silberlager 
heraus. 

Ich fühlte in ein und demselben Dorfe, wo Kiesel, wo Ton, 
wo Lehm im Untergrunde lag und fühlte den Lehmboden vom 
Tonboden, die Kreidelager von den Salzlagern stets sicher heraus. 

Wie entdeckte ich die Lebenskraft durch das Experiment? 
Was sind Elementarstrahlen, magische Strahlen, Lebens

strahlen? 
Ich fühlte, dass lebende Personen, selbst Tiere 

und Pflanzen, letztere besonders aus ihren Blumen, 
ganz besondere Strahlen aussenden, ich fühlte etwas Lebendiges, 
Lebensverwandtes, Lebenanregendes darin, zum Unterschiede von 
den Elementarstrahlen, von denen ich mehr harte Reize empfand. 
Die Lebensstrahlen sind feiner als die chemischen Materien
strahlen. 

Das aber, was ich an seelischen Ansstrahlungen aus toten 
Gegenständen fühlte, die sich dort einst eingeprägt hatten, sind 
nicht Elementar-, sind nicht Lebensstrahlen, es sind magische 
Einwirkungen. Es sind unmittelbar ins Bewusstsein gehende 
Eindrücke die sich übertragen. Es sind mehr magische Strahlen. 
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Die Elementarstrahlen durchstrahlen die lebenden Gewebe. 
Die Lebensstrahlen werden hingegen vom lebenden Gewebe 

absorbiert, also angezogen oder abgelenkt. Die magischen 
Strahlen verteilen sich gleichmässig. 

Daher fühlte ich mit verbundenen Augen, ob eine Person 
oder mehrere Personen, ob eine weibliche oder männliche im 
Zimmer waren. 

Ich fühlte durch Holz-, Eisen- und Mauerwände hindurch 
ob jens~its der Wand eine Person sass oder stand, ich vermochte 
diesseits, die Kontur, die Umrisse der Person anzugeben und 
aufzuzeichnen. 

Wie war mir das möglich? 
Ich fühlte von dem lebenden Gewebe der Person sowohl 

Strahlen als auch odische Emanationen ausgehen, welche die 
feste materielle Steinmauer durchdrangen und sich ganz anders 
fühlten, als die Spannungsenergie und die Elementarstrahlen der 
Materie, der Eisen-, Holz- oder Mauerwand. Dadurch entdeckte 
ich die scharfen Unterschiede zwischen den Spannungsenergien 
und Strahlen die von der anorganischen Substanz ausgehen, von 
denen, die vom lebenden Gewebe ausgehen. 

Die Entdeckung der Hartmedioma und der Weichmedioma. 
Ich fühlte scharf heraus, dass die rechte Seite eines Men

schen eine andere Spannungsenergie hat, als die linke. Ich fühlte 
rechtsseitig eine harte, linksseitig eine weiche Spannung und 
Emanation ausgehen. 

Die Entdeckung der Lebensstrahlen "Helioda" als besondere 
Kraft, die die Od-Emanationen und die Hartmedioma

Emanationen durchdringen und durchstrahlen. 
Ich fühlte genau heraus, dass die harten Emanationen und 

die weichen Emanationen hauchartige, ätherische Materien sind, 
die sich ähnlich wie leichte Wärme oder kühle Dämpfe fühlten, 
ich fühlte aus diesen die Gemüts-Stimmung, die Spannung der 
Person heraus, nie aber den Gedanken derselben. Die Gedanken
richtung fühlte ich durch die feinen Lebensstrahlen, die die dampf
artigen odischen Lohen durchdrangen und ganz bestimmte indi
viduelle seelische Zustände mir von der andern Person übertrugen . 
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Oie Lebensstrahlen ,,Helioda" als Träger des Seelenlebens·~ 

Dadurch ward es mir zur Gewissheit, dass die Heliod3· 
strahlen die eigentlichen Träger des Seelenlebens, der Gedanken, 
der Stimmungen und Gesinnungen sind, und dass sie die Träger 
der Entwicklung und des geistigen Lebens sind. 

Die Fernwirkung der Helioda-Strahlen. 
Ich . suchte nun Fernexperimente anzustellen und erreichte 

bei einer Person einen fühlbaren Strahlvorgang zuerst bis ~tnf 

zirka sechzig Meter Entfernung. Die Strahlen gingen ungehindert 
durch Mauerwände hindurch. Später experimentierte ich mit 
Gedankenübertragungen und erreichte die überraschendsten Re
sultate auf viele hundert Kilometer weite Entfernungen. 

Die Liebe als Träger der Helioda·Strahlen und als die Wurzel
kraft des Lebens. 

Ich entdeckte, dass durch Liebe die Helioda fernwirkend 
blieb und sich kräftigte und steigerte, um so mehr, wenn beide 
Personen sich gleich starker Liebe hingeben. Durch Schwächung 
der Sympathie, trat eine Schwächung der Strahlkraft auf. Das 
Abbrechen liebender Gedanken, bei der einen Person, bewirkte 
bei der andern erst Sorge, dann Kummer, dann schwere Gemüts
depression und sehr oft auch Verzweiflung. 

Die Gedankenkraft wurde unklar in der Fernwirkung, sie 
wurde noch fühlbar aber unbestimmt. Mit mangelnder Sympathie 
und Liebe im Gedanken, trat eine Schwächung der Fernwirkung 
bis zur völligen Verbindungslosigkeit auf. 

Die Strahlung verkürzte sich, die Gedankenübertragung 
hörte auf. 

Entfremdung trat ein, der Rapport war unterbrochen. 

Starke Einwirkungen von gegnerischen Gedanken dritter 
Personen, können die Heliodaverbindungen zwischen zwei 

Personen hemmen, unterbrechen selbst aufheben. 
Entgegenwirkende Gedanken auf die eine oder andere durch 

Sympathie und Heliodaverbindung miteinander verbundene Per-
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sonen haben, wie ich wiederholt erfahren habe, die Gedanken
übertragung, zerstört, durchkreuzt, und stark gehemmt. 

Dieses ging oft bis zur Erreichung einer vorübergehenden, 
aber oft Wochen hindurch anhaltenden Indifferenz. 

Die naturlieh sich ergänzende Lebenskraft und Liebe zwischen 
zwei Personen ist unzerstörbar. 

Alle Versuche, zwei Personen, die durch ein natürliches, 
heiliges Naturgesetz sympathisch miteinander in grosser Liebe 
verbunden sind, sind niemals ganz mehr seelisch zu trennen. 

Sie gehen, wenn sie sich nicht gegenseitig mehr sehen können, 
seelisch und physisch zugrunde. Sie entsagen lieber allen Vor
teilen, als dass sie ihre Liebe und Sympathie aufgeben. Sie 
gehen lieber für einander und miteinander in den Tod, als dass sie 
sich dauernd trennen, ohne Hoffnung auf Wiedersehen und Wieder
vereinigung. 

Die Entdeckung der Naturell- und Seelenharmonie-Gesetze 
und die Grundlagen einer idealen Lebens-Ehegemeinschaft. 

Ich suchte diesen Lebenskraftgesetzen näher nachzuforschen 
und kam zu dem Resultat, dass es ganz bestimmte Naturelle 
sind, die sich so ergänzen, dass sie zu einer starken unwider
stehlichen Liebe und Sympathie für einander kommen. 

Die bei Personen mit gleichem Geschlecht, die ideale Freund
schaft - bei Personen mit verschiedenem Geschlecht, die ideale 
Ehegemeinschaft bedingen. 

Oie neue Lehre von der ehelichen und von der familiären 
Sittengemeinschaft durch Lebenskraft- und Naturell

Ergänzungen. 
Dadurch kam ich zu der Anschauung, dass es für die Zu

kunft besser sei, dass einmal solche Personen gleichen Geschlechts, 
die miteinander stark harmonieren, sich zu einer Lebensgemein
schaft auf Grund eines neuen Familiengemeinschaftsvertrages 
zusammenschliessen, und dass zwei Personen verschiedenen Ge-
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schlechts erst hierdurch die Würde und die Weihe in sich 
tragen, eine Lebensehe zu schliessen. Ich nenne solche Familien
gemeinschaft die kallisophische oder die natürlich-sittliche, und 
nenne solche Ehegemeinschaft die heilige oder die natürlich
sittliche kallisophische Lebens-Ehe. 

Die neue Gesellschaftslehre. 

Durch die Heliodastrahl- und Naturell-Entdeck
ung kam ich also zu einer neuen Ethik und Gesellschaftslehre. 

Sie lehrt, dass zwei Personen, die miteinander nicht har
monieren und in Unkenntnis dieser Gesetze in die Ehe gegangen 
sind, besser tun, diese Ehe wieder aufzulösen und dass das sitt
licher ist, als sie fortzusetzen. Die neue Ethik lehrt, dass alle 
V ersuche, durch Religion und Moral zwei Menschen zur höchsten .. 
ehelichen Liebe zu führen, versagen, wenn nicht die natürliche 
Ergänzung durch die Naturelle und die Lebenskraft gegeben ist. 
Stossen sich die Naturelle und Lebensgrundkräfte bei zwei Personen 
dauernd ab, so ist mit keine.r Moral der Welt das seelische 
sympatische Band zwischen diesen Personen herzustellen. Denn 
dieses ist nicht Moralgesetzen, sondern Naturgesetzen unter
worfen. 

Die moralischen Zwangs- und Gewissensknechtungen in den 
Ehen sind menschliche Irrtümer, sie sind unnatürlich, unmoralisch 
und unsittlich. 

Die neue Ethik als Grundlage einer neuen Weltreligion und 
Gesellschaflsordnung. 

Auf diesen Grundlagen der neuen Ethik ist erst ei~e ideale 
Ehe- und Familiengemeinschaft aufzubauen. 

Hiernach lässt sich auch wohl eine natürliche Ergänzung 
von harmonischen Personen finden, die auch im geschäftlichen 
und beruflichen Leben miteinander harmonieren. 

Sind somit die Anfänge der kleinsten Lebensgemeinschaften, 
der Ehe und der Familie gesund gestaltet, dann lassen sich auch 
die grösseren Lebensgemeinschaften, die wirtschaftlichen und die 
beruflichen richtig aufbauen. 
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Die Rangordnung der Geister. 

Bei allen grösseren Gemeinschaften müssen aber auch noch 
andere Punkte beachtet werden. 

Es ist vor allem unumgänglich notwendig, dass wir einen 
Wertmesser erhalten für die Gesinnungsqualität und Leistungs
fähigkeit eines Menschen 

a) nach wahrhafter und intellektueller, 
b) nach natürlich-sittlicher und frei-ethif;ch-religiöser, 
c) nach Berufs-, Tat und Handlungs

Tüchtigkeit 
und schliesslich 

d) nach wirtschaftlich-sozialgesellschaftlicher Befähigung und 
Durchsetzungskraft. 

Haben wir diesen Wertmesser der Persönlichkeitseinwertung 
gefunden, dann ist darnach auch die Rangordnung der Geister 
und ein ideales Gemeinde- und Staatsleben durchzuführen möglich. 

Der Wertmesser der körperlichen und geistigen Oualitäten 
einer Person durch Carl Huters psycho-physiognomisches 

Lehrsystem gefunden. 
Diese Wertbemessung der einzelnen Triebanlagen, Neigungen 

und Fähigkeiten eines Menschen und aller Menschen ist durch 
meine psycho-physiognomische Lehre wissenschaftlich begründet 
und bereits erfolgreich zur Anwendung gebracht worden. 

Die Entdeckung der Elementarstrahlen. 
Die durch Hellgefühl wahrgenommene Spannungs

Energien und Elementarstrahlungen der verschiedenen Sub
stanzen führte mich zu jahrelangen, planmässigen V ersuchen, die 
alle als gutgelungen bezeichnet werden können. 

Diese und andere Hellexperimente, sowie die Heliodastrabl-, 
die Hellseh-, Gedankenübertragungs- und Krankenbeil-Experi
mente, sind im nachfolgendem zweiten und dritten Teile dieser 
Schrift behandelt. 



II. Teil. 

Neuere amtlich notariell beglaubigte Berichte 

über Hellfühlen, Fernfühlen, Hellsehen, 

Gedankenübertragungen, Le benskraftü ber

tragungen und Hellfühl-Diagnosen 

mit negativer Helioda und dem Hellsinn. 
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Am Abend des 26. November 1908 hielt ich im Klubsaal des 
Hotel "Stolz" in Köln a. Rh. einen Lehr- und Experiinentierabend 
über okkulte Seelen- und Lebenskräfte und über die Empfindungs
fähigkeit der anorganischen Materie ab. 

Das Programm lautete: 
1) Strahlungsexperimente mitteist Lebenskraftenergie-Ueber

tragungen. 
2) Direkte Hellfühlexperimente an anwesenden Personen, 

a) anatomische, b) physiologische, c) pathologische, d) 
psychisweFeststellungen mitteist Hellfühlen durch negative 
Helioda. 

3) Indirekte Hellfühlexperimente mitteist negativer Helioda, 
übertragen durch die Empfindungsenergie der anorganisr.hen 
Materie, wie beispielsweise getragene Ringe, Uhren, Klei
dungsstücke und dergl. 

4) Gedankenwahrnehmungs- und Gedankenübertragungsex
perimente. 

5) Hellsehexperimente. 
6) Charakter-, Stimmungs-, Gesundheits- und Krankheitsfest

stellungen mitteist negativer Helioda, Hellfllhl- und Hell
sehznstände. 

Dieses Programm gelang in allen Punkten tadellos zum Ab
schluss. 

Ueber meine, an diesem Abend gemachten diesbezüglichen Ex
perimente haben eiJJe Anzahl Zeugen, Zuhörer und Teilnehmer 
ein Protokoll ansgearbeitet und dieses notariell beglaubigen lassen. 

Das Protokoll lautet wie folgt: 

Protokoll 
über den ersten Lehr- und Experimentierabend, über 

okkulte Lebens- und Seelenkräfte in Köln a. Rh. 

Im Anschluss an seinen dritten öffentlichen Vortrag im 
Isabellensaal des Gürzenich zu Köln a. Rh. am Dienstag abend, 
den 24. November 1908 über Empfinden der Materie, Lebenskraft, 
Unsterblichkeit und verwandte Gebiete kündigte der Redner, 
Herr Privatgelehrter Carl Huter aus Detmold *), einen dreiabend-

*J Jetzt in Leipzig. 



- 29 

liehen Lehrkursus über okkulte Seelenkräfte mit Experimenten 
an, zu welchen sich die unterzeichneten Damen und Herren als 
Teilnehmer meldeten. 

Der erste Lehrabend dieses Kursus fand am Donnerstag den 
26. November 1908, abends 9 Uhr im Klubsaale des Hotel "Stolz" 
am Hof in Köln a. Rh. statt. 

Nach einem kurzen einleitenden Vortrag ging Herr Huter 
zu dem experimentellen Teil über. 

Die erste Versuchsperson, an welcher der Redner den Be
weis der Einwirkung seiner von ihm entdeckten Lebensstrahlen 
"Helioda" erbrachte, war Fräul. M. U.*) zu Köln a. Rh B.strasse 
No. 26. 

Die Dame wurde gebeten sich an einem Ende des Saales 
auf einen Stuhl zu setzen und beide Hände ausgestreckt, mit 
den innern Handflächen nach oben, auf ihre Kniee zu legen, ge
radeaus zu sehen, alles zu beobachten, was sie an sich während 
der Experimente wahrnehme, und es zu melden. Sie kam 
der Bitte nach, alle Zuschauer konnten sie und Herrn Huter 
gut beobachten, dieser stellte sich rechts neben Fräulein U., 
hielt seine linke Handfläche horizontal ca. 10 Centimeter ruhig 
von ihrem mittleren Hinterhaupt ab, während er die rechte 
Hand, die er vertikal mit gespreizten Fingern ausgestreckt zu
nächst in ungefähr gleicher Entfernung erst ruhig hielt, über 
dem Ober-, Seiten- und Vorderhaupt der Dame kreisend bewegte. 

Nach einiger Zeit, während welcher der Experimentator zur 
Vermeidung jeglicher Suggestion sich still und sebweigsam ver
halten hatte, stellte er sich vor die Versuchsperson und machte 
dann vom Kopfe abwärts über Brust, Leib, Schenkel, Beine, 
Füsse und dann auch über Schultern, Arme und Hände der Dame 
mehrere kreisförmige und auch gerade abwärts gehende Striche, 
ohne den Körper der Dame zu berühren. 

Bald darauf erklärte diese, je nachdem Herr Huter zuerst aus 
naher Entfernung, dann aber 3-5 Meter zurücktretend auch aus 
dieser Entfernung seine Hände resp. gestreckten Finger über den 
Körper der Dame strich, sie fühlte zunächst Druck auf der 
rechten Seite des Kopfes, dann Zucken im linken Bein; dieses 
werde ihr besonders nach unten zu sehr schwer, sodann fühle 
sie linksseitig im Kopfe eine klopfende Erregung, darauf allge-

*) Die vollen Namen und Adressen sind für geeignete psychologische 
Forscher in meinem psychologischen Museum in Leipzig zu erfahren. 
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meine Müdigkeit, hiernach eine erhöhte Temperatur, Hitze in der 
ganzen rechten Seite des Körpers und dann starke Müdigkeit im 
rechten Bein. 

Als der Experimentator seine Hände einmal längere Zeit über 
die Magengegend der Dame hielt, fühlte sie, wie sie angab, dass von 
seinen Händen eine stark einwirkende Kraft ausging, die ihren 
Magen bis zum Rücken stark fühlbar durchdringe, sodass es wäre, 
als wenn ein starker Strom fremder Kräfte darauf eindringe. 
Bei Bestreichung der Hände und Arme wurden ihr diese nach 
anfangs lebhaften Zuckungen müde und schwer, was sich bei 
den gleichen Einwirkungen auf Augen, Gesicht, Brust und Beine 
jedesmal wiederholte, wenn der Experimentator mit den Händen 
in der gleichen Weise einwirkte. Entfernte er seine Hände, fühlte 
sie, dass sich die Einwirkung verlöre. 

Ueberraschend war es, dass die strahlenartige Einwirkung 
auf weitere Entfernung sich stark fühlbar machte, wenn Herr 
Huter bis zum anderen Ende des Saales zurückgetreten war. 

Auf Befragen erklärte die Dame, dass sie die Durchstrah
lungen ganz deutlich als von den Händen des Experimentators 
ausgehend in und durch ihren Körper hindurchgehend fühle; sie 
habe sich bemüht jede Suggestion fern zu halten und empfunden, 
dass . zuerst die betreffenden Organe erregt worden seien und 
diese Erregungen erst hinterher in ihrem Gehirn trotz Gegen
suggestionen ihr zu bewusster U eberzeugung gekommen seien. 
Ausserdem habe sie garnicht wissen können, welcher Art diese 
vom Experimentator ausgehende Einwirkung auf sie sein würden. 

Sie könne aus Erfahrung sprechen, da sie schon früher mehr
fach von einem Hypnotiseur hypnotisiert und suggeriert worden sei. 

Hier habe sie im Gegensatz zu diesen "Helioda" Strahl
Vorgängen zuerst Müdigkeit und Schlaf im Kopfe gefühlt und 
die gegebene Suggestionen als auf ihr Gehirnbewusstsein einge
wirkte Idee oder Vorstellung wahrgenommen, worauf sich dann 
erst hinterher die Handlungen und Körperzustände bei ihr als 
Folgeerscheinung der suggerierten Idee ergeben hätten. Hier 
habe das Bewusstsein erst den jeweiligen Körperzustand ge
schaffen, bei den suggestionsfreien und hypnosefreien Einwir
kungen Huters dagegen verhalte sich alles umgekehrt. Bei ihnen 
habe sie ganz objektiv und ohne Mitwirkung von Ideensuggestionen 
und Vorstellungen wirklich äussere Kraft- und Strahleneinwir
kungen gefühlt und in völlig wachem Zustande selbst kontrolliert. 



31 -

Die Dame erklärte nach beendetem Experiment, sie fühle 
sich nach Huters Einwirkungen wohl, und nahm dann wieder im 
Kreise der Zuhörer ihren Platz ein. 

Das angeführte Experiment wurde als gelungen bezeichnet 
und als Beweis von dem Vorhandensein von Lebensstrahlen und 
ihrer Einwirkungsfähigkeit von den Teilnehmern notiert. 

Als zweite Versuchsperson setzte sich Herr Inspektor W. M., 
Köln, St.strasse 56, auf den gleichen Stuhl und in gleicher Weise 
wirkte Herr Huter auf ihn mit seinen Händen ein. 

Als Huter ohne jede Berührung stark auf den oberen Teil 
des Kopfes des Herrn M. einstrahlend wirkte, erklärte dieser, 
er fühle starkes Kribbeln in beiden Füssen, das sich bald in 
beiden Oberschenkeln bis zu den Knieen, ja selbst bis zu den 
Unterschenkeln stark bemerkbar mache. 

Hierauf nahm Herr Huter ein Hellfühl- und Gedankenüber
tragungsexperiment mit negativer Helioda an Herrn M. vor, 
indem sich der Experimentator selbst hochsensitiv machte und 
dann konstatierte, dass Herr M. sich in gedrückter, trüber 
Stimmung befinde und starken Druck im Hinterkopf spüre, was 
dieser bestätigte. 

Herr Huter bat nun Herrn M., alles genau an sich zu 
beobachten; er wirkte auch mit positiver Helioda und Gedanken
kraft stillschweigend ein. Das Ergebnis war, es realisierte sich 
das, was der Experimentator beabsichtigt hatte, nämlich Herr 
M. verlor den Druck im Hinterkopf und ·an die Stelle der pessi
mistischen Stimmung trat jetzt, wie er angab, infolge fühlbarer 
Einstrahlung seitens des ·Experimentators eine freie leichte 
optimistische Stimmung ein, die den ganzen Abend anhielt. Eine 
Einwirkung mit den gestreckten Händen über der Geschlechts
region bewirkte eine Erregung in der Stirn*), was Herr Huter 
bezweckt hatte. 

Dieses Hellfühl-, Bestrahlungs- und Gedankenübertragungs
experiment mitte1st Helioda, das letztere sowohl rückwirkend von 
der Versuchsperson auf den Experimentator, als auch umgekehrt 
vom Experimentator zur Versuchsperson ist also ohne jegliche 
Suggestion zu stande gekommen, gut gelungen und allseitig an
erkannt worden. 

*) Nach meinen Entdeckungen der Kraftrichtungsordnung im Körper und 
der Achsenlagen in der Iris der Augen, stehen gewisse Körperorgane des 
Unterleibes JDit gewis5en Gehirnorganen in psycho-physiologischem Kontakt. 
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Als dritte Versuchsperson stellte sieb Fräulein M. W. aus 
Köln, Z. P. 16, zur Verfügung. 

Als Herr Hnter sieb mit gestreckten Bänden ungefähr bis 
auf 1 1

/ 2 Meter Entfernung Fräulein W. genähert hatte, stellte 
er fest, er fühle mit seinem Hellsinn, dass das Kopfhaar der 
Dame aussergewöbnlicb stark mit Elektrizität geladen sei. 

Fräulein W. erklärte, das stimme, denn wenn sie sich 
kämme, so neigten ihre Haare zu grossem Widerstande und 
sprühten Funken. 

In einer Entfernung von '/2 Meter stellte der Experimentator 
folgendes über den Körperzustand mitteist Hellfübl- und Fern
sinn fest. 

1. Die Gesichtsbaut des Fräulein W. fühlte er ausserordent
licb fein empfindlich und erregbar, die gesamte Körperhaut von 
sehr zarter Struktur. · 

2. Die Knochensubstanz des gesamten Knochensystems sei 
lockerer aufgebaut, als sonst beim Normalmenschen, und zwar im 
Oberkörper mehr als im Unterkörper. 

3. Die Brustmuskulatur der Dame fühle er sehr weich, die 
Oberarmmuskeln etwas fester, die Unterarmmuskeln am festesten, 
die inneren Unterarmmuskeln wiederum weicher, als die äusseren. 

4. Die Kniee der Dame seien hart und kräftig entwickelt. 
Die Oberschenkel von verhältnismässig starkem Umfang, die 
Unterschenkel dagegen verjüngten sich stark nach unten. 

Alles dieses fühle er durch die Kleider der Dame, von der 
nur Gesicht und Unterarme frei waren, hindurch. 

5. Im Hinterkopf der Dame empfand Herr Huter mangel
haften Blutabfluss, hingegen im Gesicht und Vorderhaupt leb
hafte Blutzirkulation, 

6. in der oberen Brustregion eine weiche, starke odiscbe 
Emanation, 

7. in der Darmregion Stauungen von Stoffwechselprodukten, 
8. beide Beine mit aussergewöhnlicber magnetischer Spannung 

erfüllt, was starke Neigung zum Gehen und zu Körperbewegungen 
überhaupt auch Liebe zum Reisen verrate. 

9. Die vordere Hirnregion fühlte der Experimentator sehr 
stark denktätig, leicht erregbar und impulsiv, 

10. Nervenspannkraft im oberen Rückenmark kräftig fühl
bar, in der mittleren Region schwächer, in der unteren ge
schwächt, fast stauend, 
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11. die Nierentätigkeit etwas ge~chwächt bei ansebeinend 
gelockerter Gewebsstruktur, · 

12. die Leber härter, als sie normaler Weise sein dürfte, 
13. im Zwölffingerdarm erhöhte Temperatur, 
14. die Milz etwas zu eisenbaltig geschwängert und nicht 

ganz normal funktionierend, 
15. den oberen Teil des Magens leicht, den unteren stärker, 

einem leichten Katarrh unterworfe-n. 
Alle diese von Herrn Huter bei der Dame wahrgenommenen 

anatomisch physiologischen und teils pathalogischen Zustände, 
wurden von ihm ohne Betasten und ohne die Körperteile der 
Dame gesehen zu haben , ohne Suggestion und ohne Kenntnis 
ihrer Körperbeschaffenheit lediglieb durch Telepathie oder Hell
fühlen erkannt. 

Fräulein W. erklärte, sie sei überrascht, dass alle diese 
Angaben genau zuträfen, und dass sie tatsächlich an einem 
chronischen Magenkatarrh und an Funktionsstörungen im Darm
system leide, dass sie seit einigen Tagen Eisenpräparate ge
nommen habe, wodurch sich der brennende Zustand im Zwölf
fingerdarm und die Veränderung in der Milz, die Herr Huter als 
zu stark eisenhaltig diagnostiert 4atte, erklärte. Es stimme 
auch, dass sie starke Neigung zu Körperwegungen und zum Reisen 
habe und grosse Spannungsenergie in den Beinen fühle, die ihr 
jede anhaltend sitzende Beschäftigung unmöglich mache. 

Zum Schluss gelang durch Hellfühlen auch folgender an 
Fräulein W. vorgenommener Gedankenspiegelungsversuch. 

Zunächst trat Herr Huter mit fest geschlossenen Augen -
alle Sinnestätigkeit bis auf den Hellsinn ausschaltend und sich in 
erhöhtem Masse hellfühlend machend - einige Schritte von der 
Dame zurück, wobei er seinen linken Arm stark anspannte und 
seine linke Hand in zunächst wagrecbter Haltung, dann im spitzen 
Winkel nach unten geneigt an seine obere Stirn legte. Alles 
dieses geschah, um die Gedankenüberstrahlungen von Fräulein 
W. intensiver aufnehmen zu können. 

Darauf wandte Herr Huter linksseitig sich drehend so von 
der Dame ab, dass er mit dem Hücken gegen sie gerichtet stand. 

Er erklärte hierauf, während seiner Umdrehung habe er 
stark gefühlt, dass Fräulein W. zuerst seine - des Experi
mentators Stirn und· darauf seine Brust scharf angesehen, dann 
von hier abschweifend fest ihren Blick auf die vor ihr an der 

3 
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·gegeniiberliegenden Wand des S~tales .stehende schwarze Schreib
tafel gerichtet habe. Herr Huter betonte ausdrücklich, er habe 
die Absicht des Fräulein W., nichts mehr zu denken, vielmehr 
nur etwas Bestimmtes zu beobachten, herausgefühlt und die einzel
nen Blickrichtungen als von ihr ausgehende Strahlungen empfunden. 

Auf Befragen erklärte die Dame, dass das, was der Ex
perimentator, während er die Augen verschlossen hielt, sich 
linksseitig wendend und mit dem Rücken gegen sie gekehrt, 
wahrgenommen hatte, zutreffend sei. 

Nach Beendigung dieses Experimentes trat eine Pause von 
·etwa 10 Minuten ein. 

Seine Ausführungen wieder · aufnehmend erklärte der Ex
perimentator, er habe · bisher direkte Lebenskraftstrahlungsver
suche mit positiver Helioda und Lebensempfindungsexperimente 
mit negativer Helioda gemacht; in. dieser wurzeln · nämlich der 
Hellsinn · und Fernfühlsinn, auch seien · die bei Fräulein W. 
und Herrn Inspektor M. erfolgten Gedanken- und Gemüts
stimmungsübertragungen die von diesen Personen auf sein Be,
wusstsein stattgefunden hätten, - auf deren positive Heliodatätig
keit während ihres bewussten oder unbewussten physischen Zu
standes und auf seine besonders hochsensibel gemachte negative 
Helioda zurückzuführen. Er wolle jetzt nun zu einem ganz eigen
artigen _okkulten Experiment übergehen, nämlich aus Gegen
ständen wie Uhren oder Ringe, welche ihm völlig fremde Per
sonen längere Zeit an sich getragen hätten, deren körperlichen, 
seelischen oder auch pathologischen Zustand feststellen. 

Rietdurch solle der Beweis erbracht werden, dass die an
scheinend tote oder anorganische Materie ein psychisches Organ 
·habe, .das er als die ·dritte Weltenergie oder die Empfindungs
kraft . . der Materie. erkannt hätte. 

Nach seinen Erfahrungen wohne aller Materie die Eigen
schaft der Empfindungsfähigkeit inne: 

Sei es nämlich möglich, aus anorganischen Gegenständen 
psychische Reize und Lebenserscheinungen der lebenden Träger 
dieser. Objekte ·festzustellen, so werde damit der positive Beweis 
erbracht, · dass die Materie empfindungsfähig, erinnernngs- und 

·rückstrahlungsfäbig sei in bezug auf die tatsächlich stattgehabten 
Lebensvorgänge. 

Als vierte Versuchsperson ·stellte sieb der, . Herrn Huter von 
·Person unbekannte Herr Dr. jur. B. aus Köln a. Rh. vor. 
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l\Iit einem von diesem ihm übergebenen Fingerringe stellte 
der Experimentator sich ungefähr 1 Meter entfernt Herrn 
Dr. B. gegenüber auf, schloss die Augen und konzentrierte sein 
Empfinden auf den Ring, den er vor den Augen der Anwesenden 
in seiner linken hohlen Hand offen hielt und bat darauf alle, sich 
ganz ruhig zu verhalten, auch keine allzu starken Gedanken zu 
entwickeln, da er in diesem hochsensitiven Zustande ausserordent
lich feinfühlig und reizbar sei und Bewegungen, Geräusche und 
Gespräche oder sogar intensive Gedanken der Anwesenden ihn 
störten und die feinen Hellfühlvorgänge zum Misslingen bringen 
könnten. 

Nach einiger Zeit intensiver Sammlung uncl Ruhe sagte 
Herr Huter folgendes: 

1. "Ich fühle jetzt aus Herrn Dr. B. Ring eine Spiegelung 
seines gegenwärtigen Körperzustandes, nämlich ein Druckgefühl 
in seinen beiden Schienbeinknochen; im linken Bein ist halb 
Müdigkeit, halb Erregung vorhanden." · 

2. Im oberen Rücken. des Herrn wirkt etwas wie ein Druck 
auf den Wirbelknochen. Ich kann Ihnen bei mir sowie bei diesem 
Herrn (- gemeint war einer der in der Nähe des Herrn Huter 
sitzender Kursusteilnehmer -) genau die Druckstelle am Rücken
wirbel bezeichnen. Herr Dr. B. fühlt es selber zur Zeit nicht, 
dennoch ist sie vorhanden. 

3. "Der rechte Oberarm des Herrn Dr. B. ist mehr an
gestrengt als der linke und zwar ist die Empfindung in der 
Muskulatur des rechten Handgelenkes so, als hätte eine Uber
anstrengnng stattgefunden. 

4. Der psychische Zustand des Herrn war im Anfang des 
Experimentes innerlich stark erregt, zur Zeit hat bei ihm eine 
seelische Beruhigung Platz gegriffen. 

5. Die untere Speiseröhre und die obere Magenregion sind 
bei dem Herrn erregter, als der obere Teil der Speiseröhre und 
der Magengrund." 

6. Ein sehr feines erregtes Gefühl besteht zur Zeit rechts
seitig und linksseitig in der Haut beider Füsse. 

7. Das sympathische Nervensystem ist durch Gemütseindrücke 
stark sensibel, wodurch die Magentätigkeit öfter gestört ist und 
sich Appetitunregelmässigkeiten einstellen. 

8. In der Blase tritt bei gewöhnlichem Trinken ein leichter, 
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beim Biertrinken speziell ein starker Druck auf und zwar mehr 
im oberen, als im unteren Teile dieses Organs. 

9. "Es besteht ein sehr reges Gedankenleben, an welchem 
das gesamte sympathische Nervensystem selbst das Rückenmark 
intensiv teilnimmt, wie es normalerweise bei anderen Personen 
nicht in der gleichen Art auftritt." 

10. In Bezug auf Kritik befindet sich Herr Dr. B. momentan 
im wachsenden, prüfenden Denken, bei welchem die Vorstellung 
aber doch lebhafter arbeitet als die Beobachtung. 

11. Nach anfänglich scharfem Beobachten der Experimente 
und vergleichenden kritischen mit Zweifel gepaartem Denken 
hat sich ein ruhiges Arbeiten der Gedanken entwickelt, doch 
ohne stark kompakten Urteilsschluss. 

12. Grosse Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gattin über
wiegen pei dem Herrn seine Neigungen für grosse Gesellschaft, 
seine Gedanken beschäftigen sich vorwiegend mit seiner Gattin 
und er wünscht, dass sie zugegen sei." 

Nach Beendigung dieses Ringexperimentes bestätigte Herr 
Dr. B. die Ermüdung in den Beinen, das spannende Gefühl 
in der Haut der Füsse und das über die Blase gesagte; hingegen 
glaubte er momentan keinen Druck auf den oberen Rücken
wirbel und zwischen den Schulterblättern zu fühlen. 

Zur Kontrolle prüfte Herr Huter nochmals durch Hellfühlen 
mitteist desselben Ringes nach und stellte fest, dass auf den 
Rückenwirbel ein Gegenstand anhaltend einen mechanischen 

·Druck ausgeübt habe; er bitte jetzt um Untersuchung durch zwei 
der anwesenden Personen. 

Das Ergebnis war, dass an dem betreffenden Rückenwirbel, 
den Herr Huter bei dem Herrn Dr. B. als zeitweilig unter 
einem mechanischen Druck stehend bezeichnet hatte (der Experi
mentator zeigte auch bei den beiden kontrollierenden Herrn S. 
und T. auf deren Rücken genau die Druckstelle des Wirbels) 
des Vorhandenseins eines knotenartigen Gegenstandes - von 
den sich kreuzenden Hosenträgern herrührend - von den beiden 
genannten Herren konstatiert wurde. 

Nunmehr gab Herr Dr. B. zu, sich zu erinnern, da.ss von 
der Kreuzungsstelle aus, ihm mitunter ein leichter Druck auf 
die betreffende Stelle des Rückgrates fühlbar gewesen sei. Damit 
war auch durch diese Feststellung der Beweis der Hellfühl
fähigkeit des Experimentators erbracht. Herr Dr. B. gab fern er 
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zu, dass auch alle übrigen bei ihm von Herrn Huter festgestellten 
körperlichen und seelischen Zustände zutreffend seien, soweit 
er dies durch Vergleichung oder Erinnerung und Beobachtung 
momentan noch zu prüfen im Stande sei, insbesondere treife auch 
das über die Beschaffenheit seines Magens, seiner Verdauung, 
seines Appetits, der schwankend sei, sowie über die tiefgreifende 
Erregbarkeit seines sympathischen Nervensystems, Gesagte zu. 
Auch die von Huter hellsehend gegebene Analyse seines seelischen 
Zustandes bezeichnete Herr Dr. B. als richtig. 

Nach beendetem Experimente erklärte Herr Huter, dass 
diese Versuche mit Ringen und anderen anorganischen Substanzt:n 
ihn zu der Entdeckung der Empfindungsenergie aller beseelten 
und auch scheinbar unbeseelten Materien geführt hätten und dass 
damit die dritte W eltenergie, die von der materialistischen Welt
anschauung geleugnet werde, tatsächlich als selbständige und 
primäre Weltenergie existiere, nämlich das magische Bewusstsein, 
das Weltempfinden, oder das alle Dinge und Materie durch
dringende und ihr innewohnende Empfinden. Diese Energie sei 
nach seiner Ansicht die leitende, aus ihren Impulsen habe sich 
das Weltall und die Erscheinungswelt entwickelt. Das innerste 
Wesen dieser Empfindungsenergie sei die Liebe. Diese sei, soweit 
er durch Hellfühlversuche habe ermitteln können, das innerste 
Geheimnis des Lebens und alles Seins; er bewundere daher die 
tiefe Erkenntnis dieser Tatsache sflitens der grossen Ethiker und 
Religionsstifter, wie J ohannes und J esus. Kraft und Liebe seien 
das ewig Wirkende, aber die Liebe sei Empfinden und von beidtn 
die grössere, höhere Weltenergie, nach seinen Ermittelungen die 
leitende Weltenergie. Das, was er in der Lebensempfindungs
und Strahlkraft "Helioda" in den Lebewesen entdeckt habe, sei 
nichts anderes als konzentrierte Empfindungsenergie in der Materie. 
Das lebende Eiweiss sei der natürliche Träger dafür, aber emp
findend sei auch jede andere Materie, wie die Ringexperimente 
überzeugend dargetan. 

Alles Aktive, alles schöpferisch Bauende, komme ursprünglich 
von dem grossen, weltgütigen, alles beseelenden Empfinden und 
diese Energie übertrage auf den Ring auch das Leben. Hierfür 
sei durch die neue Methode der psychischen Kräfteentfaltung 
des Hell- und Fernsinnes - des eigentlich inneren Grundsinnes 
auch aller übrigen fünf Sinnesorgane die wissenschaftlich er
wiesene Grundlage geworden. Dieser Grundsinn wurzele in dem 
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gesammelten, konzentrierten und verfeinerten Empfindungsver
mögen. 

Im Anschluss an diese Ausführungen ging Herr Huter zum 
Schlussteil, den unmittelbaren Gedankenübertragungsexperimenten 
über, wobei er bei jeder der anwesenden Personen - nicht auf 
physiognomischen - sondern auf dem Hellfühlwege Charakter
anlagen, momentane körperliche und seelische Zustände, Gedanken 
nnd Gemütsstimmungen feststellte, deren Vorhandensein von den 
Betreffenden als zutreffend bestätigt wurde. Herr Hutererklärte, dass 
der Gedanke, das Empfinden eine Kraft sei, sofern also der Hell
sinn bei jemanden stark entwickelt sei, könne der Betreffende 
die Gedanken einer Person, ihren Charakter und ihre Neigungen 
fühlen, wie folgendes physikalisches Experiment eklatant beweise. 

Bringe man z. B. jemand plötzlich unerwartet mit einem 
starken elektrischen Strom in Verbindung, so könne dies schon 
eine erhebliche Schwächung der Gesundheit ja unter Umständen 
den Ruin der Lebenskraft, selbst den Tod herbeiführen. Bereite 
sich dagegen jemand auf die Wirkungen eines starken elektrischen 
Stromes bewusst vor und setze ihm mit seinen Gedanken einen 
starken Widerstand entgegen, so könne er einen 10-20fach 
stärkeren Strom ohne merkliche gesundheitliche Störung oder 
Schwächung ertragen. Von den nun folgenden Gedanken- und 
Charakterangaben, die Herr Huter machte, seien folgende Tat
sachen festgestellt. 

Bei Fräulein 0., Lehrerin in Köln. Stark ausgeprägter 
Sinn für Wissenschaft und Forschung, starke Augenanstrengung, 
gute Ausdrucksweise beim Sprechen, gutes Ernährungsleben bei 
allgemeiner Abspannung, Mattigkeit im Körper, Erholungsbe
dürftigkeit, sehr kritisch veranlagt. 

Bei Herrn M.: Mehr guter Wille als ausführende Tatkraft. 
Diese versage bei ihm leichter, er sei kritisch veranlagt und habe 
starkes Ehrgefühl. Er sei vorerst noch 2/ 3 skeptisch und kritisch 
1/ 3 überzeugt, werde aber zur Ueberzeugung kommen durch ein
gehende Nachprüfung und weitere experimentelle Beweise. 

Beide Anwesenden bestätigten die bei ihnen von HerrnHuter 
gemachten Feststellungen. 

Bei Herrn Inspektor Th. aus Köln a. Rh. konstatierte der 
Vortragende eine reservierte ' abwartende Haltung, was be
stätigt wurde. 

Herr Inspektor M. sei 2/ 3 überzeugt, ' /3 abwartend gestimmt, 
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er werde aber durch vergleichende Nachprüfung des Gehörten und 
Gesehenen auf reinem Denkwege zur vollen Beberzeugung gelangen. 

Herr M. erkannte das Eingangs über ihn Gesagte· an. 
In ähnlicher Weise wurden auch alle übrigen Hellfeststel

lungen gemacht. 
Alle Anwesenden waren durch das Gesehene und Gehörte 

derart verblüilt, dass sie ihrer U eberraschung durch die festge
stellten Tatsachen Ausdruck gaben. Alle zeigten sich in hohem 
Grade interessiert und befriedigt, erklärten freilich, dass sie 
Musse und Zeit zum Nachdenken über die ihnen ganz neuen 
Eindrücke und zur geistigen Verarbeitung der aus den angestell
ten Versuchen sich ergebenden Tatsachen· bedürften, auch wolle 
man noch weitere ähnliche Experimente des Herrn Huter ab
warten. 

Diese wurden dann auch an dem zweiten Bnterrichtsabend, 
Freitag den 27. November 1908 im Klubsaale des Hotel "Engl. 
Hof" zu Köln a. Rh. fortgesetzt und führten zu voller Beber
zeugung der Richtigkeit der Theorien und Lehren Huters, der sie 
in allen Einzelheiten durch seine praktischen Versuche und 
experimentellen Feststellungen zu beweisen und zu belegen ver
mochte. 

Das praktische Ergebnis der von Herrn Huter abgehaltenen 
Vorträge und Lehrabende zur Einführung in die von ihm be
gründete Wissenschaft war, dass seine Lehre auch in der rheini
schen Metropole Fuss fasste und einige Abende später die Grün
dung eines Ortsvereins des Hutersehen Weltbundes in Köln er
folgte, dessen Zweck die Pflege, Förderung und Verbreitung der 
Hutersehen Lehren sein soll. 

Dass die Kursusteilnehmer von dem Inhalte dieses Schrift
stückes Kenntnis genommen und wahrheitsgetreu bezeugen können, 
beglaubigen dieselben durch eigene Unterschrift. 

Wilhelm Martinus T., Margarethe W., William 

Artbur B., Mathilde B., Agathe 0., Walter M., 

Walther M., Wilh. E. 
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Der zweite Lehr- und Experimenti erabend fand 
im Klubsaale des Hotel "Englischer Hof" in Köln a. Rb. 
am Abend des 27. November 1908 ~tatt. 

Protokoll 
über den zweiten Lehr- und Experimentierabend über 

okkulte Lebens- und Seelenkräfte in Köln a. Rb. 

Am 27. November 1908 abends 9 Uhr hielt Herr Carl Huter 
aus Detmold im Hotel "Englischer Hof" zu Köln a. Rb. vor 
unterzeichneten Damen und Herren einen Experimental-Vortrag 
über "Hellfühlen". Die ausgeführten Experimente fanden in der 
Weise statt, dass sieb Herr Huter von einer Dame und zwei 
Herren nacheinander Gegenstände, die sie bei sieb getragen 
hatten, und zwar einen Ring und Uhren mit Ketten übergeben 
liess, um aus diesen heraus zu fühlen, was die Körper ihrer 
Träger auf sie ausgestrahlt haben. Herr Huter wollte damit 
den Beweis erbringen, dass einmal'' Hellfühlen und Hellsehen 
e_xistiert und er die Fähigkeit dafür besitzt, und zweitens, dass 
die anorganische Materie das Organ des Empfindungsvermögens 
besitzt, sowie die seelische Energie des Gedächtnisses und des 
Rückstrablungsvermögens. Hierdurch wurde die Hutersehe Ent
deckung der dritten Weltenergie, der Empfindungsenergie, positiv 
bewiesen und die materialistische Weltanschauung gestürzt. 

Fräulein Margareta W., Köln a. Rh., Z. P. 16, liess sieb 
vor Herrn Huter auf einem Stuhl nieder und Herr Huter 
nahm deren Fingerring in die linke hoble Hand, während er 
sieb in einen Hellfühlzustand versetzte. Es dauerte nicht 
lange, so fühlte Herr Huter aus dem Ring die folgenden Mit
teilungen heraus, deren Richtigkeit die Eigentümerin des Ringes 
nachträglich bestätigte: Er sagte: Die Dame bat ein feines Ge
mütsleben und einen gewissen Seelenfrieden durch ein gutes 
Prinzip. Ich vergesse jetzt ganz meinen eigenen Körper und 
fühle in mir selbst den Körper dieser Dame in allen seinen 'reilen. 
Ich kann darum beute über den Krankheitszustand der Dame 
eine viel gerrauere Diagnose stellen, als in der vorigen Sitzung. 
Linksseitig sind die Magenwände gesund, rechtsseitig katarrha
lisch belastet. Die Krankheit bat ihren Ausgangspunkt, wie ich 
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deutlich fühle, in der Mitte des Gallenganges, wo t!iue Entzün
dung besteht. Ich fühle ganz deutlich, dass die Oberschenkel 
der Dame stark entwickelt, die Knie kräftig und die Unter
schenkel verhältnismässig schwach und zu den Knöcheln auffällig 
spitz zulaufend sind. So genau fühle ich den Körper der Dame, 
dass ich dessen . Abweichungen von dem meinen zeichnen und 
beschreiben könnte. 

Herr Wilh. E., Köln a. Rh., Istrasse 6, in einiger Ent
fernung von HerrnHuter stehend, übergab diesem seine Uhr mit 
Kette zum Experiment. HerrHuterhielt diesen Gegenstand gleich
falls in der hohlen Hand und entnahm der Ausstrahlung folgendes: 

Dieser Herr, sagte er, leidet an Bleivergiftung, er muss 
irgendwo Gelegenheit gehabt haben, giftige Metallgase in sich 
aufzunehmen. Herr E. erklärte darauf, sein Vater und ein 
Bruder von ihm seien Installateure gewesen und als Kind habe 
er sich viel in deren Werkstatt aufgehalten. Damit bestätigte 
sich, was Herr Huter in diesem Punkte durch Hellfühlen er
mittelt hatte. Auch die von Herrn Huter auf gleiche Weise 
konstatierte Neigung zu Gicht in den Händen bestätigte Herr 
Enderieb als zutreffend, indem er angab, wenn er etwas greife, 
fühle er im Handrücken oft eine Spannung, die beim festeren 
Zugreifen sich derartig vergrössere, dass er die Empfindung habe, 
als ob etwas überspringe. Eine von Herrn Huter behauptete 
Disposition zu Knochenhautentzündungen in der beiderseitigen 
Hüftgegend war Herrn Enderieb noch nicht fühlbar geworden. 

Von Herrn W. M. T., Köln a. Rh., A.str. 2;1 erhielt Herr 
Huter Taschenuhr mit Kette und sagte dann über den Eigen
tümer dieser Gegenstände folgendes aus: "Sie haben auf beiden 
Seiten der Stirn eine Disposition zu Knochenhautentzündung 
und besitzen einen starken chronischen Nasenkatarrh. Es 
sind nicht nur die Nasen~chleimhäute stark angeschwollen, son
dern auch das Nasenbein ist davon in Mitleidenschaft gezogen. 
Damit steht die krankhafte Neig.ung der Stirn in Verbindung. 
Herr T. gab sofort zu, dass er an einem höchst unangenehmen 
Nasenkatarrh leide, wusste aber noch nichts von dem Vorhanden
sein krankhafter Stellen an der Stirn, Auch ein von Herrn 
Huter hellfühlend konstatiertes und näher beschriebenes Herz
leiden erklärte Herr T. als vorliegend; es mache sich dieses 
beim Treppensteigen bemerkbar. 

Die Anwesenden waren ganz verblüftt, durch diese ausge-
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zeichneten Hellfühlerfolge des Herrn Huter und eine Dame be
zeichnete den Experimentator als lebenden Röntgen-Apparat. 

Es war hierbei jegliche Suggestion oder Gedankenübertragung 
ausgeschlossen, weil Herr Huter absolut nicht wissen konnte, 
was den Betreffenden fehlte, auch wussten die Betreffenden nicht, 
was Herr Huter vermittelst der Gegenstände auf dem Wege des 
Hellfühlans feststellen würde oder könnte. 

Es war durch diese Experimente der in Aussicht gestellte 
Beweis vollständig gelungen, dass Herr Huter sich im Wachbe
wusstsein hellfühlend und hellsehend machen kann und dass die 
anorganische Materie mit einer empfindenden Kraft, die Herr 
Huter die dritte Weltenergie nennt, beseelt ist. 

Dass die Kursusteilnehmer von dem Inhalte dieses Schrift
stückes Kenntnis genommen und wahrheitsgernäss bezeugen können, 
beglaubigen dieselben durch eigenhändige Unterschrift. 

Wilhelm Martinus T., Margarete W., Mathilde U., 
Agathe 0., Wilhelm E., Walter M. 

Der dritte Lehr- und Experimentier-Abend fand 

ebenfalls im Klubsaal des Hotel "Englischer Hof" in 
Köln a. Rh., am Abend des 28. November 1908 statt. 

Protokoll 
über den dritten Lehrabend von Carl Hu ter über 

okkulte L e b e n s- u n d See l e n k r ä f t e in K ö l n a~ Rh. 

Am Sonnabend abend den 28. November 1908 gegen 1/ 29 Uhr 
hielt Herr Huter zu Köln a. Rh. im Klubsaal des Hotels "Eng
lischer Hof" seinen dritten Lehrabend. 

In fesselnder Weise sprach Herr Huter zunächst über die 
verschiedenen magischen Wirkungskräfte der verschiedenen Men
schen, woher es z. B. käme, dass sich gewisse Menschen sympatisch 
anziehen, andere sich wieder - oft gegen ihren Willen - ab
stossen. Wie die magnetisch starken Menschen die magnetisch 
schwachen und odischen Menschen leicht unter ihren Einfluss 
bringen können. Der Redner führte ungefähr folgendes aus: 



43 -

Man unterscheidet bewusste und unbewusste Einflüsse . . Un
bewussten Einfluss üben die negativen, die halb negativ und halb 
positiven und die rein positiven Naturen aus. 

Zu den negativen Menschen gehören 

1) die negativ heliodischen; es sind die Menschen mit 
dem zarten Gewebe, das besonders um Auge und Mund sehr weich 
erscheint, mit der dünnen nervenreichen Haut und dem seiden
weichen Haar. Sie zeigen keine Fettanlage. 

2) Gehören dazu die o di s c h en N atm·en. Sie haben breitere, 
vollere, plastischere Formen im Gesicht, wie am Körper. Sie 
haben Anlage zu Fettbildung. 

3) Gehören dazu auch die Naturen mit spezifischer, aber 
mangelnder strahlender Wärme, es sind die etwas kalten, aber 
doch weichen Naturen. 

Zu den halb negativ und halb positiven Menschen gehören 

1) die Menschen, welche A ttraktionsenergie besitzen. 
Sie können sowohl negativ wie positiv sein. 

2) Die Menschen, welche Konzentrationsenergie be
sitzen. Sie können ebenfalls negativ und positiv sein. 

Zu den posiven Menschen gehören 
1) die positiv heliodischen Menschen. Sie haben schöne, 

strahlende Augen, schöne Formen, alles ist schön gerundet, be
sonders im Gesicht. Die Helioda ist eben das Verschönende, 
das Geistgestaltende in der äusseren Form. 

2) Die magnetischen Menschen. Sie haben harte Knochen, 
eine harte Muskulatur, ein langes Gesicht, harte Gewebe und 
hartes Haar. 

3) die e lektri s c h e n Menschen kennzeichnen sich durch das 
struppige Haar, die blechartige Haut und auch die harten eckigen 
Formen. Die Ohren sind abstehend, die Gesichtskiefer und Joch
beine breit, auch die Schultern und Becken, wie Hände und 
Finger sind breit. 

Während die odischen Menschen aufnehmend, die magnetischen 
sammeln und konzentrieren, wirken die elektrischen zerstreuend, 
die heliodischen aber schöpferisch und fernwirkend. 

Im Anschluss an diese Ausführungen wies Herr Huter aus 
den Gesichtszügen einzelner Damen und Herren diese Lebens
kräfte nach und erklärte, wie das Vorherrschen der einen oder 
anderen Kraft zu erkennen sei. Die betreffenden Personen be-
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stätigten aus ihren Erfahrungen, die sie an sich gemacht, die 
Angaben Huters. 

Im weiteren Verlaufe seines Vortrages kam der Redner auf 
die bewussten Einflüsse zu sprechen. Dazu rechne man: 

1) Die Wachsuggestion. 
2) Das bewusste Einschläfern und dann Suggestion erteilen 

im Halb- oder 'riefschlaf, die Hypnose. 
3) Die gewollten Gedankenübertragungen a) im Wachbewusst

sein des Mediums, b) im herabgesetzten Bewusstsein des Mediums. 
Nach diesen Ausführungen liess Herr Huter von den an

wesenden Kursusteilnehmern einige Uebungen mit Experimenten 
unter sich vornehmen, dieselben gelangen jedoch nicht alle, da 
einige Versuchspersonen durch die beiden vorhergehenden Lehr
abende stark ermüdet und dadurch etwas indifferent geworden 
waren. Alle aber fühlten sofort als Herr Huter selber in ihre Nähe 
kam, ein Kribbeln und Ziehen eine Durchstrahlung illres Körpers. 

Dass diese Lebensstrahlkraft nicht nur lebende Menschen, 
sondern auch anorganische Substanz beseelen könne, führte 
den Redner zum dritten 'reil seines Vortrages, auf die spiri
tistischen Vorgänge. 

Wie verrichten die Spiritisten ihre Zirkel? 
Herr Huter lehrte: 
Die wunderbaren Erscheinungen des Tischrückens und Schrei

bens sind häufig die Wirkung der eigenen Lebenskraft. Jeder 
Gedanke setzt sich in Aetherschwingungen um und diese dringen 
in die Materie ein. In jeder Substanz ist schlummerndes Leben, 
das wieder erweckt werden kann durch einwirkende Lebenskraft. 

Das Tischrücken kann Lebens- und Gedankenkraft der teil
nehmenden Personen sein. Bei den Schreib- und Sprechmedien 
wirkt oft die Autosuggestion. 

Freilich können auch geistige Kräfte mit hineinspielen. Wie 
erkennt man aber wirkliche Einwirkungen von fremden Intelli
genzen (Geisteswesen)? 

Wenn Mitteilungen aus Vergangenheit und Zukunft geschehen, 
von denen kein Anwesender zur Zeit etwas wusste, noch wissen 
konnte, und diese auf Wahrheit beruhen. In solchem Falle er
klärt Huter dieses auf Geisteswesen zurückführen zu müssen, 
und zwar 

1) auf Einwirkung von bewussten individuellen Geisteswesen 
Verstorbener und anderer Art. 
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2) auf höhere Einwirkungen - Weltgewissen -Vorsehung 
- göttliche Offenbarungen und Eingriffe. Nach Huters Erklä
rungen sind eben okkulte, wunderbare Erscheinungen zurückzuführen 
auf die wacbgewordene schlummernde Materie, auf die Erregungs
und Empfindungsenergie der anorganischen Substanz. Liebe, Ge
danken, Gebet sind eine Kraft, die Lebenskraft ·erweckt, nicht 
nur bei lebenden Menschen und Tieren, sondern auch im toten 
Holz, im Wasser, in den Pflanzen und Kristallen. 

Hutersteht auf dem Boden der okkulten Forschung. Hierzu 
ist der eingefleischte Materialist ebensowenig tauglich, als der 
fanatische Kirchenorthodoxe , da beide mit voreingenommenen 
Anschauungen an diese schwierigen Untersuchungen herantreten, 
entweder alles zerstören, oder zu viel veraltete phantastische 
Begriffe herumtragen. Es gehören eben vollkommene Objektivi
tät, feine Beobachtungsgabe nnd viel persönlicher Mut, wie Geduld, 
Ausdauer und Energie dazu, viel Liebe, Glaube, Stimmung des 
Zimmers und der Personen, wie Verbannung aller störenden, üblen 
Gedanken. Der von Huter angebahnte wissenschaftliebe Okkul
tismus führt zu einer tief religiösen Ueberzeugung - zur Un
sterblicbkeitsenergie des Lebens nnd der Liebe. -

Am Schlusse seines Vortags zeigte Herr Huter noch, wie ein 
spiritistischer Zirkel gebildet und geleitet werden muss. Das 
sieb ansebliessende Experiment des Tischrückens konnte wegen 
der vorgeschrittenen Zeit (12 Uhr Mitternacht) nicht zu Ende ge
führt werden. 

Auch dieser dritte Lehrabend hatte auf die Anwesenden einen 
tiefen Eindruck gemacht, infolgedessen die grössere Anzahl der 
Teilnehmer den Entschluss fasste, dem schon bestehenden Huter
sehen Bunde beizutreten. 

Dass die Kursusteilnehmer von dem Inhalt dieses Schrift
stückes Kenntnis genommen und wahrheitsgernäss bezeugen können, 
beglaubigen dieselben durch eigenhändige Unterschrift. 

Mathilde U., Wilhelm Martinus T., Wilhelm E., 

Walter M., Margareta W., Agathe 0., William 

Artbur U. 



46 

Die umstehenden Unterschriften von 
a) Herrn Wilhelm M artirr T., Buchhalter zu Köln, 

A.strasse 2 wohnend, 
b) Fräulein M arg a r e t h a W ., Spezialistirr für Gesichts

massage zu Köln, Z platz 16 wohnend, 
c) Herrn William Arthur U., Privatsekretär zu Köln, 

M.strasse 13 wohnend, 
d) Fräulein Aga the 0., Lehrerin zu Köln, W.strasse 21 

wohnend, 
e) Herrn Walter M., Versicherungsin!;pektor: Köln, N.

strasse 56 wohnend, 
f) Fräulein Mathilde U., ohne besonderen Stand zu Köln, 

B.strasse 26 wohnend, 
g) Herrn W i l h e l m E du ar d E., Handlungsgehilfe zu Köln-

Sulz, P.strasse 6 wohnend, 

werden von .dem Königlich Preussischen Notar-Justizrat Dr. Franz 
Clemens zu Köln a. Rh. in dem Bezirke des Oberlandesgerichts 
zu Köln wohnend, auf Grund der in seiner Gegenwart geschehenen 
Vollziehung hiermit beglaubigt. 

Zu dieser in das Register unter Nr. 678, Jahr 1908 'einge
tragenen Beglaubigung wurde ein Stempel von einer Mark fünfzig 
Pfennig in Marken entwertet. 

K ö 1 n, den sechzehnten Dezember neunzehnhundertacht. 

Der Königliche Notar 

Dr. Clemens. 

Anmerkung. Es sind hier nur die Anfangsbuchstaben der Familien
namen der betreffenden Zeugen, sowie die Anfangsbuchstaben der Strassen 
ihrer Wohnungen abgedruckt. Auf der Originalurkunde sind volle Namen 
und Adressen verzeichnet und im Carl Huter-Museum in Leipzig, Bosestr. 7 p. 
für ernstlich forschende Interessenten zu erfahren. 
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Ältere Berichte über meine Entdeckungen und 
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und über das Empfindungsvermögen der or

ganischen und anorganischen Materie .. 
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Ich lasse zu diesem Abschnitt zwei einleitende Zeitungs
notizen folgen; die erste bestätigt meine Entdeckung des Fern
sinns, mit welchem ich seit vielen Jahren experimentierte, die 
zweite meine Entdeckung von der Umwandlung der Elemente 
auf dem Wege der Strahlung, ich nenne diese Strahlen Elementar
strahlen. Über meine dritte wichtige Entdeckung der Auf
findung der Helioda- oder Lebens- und Empfindungsstrahlen ist 
in weiteren Artikeln berichtet. 

Ein Artikel aus der Kölnischen Zeitung. 
In der Kölnischen Zeitung Nr. 1264 vom Mittwoch den 

2. Dezember 1908 ist ein Artikel über den Fernsinn der Blinden 
gebracht, welcher die Tatsachen des Hell- und Fernsinns auch 
von anderer Seite bestätigen. Ich lasse daher den Artikel hier 
folgen: 

Der Fernsinn der Blinden. 
Es ist schon lange bekannt, dass zahlreiche Blinde die Fähig

keit besitzen, grössere Gegenstände} die sich in ihrer Nähe be
finden, schon auf eine gewisse Entfernung hin wahrzunehmen und 
sich vermöge dieser Art Sinneswahrnehmung auch in Räumen, 
die ihnen bis dahin völlig unbekannt waren, auffallend gut 
zurechtzufinden. Allerdings gestattet diese Wahrnehmungsquelle, 
die man den "sechsten Sinn" oder besser den Fernsinn der 
Blinden zu nennen gewohnt ist, den Blinden in der Regel nicht, 
über die Art des wahrgenommenen Gegenstandes nähere Angaben 
zu machen; sie fühlen nur einfach, dass ein grösserer Gegenstand 
sich in einer gewissen Entfernung von ihnen befindet. Dass es 
sich bei diesem "Fernsinn" nicht um Reste oder Spuren des 
Sehvermögens, sondern um eine eigenartige Wahrnehmungsart 
handelt, ist schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch 
die Versuche, die S p a ll a nz an i an geblendeten Fledermäusen 
IJ}acbte, erwiesen worden; es ergab sich dabei, dass die Tiere 
nach der Blendung ebenso sicher zwisehen aufgespannten Drähten 
umherflatterten, ohne diese zu berühren, wie sie es vorher im 
Dunkeln vermocht hatten. Um über die Natur dieses "Fern
sinns" und seine Bedeutung für die Blinden gerrauere Aufklärung 
zu erlangen, bat nun neuerdings der Privatdozent der Augen
heilkunde in Basel Dr. E. W ölfflin eine Anzahl von Versuchen 
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angestellt, über deren Ergebnis er soeben in der Zeitschrift für 
Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane näheres mitteilt. 
Dr. Wölfflin benutzte als Versuchsgegenstand ein Holzbrett von 
1 qm Fläche und 3 cm Dicke, das durch Abnehmen seiner Teile 
verkleinert werden konnte, und auf das er dann die Blinden zu
gehen liess. Dabei ergab sich zunächst, dass der "Fernsinn" 
nicht bei allen Blinden gleichmässig entwickelt ist, sondern dass 
es vielmehr Blinde -mit feinerm und schwächerm Ferng~fühl und 
sogar solche ohne jeden Fernsinn gibt; die Abgrenzung der 
beiden ersten Gruppen ist natürlich nicht ganz leicht, doch wurde 
ein fein entwkkeltes Ferngefühl bei 9 unter 40 Blinden fest
gestellt. Gingen nun diese Blinden, denen überdies zur Aus
schaltung jeder anderweitigen Wahrnehmung die Ohren verstopft 
worden waren, auf die Holztafel zu, so vermochten sie deren 
Dasein auf geringe Entfernung zu erkennen und zum Teil sogar 
auffallend genau ihre Grösse anzugeben; wurde dann in der an
gegebenen Weise die Fläche des Gegenstandes auf die Hälfte 
verringert, so sank auch ihr Wert für den Fernsinn annähernd 
auf die Hälfte. Ueber den Sitz dieser Fernempfindung geben die 
Blinden an, dass er hauptsächlich in der Haut des Gesichts, be
sonders aber in der Stirn- und Schläfengegend zu suchen sei; 
am empfindlichsten sind die Vorderflächen des Gesichts, während 
die seitlichen Teile weniger scharf empfinden und dazu ofienbar 
starke persönliche Verschiedenheiten aufweisen. Diese Angaben 
wurden auch durch die Versuche Dr . . Wölfflins vollkommen be
stätigt; wurde beispielsweise den Blinden eine Leinwandmaske 
angelegt, die nur die Stirn freiliess, die übrigen Teile des Ge
sichts aber vollkommen bedeckte, so unterschieden sich die für 
den Fernsinn ermittelten Werte kaum von denen, die bei völlig 
unbedecktem Gesicht gefunden waren, während bei Anlegung 
einer Maske, die den ganzen Kopf bedeckte, das Ferngefühl ganz 
bedeutend herabgesetzt, bei Anlegung einer doppelten Leinwand
kappe aber vollständig aufgehoben war. Was das Wesen dieses 
Fernsinnes anbetrifft, so ist Dr. Wölfflin der Ansicht, dass dieser 
Sinn nicht nur vom Gesichtssinn, sondern auch vom Gehör sowie 
dem Druck- und Wärmesinn vollkommen unabhängig ist und 
somit eine Wahrnehmungsquelle eigener Art darstellt. Dieser 
Ansicht waren auch die Blinden selbst, die ganz deutlich die 
Fernwahrnehmung von den gleichzeitig auftretenden Wärme
empfindungen zu trennen vermochten und die Fernwahrnehmung 

4 
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gern mit einer leisen Berührung verglichen; so wurde z. B. auch 
in einem Falle ein warmer Ofen durch den Fernsinn schon auf 
eine Entfernung von 3 Meter wahrgenommen, während die 
Wärmeempfindung erst auf eine Entfernung von 1,80 Meter auf
trat. Nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchungen neigt 
Dr. Wölfßin zu der Ansicht, dass der "Fernsinn" der Blinden 
seine Wurzeln in den Nervenfasern des Gesichts, besonders des 
Nervus trigeminus hat, dass aber über die Art der Vermittlung 
und Leitung der hier in Frage kommenden Empfindungen erst 
weitere Forschungen die letzte Antwort zu geben vermögen. 

Betreffs der Umwandlung der Materie sei hier eine Mitteilung 
aus Nr. 280 der Badischen Presse Seite 3 vom 28. November 1904 
bekannt gegeben: 

London, 27. Nov. Der Chemiker Sir William Ramsay 
machte gestern in einem Vortrage die Mitteilung, dass sich das 
neuentdeckte Metall Radium in Helium verwandeln könne. 
Das vom Radium ausgehende schwere Gas zeige bei spektral
analytischer Untersuchung anfangs die Linien des Radiums. Das 
Spektrum des in eine Röhre eingeschlo::senen Gases änderte sich 
allmäl.tlich, bis das deutliche Spektrum des Heliums siebtbar werde. 
Der Umwandlungsprozess beginne am vierten und ende am 
zwölften Tage. Danach wäre hier zum erstenmale beo
bachtet worden, wie ein Element sich in ein anderes 
umwandelt. Professor Ramsa.y sprach die Vermutung aus 
dass v i e ll e i c h t a ll e E l e m e n t e s i c h 1 an g s a m v er w a n ~ 
deln, dass aber die Menschen nicht lange genug leben, um das 
beobachten zu können. Ramsay und der Chemiker Soddy unter
suchen jetzt genauer, wieviel Helium aus Radium entstehen kann 
und wieviel Zeit der Prozess braucht. (Frkf. Ztg.) 



- 51 -

Carl Huter's experimentelle Beweise seiner Entdeckung von 
der hellfühlenden und nah- und fernstrahlenden Lebenskraf.r. 

Wahre Tatsachen über die Huter'schen Helioda-Strahlen. 

In einer Versammlung in Soltau in Feldkamp's Hotel 
"Zur Stadt Hamburg" wurden am Abend des 12. März 1899 zwischen 
10-11 Uhr folgende Tatsachen der Huter'schen Helioda (das 
ist Lebenslichteinwirkung) beobachtet und festgestellt: 

1. Herr Beckmann aus Soltau, ein mittelgrosser, schlank 
gebauter, junger Mann mit dunklem Haar und Augen wurde 
durch Herrn C. Huter heliodasiert, indem Herr Huter Striche 
mit seinen ausgestreckten Händen in 20 cm Entfemung über 
die Vorderseite des auf dem Stuhle sitzenden Herrn Beckmann 
von oben über dem Kopfe anfangend, bis unten nach den Füssen 
herunter, ausführte. Herr Beckmann gab über die Wirkung 
dieser Striche die folgende Erklärung ab: Es war mir nach 
etwa sechsmaligem Streichen als ob ein kühler Hauch, von den 
Fingerspitzen des Herrn Huter ausgehend meinen Körper bis 
zum Rücken hindurchdrang; diese kühlen Strahlen riefen nach 
weiterem Streichen ein eigenartiges Kitzeln in den Fingerspitzen 
hervor, was sich schliesslich am lebhaftesten in meinen leidenden 
Unterleibsorganen bemerkbar machte. Da ich mich in vollständig 
wachem Zustande befinde, Herr Huter auch keine Suggestion gab 
und ich weder eine Einwirkung noch viel weniger eine Heil
wirkung erwartet hatte, so sind diese bemerkbaren Tatsachen 
nicht etwa auf Einbildung zurückzuführen. Ich erkläre daher 
ausdrücklich, ich habe die Einwirkung vollständig objektiv 
gefühlt. Nach den Streichungen trat in dem Allgemeinbefinden 
eine besondere Erquickung und Kräftigung ein. 

2. Als zweites Versuchsobjekt meldete sich Herr Paul 
Behla u aus Soltau, eine grosse, starkknochige, robuste Persön
lichkeit, blonder Typus. Derselbe erklärte: Nach etwa fünf
maUgern Streichen fühlte ich ein Ziehen in den Beinen, dasselbe 
übertrug sich bald über den ganzen Körper, nach wiederholten 
Streichen so stark, dass ich eine Empfindung hatte, als ob ich 
vom Stuhle gezogen würde, sobald Herr Huter seitwärts oder 
nach unten strich. Als sich Herr Huter von mir entfernte, fühlte 
ich, sobald er die Hände forthielt, die Einwirkung nicht mehr, 
sobald er die Hände mir entgegenstreckte, fühlte ich lebhaft ein 
Ziehen und Rucken, das durch Beine, Arme, Leib und Brust bis 
durch die Schulterknochen dröhnend hindurchging, wie eine starke 
innere Erschütterung (drei Meter Entfernung). Trat Herr Huter 
weiter zurück, so fühlte ich die Einwirkung nicht mehr. Herr 
Beblau erklärte, von Einbildung seinerseits könne keine Rede sein. 
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3. Drittes Versuchsobjekt, Frau W. Fischer aus Soltau, 
eine ältere mittelgrosse, schlanke Frau von zarter Körperkon
stitution, mit dunklem Haar und nervösem aufgeregtem Wesen; 
dieselbe äusserte: Nach fünf bis sechsmaligem Streichen fühlte 
ich zuerst eine Einwirkung in den Beinen, dann stellte sich ein 
Zucken und ein Rucken in dem Rücken ein, nach weiterem 
Streichen ein kitzelndes Gefühl in den Fingerspitzen, schliesslich 
wurden die Beine schwer und dem Körper überkam eine wohl
tuende Ruhe. Die Beklommenheit in der Brust und der Blut
andrang nach dem Herzen verschwand, ich fühlte mich in der 
Brust frei und leicht und mich überkam eine angenehme Kühle. 
Nach weiterem Streichen äusserte sie, sie würde so wohl und 
müde, dass sie schlafen möchte; schliesslich meinte sie, sie könne, 
wenn weiter gestrichen würde, dem Schlaf nicht widerstehen; 
sie bat dann, Herr Huter möchte mit dem Streichen aufhören, 
da sie im Kopfe wie chloroformiert sei und ihr das Bewusstsein 
schwände, sie könnte mit ihrem Willen nicht mehr widerstehen. 
Das Zucken und Kribbeln in Händen, Beinen und Rücken würde 
immer lebhafter. Herr Huter hatte keine Suggestionen gegeben, 
sprach wenig und sagte höchstens, sie möchte sich nichts ein
bilden und nur Widerstand entgegensetzen, die Einwirkungen 
blieben jedoch anhaltend und hörten erst mit dem Streichen des 
Herrn Huter auf. Nach Schluss des Streichens erklärte Frau 
Fischer, sie fühle sich wunderbar beruhigt und gekräftigt, im 
Kopfe und in der Brust viel leichter und freier wie vor der 
Sitzung. Die Streichungen des Herrn Huter wurden auch hier 
in 20 cm Entfernung von der Vorderseite des Körpers von oben 
bis unten, sowie kreisförmig, also ohne Berührung des Körpers 
ausgeführt. Diese Tatsachen riefen allgemeines Erstaunen hervor. 

4. Ein Herr, welcher noch stark zweifelte, Herr Buchhalter 
Münstermann aus Sol tau, wurde als letztes Versuchsobjekt zur 
Sitzung gebeten. Sein Typus ist blond und Körperkonstitution 
klein untersetzt und gedrungen. Mit einem ungläubigen Lächeln 
und starkes Zureden seitens der Anwesenden begab sich der
selbe schliesslich auf den Stuhl und liess sich von Herrn Huter 
bestreichen. Herr Huter bat, wenn er nichts fühle, möchte er 
es nur immer nach jedesmaligem Streichen aufrichtig sagen. 
Herr Münstermann antwortete nach jedem Streichen, er fühle 
nichts, als Herr Huter neunmal gestrichen hatte, antwortete 
Münstermann, das letztemal hätte er eine Einwirkung verspürt, 
und zwar in der Richtung, wo die Hände auf seinem Körper 
gerichtet waren, zuerst in der Brust ein kribbelndes Gefühl, 
dann über seinem Kopfe von den Händen des Herrn Huter aus
gehend eine merkwürdige Einstrahlung. Nach weiterem Streichen 
äusserte er, es wäre ihm, als wenn stark durchdringende Strahlen 
durch seinen Körper gingen, die alle Nerven beleben und Muskeln, 
Hirn, Herz, Eingeweide und alle Knochen durchdringen, denn er 
fühle die Einstrahlung von vorn durch den Körper bis hinten 
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durch den Rücken hindurch. Ferner ein Zucken in den Gliedern 
und ein erregendes belebendes Gefühl, das seine anfängliche 
Müdigkeit und Schläfrigkeit völlig verscheucht hätte, er fühle 
lebhaft wie ihm das Blut kräftiger durch die Adern ströme. 
Jetzt trat Herr Huter langsam bis zu fünf Meter zurück. Als 
Herr }lünstermann erklärte, er fühle immer noch die Einwirkung, 
ging Herr Huter zu folgenden hochinteressanten von vorn wirken
den Experimenten über: 

Die breite Tür des Nebenzimmers wurde ausgehängt und 
in einiger Entfernung vor Herrn Münstermann aufgestellt und 
rechtsseitig von Herrn Behlau gehalten. Herr Huter stellte sich 
vor die Tür, so dass das Versuchsobjekt ihn nicht sehen und 
beobachten konnte. Herr Huter streckte darauf die Hände in 
der Richtung nach Herrn Münstermann, welcher hinter der Tür 
auf dem Stuhl sass, zu, und bat Herrn Münstermann, jedesmal 
wenn er was fühle, möchte er es laut sagen, wenn er nichts 
fühle desgleichen. Herr Münstermann antwortete, sobald Herr 
Huter die Hände gestreckt hatte: er fühle die Einwirkung, sobald 
Herr Huter die Hände forthielt, erwiderte er: er fühle nichts. 
Das Hinhalten und Forthalten der Hände des Herrn Huter 
konnte das Versuchsobjekt nieht wahrnehmen, desgleichen auch 
nicht die Entfernung der Stellung des Herrn Huter vor der Tür. 
Herr Huter ging darauf ganz leise und unvermerkt ins Neben
zimmer und stellte sich hinten in die Ecke, während dieser Zeit 
antwortete Münstermann: er fühle nichts; jetzt streckte Herr 
Huter die Hände in der Richtung nach Münstermann zu, so dass 
die Heliodastrahlen die beiden dicken Mauerwände, die Quer
wand des Nebenzimmers und die Längswand des Versuchszimmer 
und schliesslich die breite Holztüre zu durchstrahlen hatten. 
Sobald nun Herr Huter die Hände streckte, erwiderte Münster
mann, er fühle ein Kribbeln und ein Zucken und kühle hauch
artige Strahlen durch seinen Körper gehen, besonders durch die 
Brust. Mehrere Zuschauer beobachteten Herrn Huter, andere 
Herrn Münstermaun, um sich von den Tatsachen zu überzeugen. 
Jetzt ging Herr Htlter zurück ins Versuchszimmer, aus diesem 
heraus über den Flur in das gegenüberliegende Billardzimmer 
bis an die Hauswand, das Versuchsobjekt reagierte jedesmal, 
wenn Herr Huter die Hände streckte und antwortete sofort 
darauf. Herr Huter erklärte: Herr Münstermann sei zu erheb
lich weiteren Entfernungen für die Heliodastrahlen empfänglich. 
Dieser letzte Versuch betrug ca. 17 m Entfernung, damit war 
der Beweis geliefert, dass die Heliodastrahlen nicht nur fern
wirkend sind, sobald der Rapport hergestellt ist, bei solchen 
Personen, die empfänglich dafür sind, sondern auch die dicksten 
Mauerwände, Holz und Steine durchdringen. Jeder kann sich 
bei Herrn Münstermann überzeugen. 

Unerwähnt soll nicht bleiben, dass bei diesen Experimenten 
weder irgend welche Suggestion gegeben wurde, noch ein Schlaf-
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zustand erzeugt war, da alle Teilnehmer im wachen Zustande 
mit kritischem Verstande alles scharf beobachtet haben und 
daher für diese vorbenannten Tatsachen voll und ganz eintreten, 
was mit Namensunterschrift gern bezeugt wird, auch soll nicht 
vergessen werden, dass Herr Hnter denjenigen, welcher ein 
Schmerzgefühl oder ein Leiden an irgend einer inneren oder 
äusseren Körperstelle hatte, dieses jedesmal nach wenigen Strichen 
genao bezeichnete, und erklärte, er fühle den Sitz jeder organi
schen Krankheit bei dem Bestreichen des betreffenden Kranken 
in seinen Fingerspitzen. 

Versuchspersonen: Paul Behlan, D. Fischer, W. Beck
man n, H erm. Mü ns termann. 

Zeugen und Zuschauer: D. Armbrecht, H. Brauel, 
Aug. Grüber, Frau Grüber, W. Fischer, F. Terlg, 
E. Springhorn, W. Springhorn. 

Dass die obigen Unterschriften von den Unterzeichnern als 
von ihnen eigenhändig geleistet anerkannt worden sind, wird 
hiermit bescheinigt. 

Soltau, den 5. April 1899. 
(Amtssiegel.) Der Magistrat: Wuffer. 

Von den psycho-physiognomischen Beurteilungen und 
Ermittelungen durch Helioda, 
Bericht aus der Zeitschrift "Hochwart" *) 

denen der Unterzeichnete gelegentlich der Vorträge und Kurse 
des Herrn Huter in Wiesbaden beiwohnen konnte, dürften den 
Lesern dieser Zeitschrift einige Beispiele und davon wieder 
folgende Einzelheiten interessieren: 

Einer jungen Dame, die als "nervös" in ärztlicher Behand
lung steht, wurde beim ersten Anblick gesagt, dass sie- lungen
leidend sei. Von besonderem Interesse war es, später im Kursus 
zu hören, dass dies Herr Huter, neben anderen Zeichen, sofort 
an den Nasenflügeln gesehen hatte, welche ohne alle Bewegung 
waren und einen harten Rand hatten. Nach dem Gesetz von 
den polaren Kräften der Zelle, die man im Kursus kennen lernt, 
muss sich am Anfang (an der Peripherie) der Lungenatmung, also 
am Naseneingang die Beschaffenheit der Lunge erkennen lassen. 
Am nächsten Tage besuchte ich einen schwer lungenleidenden 
Herrn, den der Arzt kurz zuvor noch einmal gründlich unter
sucht hatte. Resultat: Rechte Lunge vollständig untätig und 
abgestorben,. linke Lunge vollständig intakt. Und wie fand ich 
dessen Nasenränder? Rechter Nasenflügel am Rande hart und 
knorpelig, linker Nasenflügel weich und samtartig. Ich muss 
gestehen, dass mir dieses Symptom neu und wertvoll war. 

*) Von Hauptlehrer Herrn Heinrich Eisenkopf in Wie ;baden berichtet. 
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Einer andern jungen Dame, die am Kursus teilnahm und 
freundlich und heiter aussah, wenigstens für die übrigen Teil
nehmer, wurde gesagt, dass sie in den letzten Tagen einen tiefen 
Seelenschmerz, wohl durch getäuschte Liebe, durchgemacht habe. 
Das Fräulein lehnte dies in der Gesellschaft verzeihlicher Weise 
ab, gab aber dem Schreiber dieses später die vollständige Be
stätigung. 

Eine andere Dame hatte sich per Karte zu dem Kursus an
gemeldet. Schon zu der Schrift machte Herr Huter die Be
merkung, dass die Schreiberin sehr arm an Kieselerde sein müsse. 
Später machte auch ich die Wahrnehmung, dass ihre Hände und 
die ganze Muskulatur tatsächlich sehr weich und erschlafft waren. 
Dies war mir um so interessanter, weil ich die hohe Bedeutung 
der Kieselerde in dieser Richtung nach Hensel und in der Homöo
pathie schon lange erfahren hatte. 

Einem jungen Mann, den ich seit Jahren genau kenne und 
der fast immer an entzündeten Augen leidet, damals aber zufällig 
keine Spur davon zeigte, wurde nach sei:qem Typus und seiner 
Konstitution gesagt: Neigung zu Schleimhauterkrankungen. Und 
wie zutreffend die Charakterbeurteilung dieses Mannes war, konnte 
niemand im Publikum besser wissen, wie ich. Schade, dass sich 
derselbe in der Bestätigung sprachlich so unbeholfen zeigte. 

Einer Dame wurde unter andern sehr zutreffenden Anssagen 
ein besonders starkes Personengedächtnis zuerkannt. Dasselbe 
soll freilich in dem Grade stark sein, wie mir ihr Mann später 
mitteilte, dass sie eine sehr heruntergekommene Person, die sie 
vor 15 Jahren im Karneval zu Mainz eine hervorragende Rolle 
spielen sah, trotz der sehr veränderten Umstände, sofort wieder er
kannte. - Denselben Eltern wurde geraten, ihren physiognomisch 
untersuchten Sohn von 11 Jahren, eines gewissen Triebes wegen, 
frühzeitig zu verheiraten. Tatsächlich hatte die Frau beim Baden 
ihres Sohnes, im Unterschied mit dem gleichalterigen Vetter des 
Jungen, gefunden, dass die Strammheit des betreffenden Organes 
jenen Schluss wohl bestätigen könnte. 

Nach Ueberreichung der Photographie eines 13jährigen Mäd
chens erklärte Herr Huter unter anderem, dass selbiges einen 
feinen Stil schreiben müsse und Schriftstellerin werden solle. Und 
in der Tat zeugt jeder aus der Ferne kommende Brief von auf
fallendem Fortschritt in gemütvoller Schilderung. Selbst die Be
merkung: "Hat schon viel Alkohol zu sich genommen", entbehrt 
um deswillen nicht der Wahrheit, weil das Mädel in der elter
lichen Gastwirtschaft sich wohl mehr als nötig eine Bierstärkung 
erlaubte. Auch die Beurteilung: "Grosse musikalische Befähigung, 
geringe Ausdauer zum Ueben", war auffallend zutreffend. 

Solcher Einzelheiten könnte ich noch eine grosse Zahl an
führen, denn ich habe wohl 30 Beurteilungen beigewohnt und 
zum Teil das "Protokoll" geführt. Doch mögen diese für diesmal 
genügen. Eins möchte ich jedoch noch bemerken, dass gar viele 
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nicht verstehen, welch geistige, aufregende Arbeit der Psycho
Physiognomiker leistet, der die ganze Persönlichkeit, wie der 
tüchtige Porträtmaler, in sich aufnimmt, wenn er aus den sehr 
komplizierten Vergleichungen der geistigen Kräfte eine wissen
schaftliebe Beurteilung kombiniert. Freilieb denkt mancher nicht 
an diese schwer errungene Wissenschaft, die überdies bei Herrn 
Huter auch noch zu einer Kunst geworden ist, sondern - an 
Experimente a la Cumberland. Das Gedankenlesr.n*) ist unserem 
Publikum · leider · geläufiger, als eine wissenschaftliche Physio
gnomik. 

Und nun noch einige Mitteilungen über Experimente mit 
Helioda. Ein junger, taubstummer Mann, der sehr schwere land
wirtschaftliche Arbeiten verrichtet, leidet seit zwei Jahren an 
sehr intensiven Rückenschmerzen. Die Aerzte denken an Rheu
matismus, Hexenschuss, Ischias etc., ohne die richtige Ursache 
und Abhilfe zu finden. Herr Huter stellt durch Heliodasierung 
(d. i. Herstellung des Rapportes, langsames Vorüberfahren mit 
den Händen ohne Berührung) alsbald fest: Verschiebung der 
rechten Niere, Anlage zur Wanderniere, Blasen- und Nierenleiden. 
Auch fühlt Herr Huter, wie schrecklich der junge Mann leiden 
müsse. Nach Verordnung der nun entsprechenden homoöpathischen 
Mittel verloren sich in 8 Tagen sämtliche Schmerzen und bat der 
gute Zustand bis beute angehalten. 

Eine ältere Frau, welche seit zwei Jahren unterleibsleidend 
ist, starke Rückenschmerzen hat und von Aerzten nach ab
weichenden Diagnosen behandelt wird, lässt sich von Herrn Huter 
heliodasieren und konstatiert derselbe starke Wasseransammlung 
im ganzen Körper) die sogar schon im Kopf gefühlt wird, sowie 
Nieren- und Unterleibsleiden. Viele Stellen mit Uebertemperatur, 
andere mit Untertemperatur. Die Richtigkeit dieser Diagnose 
beweist der Umstand, dass, nachdem zuerst ein Mittel zwecks 
normaler Blutverteilung und darauf das im vorigen Beispiel ge
brauchte Nierenmittel verordnet war, eine Menge Wasser ab
geführt wurde mit Verschwinden aller Schmerz-Symptome. 

Der sehr bewunderten Heilung des Herrn Musikdirektors 
Behrenwenger von Zahnschmerzen mit Geschwulst sei auch an 
dieser Stelle erwähnt. 

Scbliesslich möchte ich noch . eines Experimentes erwähnen, 
das für die Arzneimittelprüfung von Bedeutung werden dürfte. 
Ich gab eines Tages Herrn Hnter ein 10 Grammgläschen einer 
homöopathischen 3. Dezimalpotenz in die Hand, ohne den Namen 
zu sagen. Alsbald fühlte er, dass diese Arznei auf die Umhüllung 

*) Das Gedankenlesen von Cumberland, einem antispiritistischen Gaukler, 
ist kein Gedankenlesen, sondern besteht aus Tricks, die auf grobe Selbst
täuschungen des Publikums hinauslaufen. Die Psycbo-physiognomischen und 
hellfühlenden Beurteilungen Carl Huters beruhen auf Wahrheit und sind auf 
eine angeborene individuelle Begabung und auf methodische wissenschaftliche 
Forschungen gegründet. Anmerk. d. Herausgebers. 
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der Lunge wirkt, einen fieberhaften Zustand mit stechenden 
Schmerzen hervorruft und rheumatische Beschwerden im Arm
gelenk. Der Kenner der homöopathischen Arzneimittellehre errät 
sofort, dass dies nur - Bryonia sein konnte. Ein andermal wurde 
eine andere Arznei ebenso zur Prüfung übergeben. Herr Huter 
fühlte alsbald, dass es ein Herzmittel sei mit all den Symptomen, 
die von - Spigelia bekannt sind . - Diese Art Mittelprüfungen 
sollen später fortgesetzt werden und zwar mit Tinkturen und 
verschiedenen niederen und höchsten Potenzen. 

Eisenkopf. 
Anmerkung. Herr Heinrich Eisenkopf war ein hervorragender Lehrer 

und Pädagoge, er hatte besondere philosophische, psychologische, medizinische 
und naturwissenschaftliche Studien getrieben und wurde ein Freund und 
Förderer der Huter'schen Wissenschaft in Wiesbaden. 

Neuentdeckte Formgesetze und Lebensstrahlen. 
Bericht von einem Arzt. 

Der durch seine Vorträge im Berliner Künstlerhause bekannt 
gewordene Psychologe Ca rl Hute r hat durch die seiner neuen 
Psycho-Pbysiognomik zu Grunde gelegten Forschungen ausser
ordentliches Interesse erregt. Huter fand zum Unterschied von 
Rasse und Temperament noch einen besonderen Konstitutions
typus, das Naturell, und neben diesem den scharfen Unterschied 
zwischen 'remperament und Impuls. Er vermehrte somit die 
allgemeinen typischen Begriffe von Rasse und Temperament um 
zwei weitere - Naturell und Impuls - , für die er ganz genaue, 
von jenen scharf zu unterscheidende, wissenschaftliche Grund
lagen in anthropologischen Merkzeichen gefunden bat. Huter 
unterscheidet das harmonische, das disharmonische, das psychische, 
das chemische und das physikalische Naturell. Er hat dadurch 
der Physiognomik wertvolle Unterlagen geschaffen. Diese werden 
für Kunst, Medizin und Pädagogik, Physiologie, Entwicklungs
lehre und Kriminalistik von grösster Bedeutung werden. Er 
weist diese Naturell-Anlagen aus den verschiedenen, stark betonten 
Keimblatt-Anlagen nach. 

Die weitere höchst interessante Unterlage für die Hnter'sche 
Psycbo-Physiognomik bildet der von ihm geführte mathematisch
physikalische Nachweis einer Kraftrichtungsordnung mit stets 
typisch wiederkehrenden Achsenlagen, in allen niederen und 
höheren organisierten Körpern. In Kristallen, Zellen, Tier- und 
Pflanzenformen und natürlich auch im Menschen kehrt diese form
gestaltende Kraftordnung wieder. Huter baut darauf eine ganz 
neue Phrenologie und Nerven-Impuls-Zentrenlebre. 

Die dritte, vielleicht bedeutendste Entdeckung Huters ist die 
Anffindung einer ätherischen Empfindungs-Energie in dem lebenden 
Eiweiss von doppelter Natur, a) negativ aufnehmend, empfindend, 
b) positiv prinzip- und formgestaltend, sowohl körperlich wie 
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auch geistig gedacht. In den höheren Organismen, insbesondere 
beim Menschen, strahlt diese Lebensenergie nicht nur durch alle 
Gewebszellen als inneres Lebenslicht, sondern sie sammelt sich 
ausserordentlich in den Ganglien des sympathischen Nerven
systems und im Gehirn. Sie bewirkt die Durchstrahlung der 
Gewebe dermassen, dass dadurch die äussere feingeistige Physio
gnomie gebildet wird. Hierdurch ist Huter der Nachweis gelungen, 
dass zwischen äusserer Physiognomie und innerem Denken, Willen, 
Empfinden und Bewusstsein ein gesetzmässiger Zusammenhang 
besteht. Huter unterscheidet ausser den gröberen anthropolo
gischen Rassen- und Naturell-Anlagen auch eine individuelle, 
chemisch-physikalische Form, sowie neben dieser eine ätherisch
geistige Plastik in der Physiognomie. Er vermag dadurch die 
feinsten Beurteilungen über körperliches und geistiges Wesen, 
Charakter usw. jeder ihm völlig fremden Person zu machen, und 
zwai in einer Weise, wie es bisher mit keiner der bekannten 
psycho-physiognomischen, phrenologischen oder kriminal-anthro
pologischen Methoden möglich war. Aufsehenerregend, ausser 
diesen neuen Tatsachen, sind die von ihm vorgeführten fern
wirkenden Lebensstrahlkraft-Experimente, wodurch er hochinte
ressante Verbindungen herstellt. 

Die Huter'schen Strahlen sind weder mit Odemanationen, 
noch mit N-Strahlen, oder gar mit elektro-magnetischen Kraft
linien identisch, sondern sie bilden eine eigene, neue Strahlenart, 
die psychischen, die sowohl gedanken- und formgestaltende- als 
auch fernwirkende Strahlen sind, wodurch er ohne Suggestion 
und Hypnose Beeinflussung der Gewebe hervorzurufen vermag. 
Ausführlieb dargelegt ist diese Lehre in dem grossen Lebenswerk 
C. Huters: "Menschenkenntnis durch Körper- und · Gesichtsaus
druckskunde, sowie in der Broschüre von Dr. phil. G. Brand: "Carl 
Huter's neuentdeckte Lebensstrahlen", Arminius-Verlag, Detmold *) 
(Lippe). 

Berlin, den 5. Mai 1907. Dr. med. 0. B. 

Psycho•Physiognomik, Helioda, Lebenskraft und Schönheit. 
In Meyer's Hotel in Bevensen wurden Mitte März 1899, 

mehrere hochinteressante Vorträge gehalten, welche durch beweis
führende Experimente ungewöhnliches Aufsehen erregten. 

Der Tatbestand ist folgender: 
Am ersten Vortragsabende, am Sonnabend Abend, den 11. März 

v. J., sprach Herr Huter über Charakterbeurteilung und Krank
heitsfeststellung durch Gesichtsausdruckskunde. 

Nachdem er kurz die Geschichte dieser Wissenschaft dar
gelegt hatte, ging er zu seinen eigenen diesbezüglichen Forschungen 
über und bewies durch überaus richtige und zutreffende Beurtei-

*) Anmerkung. Der Arminius-Verlag befindet sich seit 1. Juli 1909 in 
Leipzig, Bosestr. 7. 
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lungen der einzelnen Personen, welche sich ihm als völlig unbekannt 
zur Verfügung stellten, dass er nicht nur die krankhaften Anlagen 
und vorhandenen Leidenszustände der Betreffenden nach kurzer 
Musterung der Gesichtszüge feststellte, sondern auch die Reaktions
kraft des Körpers auf die verschiedensten Heilmittel, als der, 
der Schulmedizin, Homöopathie, Biochemie, Naturheilkunde und 
Psycho-Therapie. Ferner stellte er die individuellen Charakter
anlagen eingehend und ohne jeden Irrtum fest. • 

Die ausgezeichneten Beweisführungen seiner Wissenschaft, 
erwarben dem Vortragenden an diesem Abende die Sympathie 
aller Teilnehmer und meldeten sich eine Anzahl Herren und 
Damen zum demnächst von Herrn Huter hier veranstalteten 
Unterrichts-Kursus an. 

Der zweite Vortrag fand am Donnerstag Abend, den 16. d. M., 
im gleichen Lokale statt und handelte über das Thema: 

Die Helioda als Strahlkraft. 
Herr Hnter wies zunächst auf die Entdeckung dieser Kraft 

hin, die er dadurch fand, dass ihm oft im völligen Dunkel ein 
Licht umstrahlte oder Lichtscheine an den Zimmerwänden ent
standen seien, die er nach wiederholten Beobachtungen auf keine 
äussere Ursache hätte zurückführen können, weshalb er zu der 
Annahme gekommen, da Professor du Bois-Reimond und andere, 
eine Muskel- und Nervenelektrizität im menschlichen Körper 
nachgewiesen haben, dass diese Lichterscheinungen vielleicht auf 
eigene, im Körper vorhandene Elektrizität zurückzuführen seien. 
Da nun bekanntlich jede aufgespeicherte Spannkraft in Bewegung 
und Wärme, und diese schliesslich nach der modernen Elektro
Technik, in Licht umgewandelt werden kann, so hätte er anfäng
lich die Theorie über diese Lichterscheinungen mit der Vital
elektrizität in Einklang zu bringen gesucht. 

Noch mehr sei er in dieser Annahme bestärkt worden, als 
Professor .J odko in Petersburg seine Photographien über Aus
strahlungen der Hände publizierte und ebenfalls diese Erschei
nungen auf Vitalelektrizität zurückgeführt habe. 

Später hätte man diese Einwirkungen auf die photographische 
Platte nicht als Strahlen, sondern als chemische Reize, teils auch 
als Wärmereize zu erklären gesucht. 

Dr. Luys in Paris habe jedoch an seiner Ueberzeugung fest
gehalten, dass sich hinter diesen chemischen Einwirkungen, welche 
einen Lichthof um die Fingerspitzen herum gebildet haben, doch 
noch eine unbekannte Strahlenart verbergen müsse. Einige 
Zeit darauf habe Torruin in Düsseldorf und andere nachgewiesen, 
dass weder durch chemische, noch durch Wärmerei~e, die Aus
strahlungen aus den Fingerspitzen bei einigen Personen, hervor
gerufen sein konnten, da zwischen den betreffenden Händen und 
den Platten dicke Holzscheiben gelegt wurden und dann eine 
Einwirkung, wenn auch nur gering, so aber doch genug kennt
lich, klar nachgewiesen wurde. 
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Tormin und einige Physiker haben dann diese Strahlen ver
schiedentlich beurteilt, einige haben gemeint sie seien mit den 
Röntgen X-Strahlen indentisch, andere nahmen die Theorie von 
Professor J odko an, es seien elektrische Strahlen der Vitalelek
trizität1 noch andere behaupten, es sei jene Kraft, wodurch die 
Heilmagnetiseure ihre Kranken heilen. 

Das Wesen dieser Erscheinung hat jedoch niemand gefunden 
und da besonders die medizinischen Fachblätter fast alle ohne 
Ausnahme, in· diesen Erscheinungen irgend welche neue Strahlen, 
art hartnäckig bestritten, so kam nach kurzer Zeit die ganz6 
Geschichte wieder ins Vergessen, wenigstens betrachtete man 
diese Angelegenheit seitens der ausschlaggebenden medizinischen 
Kreise als abgemeiert. Jetzt fing Herr Huter aufs neue an zu 
beobachten und nachzuforschen und fand schliesslich nach einem 
reichen Tatsachenmaterial, seine Lebenslichtstrahlen, die er 
Helioda nennt und damit zugleich die entgegengesetzte Kraft 
hiervon, nämlich die magnetische Konzentrationsenergie, fand. 

Die magnetische Energie und die Helioda, sind nach seiner 
Ansicht und Theorie die beiden Urkräfte aller und jeder Indi
vidualität und Lebenserscheinung in der Natur und auf Grund 
dieser Kräfte spielt sich nicht nur in materieller Hinsicht der 
Stoffwechsel der Körper ab, sondern auch in geistiger Hinsicht 
alle Erscheinungen der Sympathie oder Zuneigung, oder Anti
pathie oder Abneigung, das Wollen, das Empfinden, Lust, Schmerz 
und Freude, Krankheit, Tod und Umwandlung, Unsterblichkeit, 
sowie eine ewige, unaufhörliche Fortentwicklung nach dem Ziele, 
Glückseligkeit. Auf diese weitgehenden Schlussfolgerungen könne 
er jedoch erst später ausführlich eingehen; genug, durch diese 
seine neue Entdeckung, erblühe der Menschheit eine ideale Welt
anschauimg auf, auf naturwissenschaftlicher Grundlage, die noch 
tiefere Wurzeln schlagen würde wie das Christentum, das mit seinen 
Glaubenstheorien die moderne Menschheit kaum noch den ethischen 
Idealismus erhalten könne. Herr Huter ging dann auf das Wesen 
der Helioda kurz ein und erklärte, dass in minimaler Weise alle 
Lebewesen, die aus der Zelle entstanden seien, Helioda aus
strahlen und zwar nach den Perepherieorganen hin, daher sei 
die Helioda auch das schöpferische Element, was die physiogno
mischen . Gesichts- und Körperformen, sowie die äussere Aus
gestaltung der Perepherie-Organe hervorrufe. 

Die Helioda sei körperlicher und geistiger Natur zugleich, 
körperlich, weil sie physikalisch auf die Ferne hin wirksam sei, 
geistig, weil sie die inneren Seelenvorgänge des Heliodaseurs 
wiederspiegele, als Liebe, Hass, Kummer, Traurigkeit, Schmerz 
und Freude usw., schliesslicb, weil gewöhnlich mittelstark gebaute 
Menschen von feiner N ervenenergie, Helioda stärker ausstrahlen, 
wie robuste, starkknochige Naturen, ferner auch, weil die Helioda 
nach seinen Beobachtungen nie bei Menschen mit schlechten 
Gemüteigenschaften wirksam vorbanden sei und dass nur durch 
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Uebung und Erhöhung der geistigen Energie, in Verbindung mit 
Wohlwollen, Menschenliebe und idealem Streben diese Kraft, zur 
höheren Entwickelung gebracht werden könnte. Eigentümlich 
sei, dass es nur wenige Menschen gäbe, bei denen die Helioda 
zu Krankenbeilungen stark genug sei. Die biblischen Erzählungen 
von Heilungen durch Handauflegen seitens guter Menschen, er
schienen jetzt verständlicher. 

Wie die Helioda schöpferisch bildend ist, so ist sie auch 
geeignet auf schwache, kranke Körper übertragen, zu kräftigen 
und zu heilen. 

D i e Ei g e n a r t d er He li o da-Strahlen. 
Hieraus 1<\rgibt sich, 
1) dass die Heliodastrablen nicht elektrisch sind, denn die 

Elektrizität ist nur eine physische, aber keine geistige 
Kraft, demnach hat Professor Jodke auch diese Strahlen 
nicht entdeckt. 

2) Dr. Luys hat ebenfalls keine Strahlen entdeckt, wie ihm 
von seinen Kollegen nachgewiesen wurde, er hat aber 
in seinem dunklen Drange trotzdem nach den unbekannten 
Strahlen gesucht. ohne sie zu finden. 

3) Die Kraft, wodurch die Heilmagnetiseure heilen, soll 
nach dem Magnetopathen Dr. med. Gratzinger in Wien, 
nur magnetischer Natur sein, also anziehende Konzen
trations- oder Spannkraft, das Gegenteil von der Helioda; 
denn diese ist eine gebende . strahlende Lichtkraft. 

4) Die Ideen Tormin's und anderer Physiker, die auf die 
Spur einer neuen Strahlenart kamen und sie mit den 
X-Strahlen identifizierten, waren auch falsch, denn die 
Röntgenstrahlen sind, wie das elektrische Licht nur 
physische Strahlen, und ganz anderer Art, auch ohne 
jede geistige Natur. 

5) Am ähnlichsten scheint mit diesen Heliodastrahlen das 
von Freiherrn von Reichenbach in den vierziger Jahren 
gefundene Od zu sein, jedoch mangelte dem Reichen
bach'schen Od jede objektive Beweiskraft; denn nur 
hellsehende Personen sollen es gesehen haben. 

Herr Huter führte weiter aus: Immerhin war Freiherr von 
Reichenbach auf dem besten Wege nach den Heliodastrahlen, er 
fand sie aber weder der Form, noch dem Wesen nach, im hin
reichenden Masse, denn sonst wäre Reichenbach anerkannt worden. 

Von den, wenn auch nur 'geringen Resultaten der Forschungen 
von Reichenbach, lege ich ehrerbietig meinen Hut nieder. 

Weitere Eigenschaften und unterschiedliche Wirkungen 
· der Helioda von anderen Strahlen. 

Um nochmal auf die Röntgenstrahlen zu kommen, haben wir 
gesehen, dass sie im Gegensatz zu meinen Heliodastrahlen nichts 
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Geistiges enthalten und verbinden, ich kann aber auch noch den 
zweiten Hauptunterschied nachweisen, dadurch, dass die Röntgen
strahlen auflösend und zersetzend in ihrer physikalischen Wirknno
sind, die Heliodastrablen hingegen zerstören nie und nicht~ 
sondern sie beleben, erhöben die Lebensenergie und gleichen 
überall aus, um Harmonie herzustellen. 

Wenn die Röntgenstrahlen nur weiche Substanzen durch
dringen, so durchdringen die Heliodastrablen alles, selbst die 
festesten Panzerplatten oder 1\'lauerwände. 

Wenn alle anderen Liebtstrahlen sieb warm fühlen, so fühlen 
sieb die Heliodastrablen kühl. 

Wenn alle anderen Strahlen Wärme mit der Bestrahlung 
entwiclwln, so entwickeln die Heliodastrablen eine milde Küble 
und hinterlassen nachher Wärme. Wenn Körper durch beliebige 
Liebtstrahlen mit Wärme geschwängert wurden und nach Be
seitigung der Liebteinwirkung langsam wieder abkühlen, so wird 
durch die Helioda nachträglieb die Wärme in den Körpern ge
steigert und viel dauernder anhalten. 

Die Helioda entwickelt sieb in meinem Körper nicht gleicb
mässig, mitunter ist sie wenig, kaum merklieb zu übertragen, 
mitunter stärker, oftmals sehr stark. 

Bin ich verstimmt, betrübt, oder ärgerlich, so entwickelt 
sich sehr wenig Helioda, in ruhiger zufriedener Stimmung, ist 
sie stärker. 

Am stärksten, zu hellen flammenden Licbtscbeinen, ist sie 
dann nur aufgetreten, wenn ich allein war, oder mit sympathischen 
Menschen zusammen. 

Der Genuss von Rotwein setzt die Entwickelung herab, der, 
von Weisswein und Obst, besonders von gutem Mosel, Apfel und 
Erdbeeren, begünstigt sie in Verbindung mit sonst guter Nahrung 
und entsprechender glücklieber Stimmung. 

D i e Heilwirk u n g d er H e li o da. 

Die Heilwirkung der Helioda ist oft von Skeptikern mit 
Suggestion verwechselt worden, man bat gesagt, der Erfolg sei 
auf hypnotische Suggestionsbeeinflussung zurückzuführen. Dieser 
Einwand ist hinfällig, denn auch total Bewusstlose, wie durch 
Schlaganfall gelähmte, betrunkene oder irre Per.,onen, bat die 
Einwirkung geistige oder körperliebe Veränderungen hervor
gerufen. :B'erne1·, wenn bei der Suggestion auf Herabsetzung des 
klaren kritischen Bewusstseins eingewirkt wird, so wird durch 
Heliodasieren eine Steigerung des Bewusstseins hervorgerufen. 

Wenn bei der Hypnose oft schwere Nachteile für den Sug
gerierten entstehen und bleibend werden können, so kann bei 
der Helioda erfahrungsgernäss nur eine gute Folgewirkung eintreten. 

Eine Ausnahme . findet statt, wenn ich körperlich krank, oder 
geistig niedergeschlagen bin, so fühlen die betreffenden Personen, 
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mit denen ich in Rapport stehe, dieses unbewusst im geringen 
G-rade nach. 

Verschiedene Empfänglichkeit der Helioda. 

Manche Personen empfinden garnicbts, andere wenig, noch 
andere fühlenlebhafte Durchstrahlung aller Körperteile in 20 Meter 
Entfernung meiner Handstriche von ihrem Körper, ohne jede 
Berührung, scbliesslicb gibt es Personen, die auf weite Ferne 
und durch Holzplatten, Mauern und Stahlpanzer bindurch die 
Einstrahlung fühlen. 

Der Rarport oder die Verbindung 

Der Rapport, oder die Verbindung mit einer Person wird 
auf verschiedene Weise hergestellt, am verständlichsten ist die, 
dass man vor einer Person 5 bis 10 mal, ohne Berührung des 
Körpers, Streichungen macht mit beiden Händen, der Versuchs
person zugestreckt. Empfindet die betreffende Person hier noch 
nichts, so ist nur eine schwache Empfänglichkeit vorhanden und 
die Versuebe sind einzustellen, können aber nach 10 Minuten 
wiederholt werden, tritt nach zwei Wiederholungen, also nach 
30 Strichen, keine Wirkung auf, so ist von allen weiteren Ver
sueben an demselben 'l'age abzusehen. 

Wie äussern sich die Wirkungen der Helioda 

a. beim Heliodaseur. 
Der Heliodaseur fühlt an den betreffenden Stellen des Körpers 

der Versuchsperson wo Unter- oder Uebertemperatur oder Kälte 
und Wärme ist, dieses genau heraus, z. B. kalte Hände oder 
Füsse, Beine, Kniee, Arme, Leib oder Rücken. 

Ferner fühlt der Heliodaseur jede Scbmerzempfindung, orga
nische, wie allgemeine Erkrankungen heraus, durch verschiedenes 
Schmerzen, Brennen, Ziehen, Prickeln usw., in seinen Finger
spitzen. Aber ancb das Wohlgefühl, die Gesundheit und die 
Gemütsstörung fühlt der Heliodaseur von der Versuchsperson, in 
seinen Fiugerspitzen, was sieb mitunter auf ihn selbst oder auf 
seine eigenen Organe sympathisch, das heisst, gleichfühlend weiter 
überträgt. 

b. Die Versuchsperson. 
Die Versuchsperson bat sieb vollständig ruhig und objektiv 

zu verbalten und darf weder eine starke Abneigung, noch inneren 
Widerwillen, oder Zorn, oder aktuelle innere leidenschaftliebe 
Opposition gegen den Heliodase ur hegen, auch keine innere V er
acbtung gegen ihn haben, sondern sie bat sich vollstsändig ge
lassen zu verhalten, dieses gilt besonders nicht nur für die äussere 
zur Schau getragene Stimmung, sondern auch für die innere 
kritische Beobachtung, aber Zweifel sind nicht nur gestattet, 
sondern sogar erwünscht; denn je wacher und objektiver das 
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Bewusstsein gesteigert ist, desto ferner und mächtiger werden 
die Einwirkungen verspürt. Die Versuchsperson kann jung oder 
alt, männlichen oder weiblichen Geschlechts sein, die Wirkungen 
sind überall dieselben. 

Schwache, kranke, oder leidende Personen oder solche, welche 
an starken Gemütsverstimmungen leiden, fühlen die Einwirkung 
stärker, wie gesunde. 

Die, sich nach starken Nerven, Knochen und Muskeln, Grösse 
und Massigkeit der Körperformen auszeichnenden V ersuchsper
sonen, fühlen, sobald eine geistige oder körperliche Differenz in 
der inneren Harmonie eingetreten ist, die Einwirkungen der 
Helioda arn stärksten. 

Die Art der Wirkung e n der Heliodastrahlen 
bei der Versuchsperson. 

Die Art der Wirkungen der Heliodastrahlen ist ganz ver
schieden, ich will darüber schweigen, sagte Herr Huter um von 
vornherein jedem Einwand zu begegnen, als sei irgend welche 
Suggestion im Spiele gewesen, ich will jetzt nur Tatsachen vor
führen und damit ging er zu dem zweiten Teile seines Vortrages, 
zu den Experimenten selbst über. 

Es meldete sich Herr Maler Bokelmann als Versuchsperson. 
Herr Bokelmann setzte sich auf einen Stuhl, Herr Huter bat 
dann die Umstehenden sie möchten ein bis zwei Meter entfernt 
zur Seite treten, da sonst die Strahlen leicht abgeleitet würden, 
dies geschah, er bat ferner, von der Seite aus, genau auf alles 
Acht zu geben, er berühre den Körper des Herrn nicht, bat 
ferner um Ruhe und Herrn Bokelmann, sobald er was fühle, so 
möchte er es laut und deutlich den Versammelten sagen und 
auch, wie er es fühle. 

Hierauf hielt der Experimentator die Hände über den Kopf
scheitel Bokelmanns und fuhr langsam mit beiden Händen rechts 
und links an den Gesichtsseiten und über die Richtung der Arme 
und Beine, bis zu den Füssen herunter, nach der zweiten, gleichen 
Manipulation, sagte Bokelmann er fühle was wie ein Prickeln in 
der Brust, dann in den Händen und Armen eine kühle Ein
strahlung, überall, wo Herr Huter weiter mit den Händen in 
der Richtung seines Körpers hinfuhr, reagierte der Körper des 
Herrn Bokelmann darauf. Er fühlte die kalten Strahlen in den 
Knieen und Beinen bis zu den Fussspitzen herunter, sobald Huter 
darüber hinstrich. Nach weiterem Streichen, ein Kribbeln in den 
Händen, Gesicht und Armen, dann ein Zucken und schliesslich 
wurden seine kalten Füsse und Hände warm, Er fühlte förm
lich das Blut nach diesen Organen hinströmen, sobald die Hände 
darüber hinfuhren. Jetzt bat der Vortragende, es möchte ein 
grosser Tisch seitlich aufgerichtet vor der Versuchsperson auf
gesellt werden, dann wurde darüber schräg über den Kopf hin, 
eine weitere Holzplatte gehalten, so, dass Herr Bokelmann voll-. 
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ständig verdeckt war, durch Holz- und Tischtafelplatte und 
absolut nichts wahrnehmen konnte. Jetzt stellte sich der Vor
tragende einen Meter weit vor die Holzplatten, streckte die 
Hände und sobald die Hände gestreckt wurden, rief Herr Bokel
mann : jetzt fühle ich eine starke Einwirkung, wie kalte durch
dringende Strahlen, die meinen Körper von der Brust bis zu 
dem Rücken hindurchströmen. . Hielt Herr Huter seine Hände 
in der Richtung des Kopfes zu, so erwiderte Herr Bokelmann, er 
fühle ein durchdringendes Ziehen durch sein Gesicht, bis durch 
den Schädel hindurch, hielt Herr Huter die Hände nach dem 
Unterleibe, oder den Knieen, Unterbeinen und Füssen zu, so 
erwiderte Herr Bokelmann jedesmal, er fühle da und da ein 
Kribbeln und Zucken und Durchstrahlen. Dieses stimmte auf
fallend genau überein mit der Haltung der Hände. Hielt Huter 
die Hände fort, sofort erwiderte Bokelmann, jetzt fühle er nichts. 
Jetzt trat Huter ca. drei Meter, leise und unvermerkt zurück, 
streckte die Hände und sofort erwiderte Bokelmann, er fühle 
kalte Strahlen seinen Körper durchdringen. 

Betont sei nochmals, dass Bokelmann absolut nicht sehen 
konnte, ob Herr Huter die Hände streckte oder in welcher 
Richtung er sie streckte, auch konnte er die Stellung des Huter 
in der Entfernung vor der Tischplatte nicht wahrnehmen. 

Hierdurch war der Beweis erbracht, dass hier eine Strahl
kraft, von Huter ausgehend und auf Bokelmann einwirkte, durch 
Holzplatten ungehindert hindurchgehend, auf mehrere Meter 
Entfernung noch wirksam den Körper der Versuchsperson durch
drangen.*) Nach Sc:hluss dieser Sitzung fühlte sich Bokelmann, 
wie er sagte, aussergewöhnlich leicht und wohl und hatte warme 
Hände und Füsse und eine lebhafte Blutzirkulation bekommen . 
.Alle .Anwesenden waren Zeugen dieser Tatsachen, verhielten sich 
jedoch skeptisch. Darauf setzte sich Herr Kaufmann Hannover 
auf den Stuhl, derselbe fühlte die Huter'schen Handstrahlungen 
besonders stark in beiden Unterarmen, in den Händen, im Rücken 
und in der Nierengegend; weniger stark, aber doch noch gut 
wahrnehmbar im Kopfe, im Unterleibe und in den Beinen herunter . 

.Als dritte Versuchsperson setzte sich Herr Rentier Meyer 
auf den Stuhl, derselbe fühlte, wie er sagte, die Einwirkung nur 
in den Händen, aber stark wahrnehmbar, im Unterleibe rechts
seitig, sehr gering und im übrigen Körper garnicht . 

.Als vierte Person meldete sich Herr Bielefeld, er erklärte 
vorher, dass er in Hannover von einem Heilmagnetiseur bestrichen 
sei, aber nicht ~ie geringste Einwirkung verspürt hätte. Jetzt 
streckte Herr Euter die Hände und machte einige Striche in der 
Längsrichtung an dem Körper herunter und nach vier Strichen 

*) Wärmestrahlen mussten von der Tischplatte aufgefangen und auch 
schon in der nächsten Entfernung verschlagen, diese konnten also nicht als 
Wärme gefühlt werden. 

5 
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antwortete Bielefeld, er füh~e eine lebhafte Einwirkung nnd be
schrieb diese in ähnlicher Weise wie die anderen Versuchs
personen. 

Zum Schluss setzte sich Frau Sander, Herr Huter streckte 
die Hände und sofort reagierte der Körper lebhaft. Frau Sander 
fühlte sehr stark durchdringende Strahlen an sämtlichen Körper
teilen, in der Richtung, wo der Experimentator ohne jede Be
rührung strich nnd zwar noch in mehreren Metern Entfernung. 
Herr Huter erklärte, verschiedene Personen seien wenig, andere 
garnicht, noch andere stark und schliesslich einige sehr stark 
empfänglich, am lebhaftesten sei Frau Sander und Herr Bokel
mann empfänglich dafür. Keine war aber bei den Versuchs
personen zufälligerweise, die keine Ein wir kung gefühlt hat. 
Dieser wissenschaftliche Experimentalvortrag wurde dann auch 
mit allseitigem lebhaften Beifall aufgenommen. Alle Versuchs
personen erklärten am Schluss, dass diese, ihre beobachteten 
Tatsachen, weder auf eigene Einbildung noch auf irgend sonst 
welche Suggestion zurückzuführen seien und könnten den be
obachteten Tatbestand auf Ehre und Gewissen wahrheitsgernäss 
und geeigneten Fall's, amtlich und eidlich bestätigen. - B. 

Die Wirksamkeit angesehener Hamburger BUrger fUr die 
Huter'schen Entdeckungen aus dem Jahre 1901 

zeigt nachfolgender Artikel, der in Form eines Fingblattes ver
breitet und der auch als Zeitungsartikel versandt wurde. 

Carl Huters Hellfühlexperimente (Telepathie) und 
die Entdeckung der Helio dastrahlen. 

Der Psycho-Physiognomiker Herr Carl Huter (Det
mold*) besitzt eine so aussergewöhnliche feine Beobach
tungsgabe, dass er aus den Gesichts- und Körper
formen eines Menschen mit überraschender Sicherheit 
die Charaktereigenschaften, , Talente, Neigungen, 
Schwächen, selbst Krankheitserscheinungen fest
stellen kann. 

Durch langjährige Studien hat Hute r die Entdeckung ge
macht, dass jeder Körper eine gewisse Ausstrahlung von sich 
gibt, was er in seinen neueren Experimental-Vorträgen zu be
weisen sucht. 

Es wird gewiss von Interesse sein zu erfahren, wie Ru ter 
auf diese Tatsache gekommen ist. Die scharfen Studien und 
Beobachtungen als bildender; Künstler schärften ihm den Blick 
für die Formenwelt dermassen, dass er ein Künstler und Bahn
brecher in der wissenschaftlichen Physiognomik wurde. 

Der bekannte Philosoph Dr. Adolf Brodbeck widmete dem 

*) Jetzt Leipzig, Bosestr. 7. 
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ungen Forscher schon im Jahre 1893 eine Broschüre "Leib und 
Seele", worin er die Hu ter'sche Lehre auszugsweise wiedergab 
und in denkenden wissenschaftlichen Kreisen Eingang zu ver
schaffen suchte. 

In den letzten Jahren bemühten sich verschiedene Aerzte 
Deutschlands, die Bedeutung der Hut er 'sehen Formenlehre in 
ärztlichen Fachkreisen populär zu machen. Die neueste Broschüre 
erschien in dem medizinischen V er I age von B e c h t o 1 d & Co., 
Wiesbaden, im vorigen Jahre "Die Huter'sche Psycho
Physiognomik und ihre Beziehung zur Krankenbe
ban d l u n g·". In d~eser Schrift, die einen Bremer Arzt zum Ver
fasser hat, wird dargelegt, dass bei allen krankhaften Verände
rungen auch eine Formenveränderung vor sich geht, dessen 
Reflexreize im Gehirn und von da in Gesicht- und Körperformen 
zum Ausdruck kommen. Die eigentlichen Grundgesetze der neuen 
Hu ter'schen Physiognomik hat der Verfasser weiter nicht be
rührt, da H. hierüber in einem besonderen Werke Psycho
p hysi o gno mis ehe Unter ri eh t s briefe und in seinen dies
bezüglichen Lehrstunden nähere Aufschlüsse und Anweisungen gibt. 

Bei den jahrelangen physiognomischen Untersuchungen und 
Beurteilungen der verschiedensten Menschen, bildete sich bei H. 
nach und nach eine Art Feinfühligkeit heraus, dass er, wenn er 
mitunter einer Person gegenüberstand, gar nicht seine kompli
zierten physiognomischen Berechnungen an den Gesichts- und 
Körperformen anzustellen brauchte, sondern schon in wenigen 
Augenblicken ein scharfes Bild von der Stimmung, vom Charakter 
und von dem eventuellen Gesundheitszustand in sich aufnahm, 
ohne sich anfänglich erklären zu können, wie diese E m p f in
d u n g s - B i 1 der zustande kamen. Streckte H. zufällig die Hände 
in der Nähe solcher Untersuchungspersonen, so empfand er eine 
Kraftströmung von seinen Fingerspitzen ausgehend, die auf die 
jeweilige Untersuchungsperson übergeleitet, von dieser, als un-

" sichtbare kühle Strahlen empfunden wurden. 
Jetzt experimentierte H. in dieser Weise weiter und fühlte 

ohne körperliche Berührung, den jeweiligen Krankheits- resp. 
Gesundheitszustand heraus. Als er dann mehrfach im Dunkeln 
ein Leuchten aus seinen Fingerspitzen wahrgenommen hatte, kam 
er zu der Ueberzeugung, dass er es hier mit einer unbekannten 
Kraft zu tun hatte, die, da sie strahlenartig empfunden wurde 
und wenn auch selten, so doch zeitweilig leuchtend auftrat, von 
ihm mit dem Namen "He li o das t r a h 1 e n" bezeichnet wurde. 
Bei einem Vortrage in Bevensen (Prov. Hannover) wurden diese 
Strahlen durch dicke Holzplatten hjndurch von den Versuchs
personen wahrgenommen. In Soltau (Prov. Hannover) experi., 
mentierte H. durch drei dicke Mauerwände und 17 Meter Ent
fernung bei mehreren Versuchspersonen mit überraschenden 
Resultaten und in Walsrode (Prov. Hannover) gelangen diese 
Experimente bei einem Herrn auch durch Metall- und Eisenplatten 
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hindurch. Eine Reihe solcher gelungener Experimente sind von 
den Versuchspersonen und zahlreichen Zeugen amtlich beglaubigt. 

Erst nachdem H. sich einige Sicherheit in diesen Experi
menten angeeignet hatte, trat er sehr bescheiden und reserviert 
damit in die Oeffentlichkeit. Im Frühling 1900 experimentierte 
er zuerst mit einem Chemiker Dr. N. und mehreren Aerzten in 
Wiesbaden mit chemischen Präparaten mit kranken Personen 
und mit Medikamenten, die Versuche gelangen alle gut. In 
Frankfurt a. M. wurde H. von dem Freunde eines berühmten 
Gelehrten*) aufgesucht und wurden Hellfühlexperimente psycho
logischer Natur vorgenommen, indem Herrn H. ein Ring, 'l'ucb, 
oder irgend ein Gegenstand von einer ihm unbekannten ·gesunden 
oder kranken Person, die diesen Gegenstand länger getragen 
hatte, übergeben wurde. Nach kurzer Zeit konnte H. die Person 
in ihrem Charakter- und Gesundheitszustande genau schildern, 
ja sogar besondere Handlungen solcher Personen bis zu 2 J abren 
zurückliegend ausführlich beschreiben. 

In einem Badeorte stellte H. die ungefähre Analyse der 
chemischen Bestandteile eines Teichwassers, von dem ihm die 
Analyse unbekannt war, fest; die Richtigkeit wurde später chemisch 
nachgewiesen. Bleilager, Eisenerze, Kalisalze, Kalk, Schiefer usw. 
im Erdboden verborgen liegend, suchte H. heraus, suchte sogar 
die Grenze der Erz- oder Salzlagerschichten zu bestimmen. 

Auf Veranlassung augesebener Hamburger Bürger wurde 
Herr Hu ter vor einigen Wochen nach Harnburg gerufen und 
hier hat er iu zahlreichen Fällen überaus sichere Proben seiner 
Hellfühlfähigkeit bewiesen. Herr Pr., der tagelang mit H. ex
perimentierte, kann bestätigen, dass er Salz, Mehl, Scb\Yerspat 
und Blei völlig verdeckt von einander unterschieden und heraus
gefühlt bat und ein Stück Metall durch das dicke Holz einer 
Flügeltür bindurch fühlte und örtlich richtig bezeichnete. 

Bei Herrn Zahnarzt Dr. Kettler in Wandsbeck, Lübecker
strasse, fand H. eine Kugel im linken Unterarm (Feldzug 1870) 
hellfühlend heraus, unter Anwesenheitzweier Zeugen. Bei Herrn 
Dr. H. in Altona und bei dessen Brudel' gelangen die Hellfühl
experimente ausgezeichnet. Bei Herrn v. B. stellte H. hellfühlend 
genau die Kraft und Schwäche der Organe · und vorhandene 
Krankheitssymptome fest. Bei Herrn Lehrer Muthorst, Kaiser 
Wilhelmstrasse 41, fand H. in wenigen Minuten die Schmerzstelle 
eines ·Körperteiles. In der Psychologischen Gesellschaft Isis 
Hamburg, stellte H. · von mehreren Personen in · verschiedenen 
Abenden durchweg gut gelungene Hellfühlexperimente an, wodurch 
sich diese Gesellschaft veranlasst sah, auf heute Abend, den 
12. März, in "Sagebiel's· weissem Saale" einen wissenschaftlichen 
Experimentier- und Unterhaltungsabend mit anscbliessender Dis
kussion, zu veranstalten. Der Vorsitzende dieser Gesellschaft, 
Herr Zahnarzt Wiesendanger, hatte sich zuvG,r durch zahl-

•) Ein Freund von Professo'r Kraft-Ebing, Wien. 
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reiche gut gelungene Experimente von dieser vorhandenen Kraft 
überzeugt und ist von dem Wunsche beseelt, das Verständnis für 
diese wertvolle Entdeckung dem grossen Publikum nahe zu bringen. 

Herr Huter wird an diesem Abend nicllt alle Experimente 
vorführen, sondern sich lediglich ausser physiognomischen Be
urteilungen mit direkten Hellfühlexperimenten von Person zu 
Person beschränken. Gesundheits- und Charakter-, Kraft- und 
Formen-Diagnose, sowie auch den Beweis der Heliodastrahlen 
an verschiedenen Versuchspersonen zu erbringen versuchen. 

Bei diesen Hellfühlexperimenten muss unterschieden 
werden, einmal das Auffangen der Strahlung der fremden Körper
organe mit den Fingerspitzen, z. B. am Kopfe: "Aeussere Haut) 
Schädelknochen, Hirnhaut, Gehirn." Das Bedeutungsvolle hierbei 
liegt bei H. in der Wahrnehmung der untereinanderliegenden 
verschiedenartigen organischen Substanzen in ihren anatomischen, 
physiologischen und psychologischen Eig·enschaften (schwach, 
kräftig, gesund, krank, schmerzhaft usw.) und zweitens in der 
Spiegelung des Empfindungslebens und der Körperbeschaffenheit 
der Versuchsperson bei Herrn H. resp . an dessen gleichen inneren 
oder äusseren Körperorganen in magisch-telepathischer Weise 
ohne Strahlenverbindung. Diese telepathisch psychologischen 
Spiegelungen sind bei H. einzig in ihrer Art, da sie bei ihm nicht 
im magnetischen Schlaf, sondern im wachen Zustande auftreten. 
Hierdurch erklärt .sich die Möglichkeit, dass H. den inneren Zu
stand einer Person anfänglich hellfühlend und dann oft hellsehend 
beschreiben kann. 

Da Huter ein Feind aller Täuschungen nach Art der Ge
dankenlesflr ist, so nimmt er lieber einmal einen eventuell miss
lungenen Versuch in Kauf, als dass er zu Tricks seine Zuflucht 
nehmen würde, seine Vorführungen sind daher, weniger theatralisch 
effektvoll, als wissenschaftlich wertvoll und nutzbringend. 

Carl Huters Berufstätigkeit besteht ausser rednerischer und 
schriftstellerischer Tätigkeit, im Erteilen von Unterricht in prak
tischer physiognomischer Menschenkenntnis nach seinem neuen 
System der Gesichts- und Körperformenkunde und daneben in 
psycho-physiognomischen Beurteilungen auf Körper- und Geistes
anlagen, Gesundheit usw, was nicht zu verwechseln ist mit 
Kuhne, UHrich etc. oder den schon bekannten phrenologischen 
und physiognomischen Systemen. 

Huter beabsichtigt sich mit seiner aussergewöhnlichen Gabe 
des Hellfühlens, später den berufenen Vertretern der Wissenschaft 
zur Verfügung zu stellen und es wäre mit Freuden zu begrüssen, 
wenn sich die Fach-Autoritäten dieser Sache annehmen würden, 
damit diese Errungenschaft der Wissenschaft ·nutzbar gemacht 
würde, denn die Tragweite der Huter'schen Entdeckung, und 
ebenso sein Talent, wird von unabsehbarer Bedeutung für die 
moderne Naturwissenschaft werden. 
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Vortrags-Bericht 
aus der Rhein- und Ruhr-Zeitung vom 1. November 1904. 

Mülheim (Ruhr), 31. Okt. Herr Carl Huter aus Detmold 
hielt am Mittwoch abend im hiesigen Gewerbeverein vor einem 
zahlreich erschienenen Publikum einen hochinteressanten Vortrag 
über seine neuentdeckten Elementar- und Heliodastrahlen und 
erläuterte seine hochwissenschaftliche Theorie an ibm vollständig 
unbekannten Personen durch einige wohlgelungene Experimente. 
Wie immer, so lauschte auch dieses Mal das Publikum den Ans
führungen des Redners mit denkbar grösster Aufmerksamkeit und 
Spannung. Auch dieser Vortrag legte wieder davon Zeugnis ab, 
dass Herr Huter mehrere Stunden hintereinander in geistreichem 
Vortrage die grossartige Fülle seiner Gedankenreiben zum Aus
druck zu bringen imstande ist. Durch langjährige Studien hat 
Herr Hnter die Entdeckung gemacht, dass sowohl der organische 
wie anorganische Körper eine dem Körper spezifisch innewohnende 
Ausstrahlung von sich gibt. Diese Entdeckung sucht er nun in 
seinen neneren Experimental-Vorträgen zu beweisen. Im Anfange 
seines Vortrages ging der Redner davon aus, dass die Entdeckung 
dieser Heliorlastrahlen sowie die durch die exakte Naturforschung 
bewiesene 'J.latsacbe von der Wandelbarkeit der Elemente (es lässt 
sich z. B. Radium in Helium durch elektrische Einflüsse nm
wandeln, Wasserstoff ferner lasse sich in ca. 2000 Elektronen 
umwandeln nsw.) die Basis für eine neue Weltanschauung liefern 
müssen. Sodann kam Herr Huter auf das Reichenbachsehe Od, 
welches den Körper wie eine leuchtende*) Atmosphäre umgebe, 
aber stets in der Nähe bleibe, zu sprechen, und unterschied dieses 
Od von den Elementar- und psycho-physiologiscben Strahlen, 
welche auf weite Entfernungen hin, wie z. B. das Sonnenlicht, 
übertragbar seien und alle Gegenstände, selbst Mauerwände und 
Stahlplatten, durchdringe. Die Nancyer Professoren Charpentier 
und Blondelot sind Ende vorigen Jahres auf diese Strahlen**) ge
stossen und nannten sie N-Strablen, und zwar sowohl die Strahlen, 
die alle anorganischen, wie diejenigen, welche die organischen 
Körper ausstrahlen. Zwischen beiden Strahlen besteht jedoch, 
wie Herr Huter nachwies, ein grosser Unterschied, da die physio
logischen Strahlen der organischen Welt wieder in sich ver
schiedene rätselhafte Wirkungen bergen. Sie messen die Vorgänge 
im Körper, die Gedanken usw. und sind daher in .Krankheits
fällen etc. von ausserordentlichem Werte. Reicher Beifall belohnte 
den Redner für seine interessanten Ausführungen. 

*) Ist so zu verstehen, eine im Dunkeln grauscheinende Nebelmasse. 
• **) Ist ein Irrtum des Berichterstatters, die N-Strahlen sind Begleitstrahlen 

und Zwischenstrahlen zwischen den Elementar- und den Helioda-Strahlen. 
D. Verf. 
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Die Pädagogische Zeitung*) schreibt: 

Entdeckung der Lebenskraft? 
Von Pa..ul Schulz (Wilmersdorf). 

Es ist das eigentümliche Schicksal neuer Entdeckungen auf 
wissenschaftlichem Gebiete, dass sie nur langsam Anerkennung 
finden, falls ihre praktische Anwendung nicht ihrer ersten Auf
spürung auf dem Fusse folgt und so die Brauchbarkeit des Neuen 
dartut. Ja es kann geschehen, dass selbst fundamentale Erkennt
nisse und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung vom Horizonte 
der Wissenschaft verschwinden, weil man sie nicht bald einzu
reihen und zu nützen verstand. "Was man nicht nützt, ist eine 
schwere Last". (Goethe.) Und so sinkt es naturgernäss nicht 
nur unter die Bewusstseinsschwelle des einzelnen, sondern verliert 
sich häutig auch aus dem Gesichtskreise der Kulturmenschheit, 
bis ein Kolumbus als rechter Mann zu rechter Zeit das Dasein 
des schon früher "gesichteten" Neulandes mit siegender Gewiss
heit verkündigt. So wird es in die allgemeine Weltperspektive 
gerückt und allmählich dem Kulturstrom eingegliedert. Man ver
gleiche die phänomenale Entdeckung Röntgens mit den inter
essanten Versuchen, durch welche Hertz das Vorhandensein der 
elektrischen Wellen wissenschaftlich dartut, nach der Zeit, in 
welcher Technik und Wissenschaft sie praktisch verwendeten. 
Man denke an die Entdeckung des Neptun, dessen Standort der 
französische Astronom Leverrier aus Störungen der Uranusbahn 
nachwies, ohne ihn mit dem Fernrohr gesichtet zu haben, bis dies 
seinem deutschen Kollegen Galle 1846 mit besserem Instrument 
und günstigerem Stand seiner Warte auf dem Enkeplatz in Berlin 
gelang. 

In ähnlichem Verhältnisse wie Galle zu Leverrier scheint 
der deutsche Privatgelehrte und Lehrer der Psycho-Physioguoinik 
Carl Huter, Detmold **),zur wissenschaftlichen Welt zu stehen. Er 
besitzt das Instrument - Hellsehen und Hellfühlen - mit dem 
er nach seinen Darlegungen in dem 5bändigen Werke "Menschen
kenntnis durch Körper- und Gesichtsausdruckskunde" die "Lebens
kraft" , die er "Helioda" nennt, entdeckt und ihren Unterschied 
vom Reichenbach'schen "Od" dargetan hat. Die Wissenschaft 
sucht nach dieser Kraft, von deren Vorhandensein sie überzeugt 
ist, seit langer Zeit. Der Nachweis dieser alles Leb~n beherr
schenden Energie ist ihr aber bisher nicht gelungen. Carl Huter 
gibt in dem vorbenannten Werke an, durch Experimente den 
Nachweis ihres Vorhandenseins erbringen zu können. Im Jahre 1901 
z. B. hatte er in den Odfellow-Logen in Harnburg im Beisein 
hervorragender ärztlicher Kritiker Beweise seines höhern Fein
und Fernfühlvermögens gegeben, und zwar "unter Ausschaltun'! 

*) Ha.uptorga.n des deutschen Lehrervereins. 
**) Jetzt Leipzig, Bosestr, 7. 
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des Sehens". - Huter schreibt: "Ich stellte auf diesem Wege, auf 
den Grundlagen dr.s Hellfühlens, Geschlecht, Charakter, Gedanken, 
Willensrichtung usw. eines andern Menschen fest. Wodurch war 
mir das möglich? Ich fühlte bei jeder Person, bei der weiblichen 
eine andere als bei der männlichen, typische Spannung oder 
Strahlung." 

Bemerkenswert ist die Bedeutung, welche Huter dem "Od" 
und der "Helioda" im Lebensprozess zuschreibt. Das Od hat 
nach Huter und Reichenbach (dieser hat es nur mit Hilfe seiner 
"Sensitiven", jener aber durch eigene Wahrnehmung nachgewiesen) 
eine ganz eigenartige Rolle im Leben des Organismus. Hnter: 
"Es vermittelt das Od ... der konstanten Materie bei den chemi
schen Lösungen, wo neues Od entsteht, einen ätherischen Fluss, 
wodurch eine einheitliche ätherische Verwandtschaft hergestellt 
wird." Dieses ist seine wichtige VermittlerTolle zwischen den 
festen Körpern und den chemischen Lösungen. Es trägt nun 
durch seine Fliehätherteile, die stark mit entsprechend ätherischem 
Stoffe "geschwängert" sind, überall sympathische Berührungspunkte 
hinein. Es entsteht dadurch gleichsam "das unbewusste Gedä'Cht
nis", ein Organ für die psychische Reizempfänglichkeit der kon
stanten und der sich lösenden Materie. 

Es ist nach Reichenbach ein "neu es Dynamit eigener Art." 
Wohl in dem Sinne von Reichenbach so bezeichnet, weil es den 
ganzen Organismus durchsetzt, gleichsam durchschlägt. Ich würde 
es nach Hnters Darstellungen das vermittelnde Prinzip der Natur 
nennen wollen. Denn es ist nach beiden Forschern nicht nur 
im lebenden Organismus , sondern vielmehr auch in allem An
organischen nachweisbar. In der lebenden Zelle vermittelt es 
zwischen der konstanten Materie und ihren chemischen Lösungen, 
zwischen chemischer Energie und mechanischer Kraft. Endlich 
gewinnt es seine psychisch höchste Bedeutung als steter Begleiter 
und bauender Werkmeister "der Lebensimpulsivkraft" Helioda. 
Ihr bereitet es gleichsam erst eine wohnliche Stätte im Organis
mus, sie bindend und doch nicht fassend . Es ist diese Odstätte 
einem Glashause nicht unähnlich, durch das die Helioda als äthe
rische Strahlkraft allseitig hervorbricht und Fernwirkungen übt, 
während das Od selbst als schwaches nebelhaftes Leuchten an 
den Stoff gebunden bleibt. 

Mir will es scheinen, als ob die Darstellungen Huters, der 
an der Helioda Fernwirkungen nachgewiesen hat, Berührungs
punkte mit der naturphilosophischen Ansicht hat, welche das 
gesamte geistige Leben nicht auf die Hirntätigkeit beschränkt, 
sondern die Ursache dieser Tätigkeit kosmischen Kräften, Schwin
gungsenergien, zuschreibt. (Engen Heinr. Schmitt: "Gnosis" 
II. Band: Einleitung.) 

Dem ·Physiker Hertz gelang es , mit Hilfe des bekannten 
"elektrischen Auges" die an sich unsichtbaren elektrischen Wellen 
für jedermann wahrnehmbar zu machen. Möchte es dem Physiog-
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nomiker Huter vergönnt sein, ein Heliodaauge zu konstruieren 
oder nachzuweisen, durch das er jedermann, vor allem aber die 
wissenschaftliche Welt von der Realität und der Wirkungsweise 
der "Heliodalebenskraft" überzeugt. Denn nur die Möglichkeit 
wissenschaftlicher Nachprüfung kann eine Kraft als solche und 
eine Wahrheit als solche beglaubigen. 

(Anmerkung: Diese Nachprüfung ist bereits erfolgreich 
gemacht. D. R.) 

Die Umgehung der Huter'schen Entdeckungen. 
Bericht aus den Hochwart-Mitteilungen. 

Es ist eine ganz eigenartige Erscheinung, dass die Huter'schen 
Entdeckungen so vielfach verkannt und wo erkannt, da oft noch 
totgeschwiegen werden. Wo sie nicht totgeschwiegen, da werden 
sie nur bruchstückartig wiedergegeben und gar nicht bei Namen 
genannt, schliesslich wird der Name Carl Huter auch nicht 
erwähnt. 

Warum mag dieses sein? Es ist wie Pin Verhängnis - nun 
ganz einfach, würde Carl Huter und seine Sache so gleich einmal 
in aller Welt bekannt geworden sein, so hätte er unmöglich in 
Ruhe seine Forschungen in dem umfassenden Masse fortsetzen 
können, wie er sie begonnen hat. 

Als grosser Unbekannter blieb er von allem gesellschaftlichen 
Verkehr glücklicherweise verschont. Er konnte dafür die Organi
sation, den Huter'schen Bund ausbauen, die die Grundlage bildet für 
das Welteroberungswerk, das ihm und uns zur Pflicht geworden ist. 

Wir geben, wer will nehmen, der komme und nehme die 
Wahrheit aus erster und reinster Quelle. Unser Bund steht 
jedem offen. 

Diejenigen, die bewusst unseren Meister und seine Lehre 
umgehen, sind doch bedauernswerte Menschen, die sich, nicht 
uns, nicht unserer Lehre und seinem Urheber schaden können. 

Die Unbewussten sind noch mehr zu bedauern, denn sie 
werden von den bewussten Irreführern irre geführt. Diese Irre
führer laden dadurch eine Schuld auf sich. Diese bewussten 
Irreführer gibt es in allen Kreisen, aber sie sollen vom Jahre 1908 
ab fortlaufend in unserem Bundesorgan bekannt gemacht werden. 

Der Redaktion wurde eine Zeitungsnotitz zugeschickt mit 
dem Bemerken, dass der Artikel kürzlich in einem evangelischen 
Sonntag-sblatte gestanden habe, derselbe lautet: Eine merk
würdige Entdeckung. 

Vor einigen Jahren war in allen Zeitungen viel die Rede 
von den sogenannten Röntgen-Strahlen. Diese haben bekanntlich 
die wunderbare Eigenschaft, dass sie durch Körper aller Art 
glatt hindurchgehen. So ist es möglich, einen in einem ver
schlossenen Kasten verborgenen Gegenstand, die Knochen des 
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menschlichen ·Körpers zu photographieren. Yiele Kranke haben 
diesen Strahlen ihre Gesundheit zu verdan]l.en, weil es durch sie 
möglich geworden ist, ein verborgenes Leiden zu entdecken und 
richtig zu erkennen. Neulich hatte ich Gelegenheit, eine mittels 
der Röntgen-Strahlen hergestellte Photographie zu sehen, auf der 
deutlich zu erkennen war, wie das linke Bein eines Kindes aus 
dem Gelenke ausgerenkt war. Jahrelang war dieses Leiden als 
Gelenksentzündung beluj,ndelt worden, was nicht nur ohne jeden 
Erfolg geblieben war, sondern das Leiden noch verschlimmert 
hatte. In neuester Zeit hat man Strahlen entdeckt, die den 
Röntgen-Strahlen darin ähnlich sind, dass auch sie durch allerlei 
Gegenstände hindurchgehen, aber - und das ist das wunderbare 
- nicht durch lebendige Körper. Sie dringen z. B. sogar durch 
einen Granitstein hindurch, was man daran erkennt, dass ein 
solcher Stein, auf den die Strahlen fallen, keinen Schatten wirft. 
Dagegen durch eine lebendige Ratte dringen sie nicht hindurch; 
die Ratte wirft einen Schatten. Aber nun wird statt der lebendigen 
Ratte eine tote Ratte von den Strahlen getroffen: die tote Ratte 
wirft keinen Schatten mehr, denn die Strahlen dringen hindurch! 

Was macht nun den lebendigen Körper undurchsichtig? Der 
Gelehrte, der jene Strahlen entdeckt hat, antwortet: Das Leben! 
und sieht darin einen tatsächlichen Beweis dafür, dass es eine 
Seele gibt neben dem lebendigen Körper, durch die das Leben 
bewirkt wird. Es wird nicht ausbleiben, dass der Unglaube, der 
das Dasein jener Seele bestreitet, gegen diese Deutung Wider
spruch erheben und diese merkwürdige, ja, wundervolle Tatsache 
anders zu deuten versuchen wird. Aber er wird schwerlich eine 
bessere Deutung :finden, als die jenes Gelehrten. .Ja, es gibt 
m~hr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die Weisheit dieser 
Welt sich träumen lässt. D. 

Hierzu wollen wir bemerken: Carl Hut er hat in den Jahren 
1897 bis 1903 Aufsehen erregende öffentliche Vorträge mit Expe
rimenten mit seinen Heliodastrahlen abgehalten. In der Hochwart 
aus diesen Jahren ist darüber ebenso wie in vielen Zeitungen 
berichtet. Huter wies experimentell zuerst nach, dass seine 
Lebensstrahlen sämtliche tote Gegenstände durchdringen und von 
allen Lebewesen mehr oder weniger absorbiert werden. 

Dadurch fühlte er, wenn er durch dicke Steinwände experi
mentierte ob dahinter Lebewesen waren oder nicht, und er 
konnte genau die Schattenrisse diesseits auf der Wand aufzeichnen 
von den Menschen oder Tieren oder Pflanzen, die jenseits von 
ihm ungesehen hinter der Wand waren. 

Er fühlte das dadurch heraus, als die Lebewesen eine Art 
Unterbrechung der Ausstrahlung aus seinem Körper und der 
Fingerspitzen hervorriefen, d. h., die Strahlen wurden teilweise 
absorbiert, teilweise und zwar nach Schwängernng des Objektes 
zurückgeworfen; was bei Holz, Eisen, Stein und allen anorgani
~chen Substanzen nicht der Fall war. 
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Dadurch lernte er nicht nur unterscheiden zwischen Od und 
Helioda, sondern auch zwischen Helioda- und Magnetische-, Elek
trische- und Wärmestrahlen. Denn die Wärmestrahlen wurden 
von kalten Stein und Eisen, selbst von der Luft in kurzer Ent
fernung vom Körper absorbiert, die magnetischen Strahlen saugt 
der eigene Körper auf, die elektrischen zerstreuen sich und das 
Od wird von allen anorganischen Substanzen stärker absorbiert, 
nach seinen Experimenten, als von den lebenden organischen 
Wesen. 

Hierdurch hatte er den sichersten Beweis gefunden, dass die 
Helioda-Strahlen besondere Strahlen sind, die mit Od oder Magne
tismus oder mit Röntgen-Strahlen nichts zu tun haben. 

Zugleich hatte er aber damit, also mit der Entdeckung der 
Helioda-Strahlen, die Lebenskraft und auch die Seele entdeckt. 
Er fühlte die Seelen der Menschen wie Schatten heraus. 

Dadurch konnte er in den Hamburger Oldfell-Logen 1901 
einen Vortrag halten, wo er bei verbundenen Augen Kinder und 
Erwachsene, männliche und weibliche Personen unterschied und 
auch die Art des Charakters beschrieb. ~"'este Gegenstände, wie 
Schlüssel, Steine, Münzen, die jemand bei sich trug, bezeichnete 
er sofort mit Hilfe seiner Strahlen. Diese Strahlen brachten ihn 
gewissermassen mit anderen Personen und Gegenständen in 
seelische Fühlung und Verbindung. Er hat die Lehre von Aether
Substanz und Schatten der Seele zuerst wissenschaftlich bewiesen. 

Warum verschweigt jener Theologe diesen Gelehrten, Carl 
Huter, und seine Entdeckungen und Experimente über die Lebens
kraft? worüber jener Artikel berichtet. 

Demonstrationsvortrag Carl Huter .. 
Bericht aus einer Plauen'schen Zeitung. 

Soweit ich Gelegenheit hatte, dem am Sonntag Nachmittag 
von 5 1

/ 2 Uhr bis gegen 8 Uhr stattgefundenen 2. Vortrag des Psy
chologen Car I Hute r folgen zu können, kann ich bekennen, dass 
sich der zweite Vortrag äusserst fesselnd gestaltete und der 
ziemlich zahlreiche Zuhörerkreis den Ausführungen des Redners 
besonders über die von ihm gefundenen Heliodastrahlen (die Lebens
strahlen) sehr aufmerksam folgte. Unter den Zuhörern waren 
alle gebildeten Stände vertreten. Ein Experiment des Vor
tragenden mit Uebertra~ung der Heliodastrahlen auf einen 
anwesenden bekannten Planensehen Herrn gelang vortrefflich 
und fesselte die Anwesenden, die mit reichem Beifall Herrn Huter 
für seinen eigenartigen Vortrag dankten. Herr Huter erteilt 
heute Dienstag abend über die von ihm gefundenen neuen Kräfte 
zwei Lehrvorträge, zu welchem schon von vielen Seiten der 
Anwesenden Anmeldungen erfolgten. 



- 76 --

Bericht vom Direktor der Hamburger Blindenanstalt. 
Herr Carl Huter stellt 1. durch seine Physiognomik auf 

Grund eines eigenen Systems klare, ant naturwissenschaftlichen 
Tatsachen beruhende Berechnungen über die Charakteranlagen 
eines Menschen nach dessen Körperformen und Gesichtsbil
dungen an; 

2. setzt sich Herr Huter durch mehrmaliges Überstreichen 
der bekleideten Versuchsperson, ohne dieselben zu berühren, mit 
dieser dergestalt in Verbindung, dass er ihre körperliche Be
schaffenheit, ihre seelischen Stimmungen, ihre hervortretenden 
Charaktereigenschaften durch Hellfühlen feststellt. Da bei einer 
Entfernung von 3-4 m bei der Versuchsperson selbst bei 
verbundenen Augen eine strahlenartige Einwirkung noch vor
handen ist, kann man diese Tatsache nur durch eine uns noch 
unbekannte Art Strahlenverbindung erklären. 

Hierbei spielen sich nicht allein physikalische sondern auch 
physische Vorgänge ab. Herr Huter stellt durch Hellfühlen auf 
einige mtr. Entfernung genau die Muskel und Knochensubstanz, 
gesundheitliche Störungen im Körper als auch eingedrungene 
Fremdkörper fest. 

Ich war zugeJen, wie Herr Huter bei meinem Freunde, 
Dr. K , konstatierte, dass ein metallischer Fremdkörper an einer 
bestimmten Stelle seines linken Armes vorhanden sein müsse 
und zwar allein durch Hellfühlen, ohne den Arm berührt zu 
haben. Herr Dr. K. hat nämlich vom Feldzug 1870j71 eine 
Kugel an der bezeichneten Stelle des linken Armes usw. 

Hamburg, den 28. März 1901. 
G. M. Merle, 

Direktor der Hamburger Blindenanstalt. 

Bericht des Zahnarztes Herrn Dr. Kettler. 
Als Herr Huter mit einem meiner Freunde bei mir zwecks 

Haltung von Vorträgen über Hellfühlen vorsprach, gab Herr 
Huter mir, da ich mich etwas misstrauisch verhielt, Beweise 
seiner Kraft. Herr Huter fand nämlich, wie im Vorhergehenden 
schon von Herrn Direktor Merle erwähnt, durch Hellfühlen eine 
Kugel, die ich im Kriege 1870 erhielt, in meinen linken Arm. 
Es war vollständig ausgeschlossen, dass Herr Huter biervon et-
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was wusste; ferner legte er mir meine inneren Organe klar vor 
Augen und bestätigte dasselbe, was mir hierüber bereits von 
ärztlicher Seite bekannt war. 

Auch in dem Vortrage· selbst (vereinigte Logen) erkannte 
Herr Huter die Charakteranlagen verschiedener Personen. Bei 
einer Dame fand er z. B. ihren Sinn für Musik und ihren Hang 
zur Fröhlichkeit heraus. Derart charaktrisierte Herr Huter alle 
sich ihm zur Verfügung stellenden Personen auf genaueste. Herr 
Huter hat durch seine Kunst ein weiteres Feld für das Studium 
der wissenschaftlichen Menschenkenntnis geschaffen, besonders 
wichtig für Lehrer zum Zweck einer richtigen und sicheren Er
ziehung und Behandlung ihrer Schüler. Allen, die sich hierfür 
interessieren, kann ich die Vorträge und Lehrkurse sehr emp
fehlen. 

Hamburg, Wandsbeck, 
3. März 1901. Dr. Kettler. 

Psychologische Gesellschaft lsis zu Harnburg März 1901. 
Herr Carl Huter, dessen Hellempfindungsvermögen ihn zu 

einem sehr geschätzten Werkzeug für Forschungen auf okkulten 
Gebieten macht, hat sich obiger Gesellschaft zwecks Prüfung 
seiner Fähigkeiten in liebenswürdigster Weise zur Verfügung 
gestellt. Er bezeigte in einigen geschlossenen Versammlungen, 
sowie in der durch die Gesellschaft veranstalteteten öffentlichen 
Soiree, besonders aber auch im Familienkreise unseres Vor
sitzenden, Herrn Robert Wiesendanger, absolute Fähigkeiten von 
psychometrischem Hellempfinden verbunden mit FernfühleiL 

Wenn Herr Huter glaubt in seiner Physiognomik wissen
schaftliche Anhaltspunkte zu haben, so ist es für uns ausser 
Zweifel, dass diese allein für seine wirklich brillant zutreffenden 
Diagnosen ihm genügend sind, und dass seinen Beobachtungen 
stets die psychometrische Hellempfindung zu Hilfe kommt. 

Es spricht dafür besonders der Umstand, dass Herr Huter 
nicht sofort seine Wahrnehmungen macht, sondern sich durch 
längeres Hineinfühlen, Beobachten und Tasten erst sicherer macht. 

Herr Huter ist also ein sogenanntes Medium im Sinne des 
Somnambulismus. Da er bei seinem Hellsehen stets in tagewachem 
Zustand verbleibt, würde sich zweifellos sein psychometrischer 
Zustand noch steigern lassen, so dass er nicht nur in Krankheits-
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diagnosen, sondern auch auf vielen anderen Gebieten Grosses 
leisten könnte. 

Gleich Carl Hansen, · der dem Hypnotismus Bahnbrecher 
war, ist auch Herr Huter ein Pionier für eine neue Erkenntnis: 
die astrale Fernwirkung. 

Wenn sich Herr Huter voll und ganz in den Dienst der 
Wissenschaft stellt, wird er ein Segen der Menschen speziell der 
Leidenden unter ihnen sein. 

Robert Wiesendanger, 
Dr. med.l;[. Fischer, 
Emil Wulff. 

Zu diesem Berichte möchte ich bemerken, dass ich mich in 2 Punkten, 
welche der Herr Referent schildert und die lediglich auf dessen subjektive 
Anschauung zurückzuführen sind, ein wenig von der vertretenden Ansicht 
trenne. 

1. Ich bin der festen Überzeugung, in der Physiognomik richtige wissen
schaftliche Grundlagen gefunden zu haben, denn ich habe ca. 10 Jahre lang 
Experimente auf Grund reiner Erkenntnis der materiellen Form von Gesichts
zügen gemacht ; erst später hat sich bei mir das Hellfühlen auffallend stark 
entwickelt, wodurch ich nun allerdings imstande war, in das Innere der Seele 
und des Körpers eines Menschen zu sehen, was nicht ausschliesslich auf 
physiognomische Berechnung zurückgeführt werden kann, da das materielle 
Beobachten und Wahrnehmen bestimmte Grenzen hat. Ich habe je bei voll
ständigem Ausschalten des Sehens und Beobachtens schärfere Wahrnehmungen 
gemacht, als es mir mit offenen Augen möglich war. Diese letztere Tatsache, 
das Hellsehen, muss ja freilich getrennt werden von dem gewöhnlichen sinn
lichen Sehen, aber wenn ich durch Hellfühlen und Hellsehen Wunderbares 
leistete, so möchte ich doch von den rein materiellen naturwissenschaftlichen 
Forschungen nicht im mindesten den ausserordentlich hohen Wert gekürzt wissen. 

2. Der Herr Referent geht auch in dem Punkte zu weit, dass er mich 
als Medium stempelt; denn ein Medium ist das Mittel eines anderen Willens; 
ich bin aber stets Herr meiner selbst und im, wenn auch verändertem, äusser
lich herabgesetztem, innerlich gesteigertem Wachbewusstsein; glaube also 
kein Medium zu sein. Sonst ist der Bericht zutreffend. 

Bericht ober einen Vortrag in einer Privatgesellschaft. 
Ein hochinteressanter Vortrag, den Herr Huter im hiesigen 

psychologischen Verein hielt, war die Veranlassung ihn zu bitten, 
seine Wissenschaft auch einem kleinen Privatkreis zugänglich 
zu machen. 

Wenn wir nun das letzte, das Fernfühlen, zuerst betonen, 
so beweist das, wie wunderbar diese Kraft auf uns einwirkte. 

Es grenzte an das Übernatürliche wie Herr Huter ans einem 
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kleinen getragenen Gegenstand einer ihm gänzlich Unbekannten, 
die bestimmten Körperformen, Blutbeschaffenheit, pathologischen 
Veränderungen und Anlagen wiedergab; man muss es selbst ge
sehen haben und unsere Bewunderung begreifen zu können. 

Die Beispiele der ersten und zweiten Form waren um so 
prägnanter als Herr Huter die Frau eines grossen Skeptikers 
zufällig als Beobachtungsobjekt wählte. - Dieser Skeptiker ist 
ein grosser Anhänger geworden. Betonen möchte ich noch, dass 
bei Herrn Huter besonders lobend anzuerkennen ist, dass er 
seine Wissenschaft zum Zweck der Ehtik und Idealisierung der 
Menschen ausübt. 

Hamburg, den 22. März 1901. 
Mathilde T o d e, 

folgen weitere 17 Unterschriften. 
Zu diesem Bericht möchte ich zur Aufklärung hinzufügen, dass die zwei 

anderen Formen, von denen Referentin berichtet, die materielle physiognomische 
Beurteilung und die direkte Heliodastrahlungsuntersuchung zum Unterschiede 
von dem ersten, magischen Hellsehen ganz besondere psycho-physiologische 
Experimente sind. Alle drei Formen würdigt Referentin in gerechter Weise . 

Bericht ober einen Vortrag im Verein "Hannovera" Hamburg. 
Am 29. März 1901 hielt Herr Huter aus Detmold in Echter's 

Gesellschaftshaus J ohannenburger Str. Harnburg einen psycho
logischen Experimentalvortrag. Herr Huter leitete denselben 
mit einer geschichtlichen Vorführung der Menschenkenntnis ein 
und ging im 2. Teile zu praktischen Beurteilungen an fünf ihm 
völlig unbekannten Herren, welche sich ihm auf oftener Bühne 
zur Verfügung stellten, über. 

Herr Huter beurteilte diese fünf Herren in so überraschend 
zutreffender Weise, dass die Betreffenden sowohl als auch deren 
Freunde lebhaft zustimmten und die Versammlung in lebhaftem 
Beifall ausbrach. 

Im dritten Teile seines Vortrages führte uns Herr Huter 
Beweise seiner Heliodastrahlen vor, indem er auf offener Bühne 
an 1 Herrn und 2 Damen, die ihm völlig unbekannt waren, 
experimentierte. 

Herr Huter streckte die Hände aus und die Betreftenden 
fühlten strahlenartige Einwirkungen an verschiedenen Teilen 
ihres Körpers. Die Damen erklärten selbst dann noch ein 
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prickelndes Gefühl wahrzunehmen, wenn Herr Huter:sich auch 
einige Meter entfernte. 

Auch die Zuschauer konnten deutlich eine Gesichtsverände
rung, welche durch die Strahlen hervorgerufen wurden, beobachten. 

Dann schilderte Herr Huter Charakteranlagen, innere und 
äussere Körperbildung, Schwächezustände, Nervosität, und stellte 
bei einer der beiden Damen Anlage zur Fettsucht fest. Bei dem 
Herrn konstatierte Herr Huter Anlage zu Gelenkrheumatismus, 
sowie ein schwaches Herz und eine schwache Lunge. Aus diesem 
Grunde warnte Herr H. dringend vor Überm1strengung. 

Auch diese Experimente riefen allgemeine Bewunderung 
hervor. Nach Schluss die;;es hochinteressanten Vortrages sprach 
der Präses des Vereins seinen Dank und seine Anerkennung in 
herzlichster Weise aus. 

H. W. Meyer, 
Vorsitzender des Clubs Hannovera, Hamburg. 

• 



IV. Teil. 

In wieweit sind durch die negative Lebens

kraft, durch die .. hellfühlende Helioda", 

Charakter und Krankheitsdiagnosen, und durch 

die .. positive Helioda" auch Krankheitsheilungen 

möglich? 

6 
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Die Lebenskraft und die Heilkunst 
Im Streite darüber, welches die besten Heilmittel sind, will 

die Schulmedizin die allopathischen-chemischen Heilmittel obenan 
stellen. Die Naturheilmethode hingegen verwirft diese Ansicht 
und behauptet, Wasser, Licht, Luft und Diät seien die besten 
Heilmittel. 

Die Homöopathie und Biochemie, werden von beiden Rich
tungen wie Stiefkinder behandelt und doch sind die Heilmittel 
dieser Richtungen sehr gute und oft besser als die Heilmittel 
der vorbezeichneten Methoden. 

Das beste Heilmittel unter der Sonne aber bleibt die Lebens
kraft. 

Um dieses zu erfahren, habe ich mich viele Jahre in den 
verschiedenen Methoden der Heilwissenschaft theoretisch und 
praktisch umgesehen. Meine objektiven Forschungen führten mich 
zur Aufstellung einer universalen Heilmethode, d. h. ich lasse 
das Gute in allen Methoden gelten. Ich kann aber auch im 
Interesse der Forschung nicht die Mängel derselben unbesprochen 
durchgehen lassen. In diesem Sinne sind meine diesbezüglichen 
Spezialschriften über Heilkunde und Hygiene aufklärend geschrieben. 

Es kommt darauf an, dass der Arzt der Zukunft psycho
physiognomisch geschult wird und dem Kranken nur solche Heil
mittel gibt, worauf dessen Naturell gut reagiert. Ich habe ein 
diesbezügliches Diagnose-Verfahren nach meiner Naturelltypenlehre 
wissenschaftlich begründet und in meinem Werke "Menschen
kenntnis" *) veröffentlicht. Die verschiedenen Naturelle müssen 
eben mit verschiedenen Heilmitteln behandelt werden. 

Auch erfordern die verschiedenen Krankheiten eine ver
schiedene Mittelbehandlung. So lässt sich beispielsweise Gicht 
am besten mit Diät, Massage und vorzugweise heissen Dampf-, 
Wasser- und Wechselbädern behandeln. 

Schlaganfall mit Lebenskraft, mit Heliodasierungen, Herz
leiden mit Trockenmassage. Akute Kinderkrankheiten sind mit 
Schüsslers Biochemie, Hautleiden Erwachsener mit Homöopathie 
am besten zu behandeln. 

Gegen starke Blutungen in der Periode bei Frauen wirken 
am besten allopathische Mittel. Sehr feine und gute Wirkungen 
üben die elektro-homöopathischen Mittel bei Syphilis aus. 

*) Gemeint ist hier das grosse illustrierte Lehrwerk "Menschenkenntnis" 
im Verlage von Carl Huter, Leipzig. 
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Auch gewisse Kräuter wirken bei Syphilis, sowie bei Lungen
schwindsucht und bei beginnendem Krebs sehr heilbringend. Ich 
habe vieles Material in einer mehr denn 15jährigen Erfahrung 
gesammelt und werde dieses demnächst in der zweiten Auflage 
meines Werkes "Die neueste Heilwissenschaft" bekannt geben. 

Allen Heilmitteln voran aber steht die Helioda oder die 
Lebenskraft. Stärkung der eigenen Lebenskraft des Kranken 
muss bei jeder Krankenbehandlung das oberste Prinzip sein. 
Das wird natürlich am besten erreicht, durch Zufuhr von fremder 
Lebenskraft. Dass dadurch oft Wunder bewirkt worden sind, 
darüber legen die mir zur Verfügung gestellten Heilberichte ein 
beredtes Zeugnis ab. 

Heilberichte, bei denen die Helioda eine wichtige Rolle 
gespielt hat. .. 

1. Bericht über Heilung einer Krebskranken. 
2. Bericht des Musikdirektor Behrenwanger. 
3. Bericht über Heilung einer Lahmen. 
4. Bericht über Heilung des hohen Fiebers einer Herz-

kranken. 
5. Bericht über Heilung eines vom Schlaganfall Getroffenen. 
6. Bericht über Heilung eines Schwerverwundeten. 
7. Bericht über Heilung eines Rückenmarksleidenden. 
8. Bericht über Heilung einer Lungenentzündung. 
9. Bericht über Heilung von Herzleiden und Wassersucht. 

10. Bericht über Heilung einer von Schlaganfall und Sprach
verlust Betroffenen. 

11. Bericht über Heilung von Geschlechtskrankheiten. 
12. Bericht über Heilung von Kopfschmerz, Zirkulations-

störungen und Leberleiden. 
13. Bericht über Heilung von Blutvergiftung. 
14. Bericht über Heilung von Schwindsucht . . 
15. Bericht über Heilung von Nervenleiden. 
16. Bericht über Heilung eines Epileptikers . . 

Um nicht in den Ruf zu kommen, diese kleine Broschüre, 
die lediglich rein wissenschaftliche Interessen und Aufgaben zu 
erfüllen hat, sei eine Reklamebroschüre für ein Heilverfahren, 
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lasse ich hier nur drei Heilberichte folgen, Nr. 2 und 4, und 
einen Bericht über Heilung eines schweren Gichtkranken. Alle 
weiteren Berichte und Mitteilungen sind nebst Anführung der 
Heilanstalten, Bäder, Sanatorien, wo das hier bezeichnete Ver
fahren eingeführt ist, franko vom V erJage zu beziehen. Ich selber 
bemerke ausdrücklich, übe keine Heilkunde mehr aus, sondern 
beschränke mich auf Lehrkurse und Unterweisungen an Ärzte 
und Anstaltsleiter und deren Hilfspersonal, sowie auch an Private. 

2. Heilbericht von HerrnMusikdir ek to r Be hrenw enger 
aus Leipzig. 

Gelegentlich des Vortrages des Herrn Carl Huter am Frei
tag den 22. Juni 1900 im Rathaussaale zu Wiesbaden, war Unter
zeichneter als Zuhörer zugegen. Der Vortrag behandelte das 
Thema: SuggestiQn, Hynotismus, Magnetismus und die Heilkraft 
der Helioda. - Nachdem der Vortragende die Unterschiede 
dieser 4 Gebiete in scharfsinniger Weise theoretisch nachgewiesen 
hatte, führte er im zweiten Teile die anschaulichen Beweis
führungen aus. Zunächst erklärte Herr H. die verschiedenen 
Methoden der Hypnose und der Suggestion und ging dann zur 
Erläuterung des Magnetismus über. Am interessantesten gestaltete 
sich der Schlussteil, worin er die fühlbare Einwirkung seiner 
von ihm entdeckten Heliodastrahlen an mehreren Personen nach
wies. Der Aufforderung des Herrn H., dass sich Personen aus 
dem Publikum, welche vielleicht zufällg an Schmerzen oder Un
pässlichkeiten litten, vortreten möchten, um sich heliodasieren 
zu lassen, kann Unterzeichneter, da er an hochgradigen rechts
seitigen Zahnschmerzen litt, als erste Versuchsperson nach. 
Herr H. schläferte nicht ein, und gab auch keine Suggestion, 
sondern hielt nur seine Hände in kurzer Entfernung lang ober
halb des Kopfes und strich dann ohne jede Berührung des Kör
pers mit gestreckten Händen in der Längsrichtung des Körpers 
von oben nach unten. Nach wenigen Strichen verspürte Unter
zeichneter eine strahlenartige Einwirkung, welche von den Finger
spitzen des Herrn H. ausging und ein wohltuendes Ziehen und 
Prickeln verursachte. Ohne an irgend welchen Erfolg zu denken, 
trat nach 4 Streichungen eine merkliche Abnahme der Schmerzen 
ein ; nach weiteren 8 Strichen waren die Schmerzen gänzlich 
verschwunden. Dieser eklatante Erfolg der Hnter'schen Helioda-
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kraftrief nicht nur bei dem Unterzeichneten, sondern beim ganzen 
Publikum das grösste Erstaunen hervor und da Herr H. noch 
weitere ähnliche Experimente bei 2 Damen ausführte, die eben
falls die suggestionsfreie Einwirkung der Helioda durch merk
liche physische Vorgänge im Körper wahrnahmen, welche einen 
wohltuenden und heilsamen Einfluss hinterliessen) so war damit 
hinreichend die Heilkraft der Helioda experimentell , erwiesen. 
Mehrere Ärzte und hochangesehene Personen waren n. a. Zeugen 
dieser Vorgänge. 

Der unmittelbare Erfolg bei dem Unterzeichneten ist nmso
mehr zu würdigen, als die Zahnschmerzen mit starker Geschwulst 
seit 3 Wochen anhaltend gewesen waren. Wenn die Schmerzen 
durch das Heliodiesieren in wenigen Minnten beseitigt wurden, 
so trat die Geschwulst von Tag zu Tag mehr zurück, bis auch 
sie völlig verschwunden war. Die Erwartung, dass Zahnschmerz 
und Geschwulst wiederkehren würde, hat sich zu meiner Freude 
nicht bestätigt, um so mehr fühlt sich Unterzeichneter im In
teresse der Wissenschaft und zur Ehre des Entdeckers der 
Helioda verpflichtet, diesen wunderbar schnellen Heile.rfolg mit 
allen näheren Umständen bekannt zu geben. Von dem Wunsche 
beseelt, dass diese herrliche Heilkraft des Herrn H. von der 
Wissenschaft näher geprüft und gewürdigt werden möchte, damit 
ibm auf diese Weise die gebührende Anerkennung auch in erster 
Linie von den Fachleuten der Wissenschaft in sehr baldiger 
Zeit zuteil werde, zeichnet 

E. Bebren weng er, 
Musikdirektor aus Leipzig. 

Z. Z. Wiesbaden, den 1. Juli 1900. 

Die Richtigkeit vorstehender Unterschrift des Herrn Bebren
wenger beglaubigt 

Wiesbaden, den 2. Juli 1900. 
Der Polizei-Präsident 

J. A. Rumpff. 
Siegel der König!. Polizei-Direktion-Wiesbaden. 
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4. Schweres Herzleiden gebessert und typhösen 
Brechdurchfall mit höchster Lebensgefahr und ge

fährlichem Fieber geheilt. 
Von einem schweren Herzleiden, das mit Fettsucht, Schwäche, 

Pulsaussetzen und Angstanfällen schon seit Jahren auftrat und 
wogegen ich allerlei medizinärztliche Diätkuren mit und ohne 
Medikamente angewendet hatte, ohne irgend welchen Nutzen zu 
erzielen, wurde ich durch 2 monatliche Behandlung in der 
Huter'schen Anstalt zu Detmold ganz erheblich gebessert. Mein 
überschweres Körpergewicht nahm in günstiger Weise ab, mein 
Herz wurde freier, der Atem regelmässiger, die darniederliegende 
Verdauung gehoben und ich hoffe bei periodischer Fortsetzung 
dieser Kur auf meine völlige Heilung. Über das sehon erreichte 
Resultat will ich heute meine volle Anerkennung aussprechen, 
und kann ich die Anstalt allen Leidenden nur empfehlen. 

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass mich Herr H. einmal 
in meiner Wohnung auf meinem Gute bei einem schweren Fieber
anfall von über 40 Grad, verbunden mit anhaltendem Brech
durchfall~ binnen wenigen 'l'agen heilte. -

Dem Fieber ging starker Schüttelfrost vorher, und als die 
Temperatur auf 39 ° gestiegen war und der Puls so jagte, dass 
ich mein Ende nahe glaubte, blit·ben Hände und Füsse kalt. 
Dieser Zustand schien selbst der 'Värmebebandlung dieser Glieder 
zu trotzen, darauf wurden sie von Herr H. bestrieben und nach 
wenigen Minuten trat Erwärmung ein. Als das Fieber 40 ° be· 
trug und weder durch Tee noch kühle Wasserumschläge Schweiss 
erzeugt, weichen konnte, so dass ich vor dem nahen Verfall 
der Lebenskräfte stand, denn das Fieber blieb stetig im Steigen 
begriffen. Da wurde ich von Herrn H. einige Minuten lang 
heliodasiert; sofort fiel das Fieber und trat Schweissausbruch 
ein. Einige Tees und Diätverordnungen und geRchickte warme 
und kalte Wasseranwendungen trugen zur weiteren Besserung 
bei. Ich gestehe jedoch, dass die Heliodakraft des Herrn H. 
von Anfang an bis zur völligen Heilung das Beste tat und kann 
ich daher nicht umhin, diese heilende Helioda-Behandlung ganz 
besonders zu empfehlen . Das Resultat wird durch meine Tochter, 
die mich gepflegt hat, bestätigt. 

Der Wahrheit die Ehre gebend fühle ich mich veranlasst, 
meinem Wohltäter diese Zeilen ;zur Veröffentlichung einzuhändigen. 

Gut Wantrup b. Detmold, den 4. Okt. 1898. 
Frau Wantrup. 
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He i I u n g eine s s eh wer e n G i eh t k r a n k e n. 
Herr Lokomotivführer Wilhelm Strothenke in Detmold musste 

wegen sehr schwerer Gicht pensioniert werden. Patient wurde 
bettlägerig, bekam nach den Medizinkuren und Bädern in Oen
hausen und Meinberg ein schweres Nerven- und Herzleiden dazu, die 
Füsse, Beine, Knie, Räude, Hand- und Armgelenke schwollen 
klumpenförmig an. Der Schlaf wich, denn Tag und Nacht ·hatte 
sich der Patient mit kaum zu ertragenden Schmerzen zu plagen. 
Gekrümmt vor Schmerzen und gichtischen Anschwellungen der 
Hände, Beine und Gelenke, konnte sich derselbe weder an noch 
ausziehen, nicht einmal mehr die Speise zum Munde führen. Er 
musste sieh auf Krücken mühsam und unter stützender Begleitung 
von ein bis zwei Personen fortbewegen. Der Zustand war trost
los und hoffnungslos. Sein Lebensende sich wünschend, war der 
einzige Gedanke noch, der den Kranken beseelte. Er fasste 
jedoch noch einmal Mut, kam in die Huter'sche Kuranstalt nach 
Detmold in meine Behandlung und wurde derart und soweit 
glänzend geheilt, dass er heute seelisch gesund und froh, ohne 
Schmerzen und Herzbeschwerden wie ein junger Mann ohne 
Krücken einher spazieren geht, guten Appetit und Schlaf hat 
und ein sorgenloses, glückliches Alter in Detmold verlebt nun 
schon viele Jahre, ohne nennenswerte Rückfälle. Nur bei ein
tretender Unpässlichkeit nimmt er ab und zu eine Behandlung in 
der Anstalt, der er alles zu verdanken bat und erhält sich da-
mit frisch und wohl. Ca r I Hute r . 

Suggestion und Hypnose, der Heilmagnetismus und die 
Huter'schen Helioda-Lebensstrahlen. 

Wiesbadener Generalanzeiger, 27. Juni 1900. 

Ueber Hypnotismus, Heilmagnetismus und Heliodastrahlen 
sprach am Freitag abend im Ratbaussaale, wie schon kurz be
merkt, der bekannte Psychologe Carl Huter. Im ersten Teil 
seiner Rede wies derselbe das Wesen der Hypnose nach und er
klärte die verschiedenen gebräuchlichen Methoden. Der Hypno
tismus ist uralt, kam aber in Vergessenheit und wurde durch den 
Dänen Hausen, wieder populär gemacht. Die Wissenschaft hat 
sich seit der Zeit mit dem Hypnotismus beschäftigt und besonders 
war es der französische Gelehrte Professor Charkot, der an 
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hysterischen und Nervenkranken diesbezügliche Experimente an
stellte. Er verwandte vielfach das Schreckexperiment und hat 
vielfach nachteilige Folgen bei seinen Kranken beobachtet. Da 
diese Methoden überall nachgeahmt wurden, besonders auch bei 
öffentlichen Schaustellungen, so trat ein Berliner Hochschulge
lehrter dagegen auf und bewirkte ein Verbot, wonach hypnotische 
Experimente in öffentlichen Vorträgen nicht mehr statthaft sind. 
Die Freunde der Hypnose behaupteten dieselbe sei in jedem Fall 
unschädlich, die Gegner wollen in den Hypnotisiernngen Gefahren 
sehen. Redner steht auf dem Standpunkte, dass mit der Hypnose 
unter Umständen sehr geschadet werden kann, und verwirft in 
jedem Falle die Schreckmethode von Charkot, ist aber der 
Ueberzeugung, dass die Technik, welche in den Nancyer Schulen 
unter Leitung von Professor Bernheim geübt wird, schadlos ist. 
An einigen Personen wurde dieses anschaulich erklärt. Die Idee, 
jeder könne das Hypnotisieren lernen, sei irrig, denn wie zu allen 
Dingen, so gehöre auch zum Hypnotisieren ein besonderes Talent. 
Gegen Stottern, schlechte Gewohnheiten und Leidenschaften und 
besonders zur besseren Willensrichtung bei Verbrechern sei die 
Hypnose ein ausgezeichnet wirksames Mittel. Im allgemeinen 
gehöre sie mehr in die Zuchthäuser und Besserungsanstalten als 
in die Heilanstalten. Zum Heilen der Krankheiten sei die Wach
suggestion oft wirksamer und dabei stets schadlos. Von diesen 
Gesichtspunkten ans billigt Redner das Verbot der hypnotischen 
Schauexperimente. Zum Heilen von Krankheiten sei der soge
nal'mte Heilmagnetismus oft wertvoller als der Hypnotismus. In der 
Physik hat man den Magnetismus in allen Einzelheiten nachge
wiesen, nmsomehr müsse man staunen, wie oft Aerzte den Lebens
magnetismus nicht nur nicht kennen, sondern behaupten, alle 
Heilungeu d,urch Magnetismus beruhen auf Einbildung. Diese 
Meinung sei nicht richtig, denn wenn auch sehr häufig die AUto
suggestion eine Rolle bei den Magnetisierten spielt, so gebe es 
doch genug Anhaltspunkte, um zu erkennen, wie der heilsame 
Einfluss von Lebensmagnetismus absolut nichts mit der Suggestion 
gemeinsames habe. Es spielen sich bei der Suggestion rein 
seelische, beim Heilmagnetismus rein physische Vorgänge ab. 
In Frankreich ist im Jahre 1895 eine Hochschule für Heil mag. 
netismus gegründet worden und steht unter der vorzüglichen 
Leitung von Professor Durville. Diese Schule ist staatlich und 
auch von der französischen Akademie der Wissenschaft anerkannt. 
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Wie schon Suggestion und Magnetismus im Wesen völlig ver
schieden sind, so ist der Gegensatz von Magnetismus und liypnose 
noch grösser. 

Wenn nun ein Körper im höheren oder geringeren Grade 
magnetisch ist, so gehört doch zur Ausübung des 1\'Iagnetisierens 
beim Kranken eine besondere Fähigkeit, die nicht erlernt wird, 
sondern die angeboren ist. Die alten ägyptischen Priester, 
Christus und seine Jünger heilten Krankheiten durch Handauf
legen. Beim Magnetismus bleibt der Kranke wach, er wird nicht 
suggeriert, ein wohltuender Einfluss tritt ein, gleichviel ob der 
Kranke an Magnetismus glaubt oder nicht. Redner wünscht, dass 
in Deutschland der Heilmagnetismus bald anerkannt werden 
möchte, dass man die wirklichen Talente heraussucht und in den 
Dienst der leidenden Menschheit stellt. Heute herrsche auf der 
einen Seite die strenge Schule und in ärztlichen Kreisen bezeichne 
man jeden, der sich mit Heilkunde befasst Kurpfuscher, das sei 
nicht nur eine grobe Unwahrheit, sondern eine grosse Gngerech
tigkeit. Wenn jeder Arzt so frei und vorurteilsfrei wie es Redner 
getan hat, den Heilmagnetismus untersuchen würde, ~o würde 
man nicht nur das Vorhandensein einräumen müssen, man würde 
auch die wirklich echten Heilmagnetiseure als Naturheiler von 
Gottes Gnaden anerkennen und schätzen. 

Heute existiere Verwirrung und Unklarheit hüben und drüben. 
Es gäbe vielfach Leute, die sich als Heilmagnetiseure ausgeben 
und eine widerwärtige Reklame treiben, dabei aber gar keine 
heilmagnetische Kraft besitzen. Findet man dann noch jeden 
Mangel an wissenschaftlicher, künstlerischer und gesellschaftlicher 
Bildung, so komme man zu dem Schluss, dass hier ein offenbarer 
Schwindel vorliege, der geradezu empörend ist und worunter die 
gute Sache leidet. Dieses mag als Entschuldigungsgrund der 
Animosität der Aerzte dienen gegen alles, was nicht staatliche 
Approbation als Garantie bietet. Redner ist von dem Wunsch 
beseelt, dass Leuten, die sich als Heilmagnetiseure ausgeben, 
ohne eine Kraft zu besitzen, das Heilgewerbe unbedingt polizei
lich untersagt werden müsse. Die Feststellung des Vorhanden
seins der heilmagnetischen Gaben sei nicht schwer. Professor 
Durville in Paris habe vorzügliche Prüfungsmethoden eingeführt. 
Er, Redner, hat bei sich eine heilmagnetische Kraft durch Zu
fall entdeckt. Durch Handauflegen habe sich bei einem in 
schwerem Krampf und Bewusstlosigkeit befindlichen Epileptiker 
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nach wenigen Sekunden der Krampfzustand gebessert und der 
Kranke sei wohl und gesund geworden. Ein Heilmagnetiseur 
in Freiburg habe ihn, Redner, im letzten Winter von beginnen
der Taubheit geheilt. 

Doch weit höher noch als der Heilmagnetismus steht die . 
Helioda. Wenn beim Heilmagnetismus Handauflegen, Bestreichen 
und leichte Massage erforderlich ist, so ist beim Heliodaseur jede 
Berührung des Körpers ausgeschlossen. Der Heliodaseur wirkt 
auf nähere und weitere Entfernung auf den Kranken. Herr 
Huter nimmt an, dass man es hierbei mit einer neuen Art Strahlen 
zu tun habe. Er hat. bei sich die Heliodastrahlen zuerst entdeckt, 
indem er öfter im Dunkeln ein Leuchten von seinen Fingerspitzen 
ausgehend wahrnahm, was sich auch am Kopfe zeigte und um 
den ganzen Körper verbreitete; er wird sich nächsten Winter 
verschiedenen Fachgelehrten zwecks wissenschaftlicher Unter
suchung zur Verfügung stellen. Das grösste Interesse des Abends 
nahmen die am Schlusse gebrachten Vorführungen in Anspruch. 
Herr Huter bat Personen, die an Schwächezuständen, Unpäss
lichkeiten oder Schmerzen leiden, hervorzutreten. Zuerst meldete 
sich ein Herr, der rechtsseitig an intensiven Zahnschmerzen litt. 
Nach vier Bestreichungen in der Längsrichtung des Kiefers vom 
Kopfe abwärts ohne jede Berührung der Person war der Rapport 
hergestellt, was sich dadurch feststellen liess, dass der Leidende die 
Streichungen und der Experimentator die Schmerzstelle fühlte. Nach 
ungefähr 10-12 Strichen erklärte der Heliodasierte auffallendes Ver
schwinden der Schmerzen Es sollnoch ausdrücklich betont werden, 
dass Herr Huter weder eine Suggestion erteilte noch einschläferte, 
oder sonstwie den Körper berührte. Bei einer jungen Dame 
wurde eine Fernwirkung hergestellt, dieselbe fühlte bei ungefähr 
2-3 Meter Entfernung die Einwirkung der Heliodastrahlen über
all an den Stellen des Körpers in der Richtung, in welcher Herr 
Huter die Hände streckte und strich durch besonderes Prickeln, 
Ziehen, zugartiges Strahlen wie Zugwind, bald kalt, bald warm, 
am Schluss ein besonderes Wohlbefinden. 

Bei einer alten angesehenen anwesenden Dame traten ähn
liche Erscheinungen auf. Die Dame behauptete, dass sie an 
ihrem leidenden · rechten Ohr eine wohltuende Veränderung 
wahrnehme. 

Bei Hochfiebernden, die bewusstlos sind, fällt durch Helioda 
in wenigen Strichen die Temperatur wesentlich. Herr Huter 
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erklärte, dass er diese Experimente schon wiederholt gemacht 
habe bei Gesunden und Kranken. Vollständig gesunde Personen 
fühlten die Einwirkung der Heliodastrahlen, selbst wenn auch 
stark~} Holz .. und Eisenplatten zwischen Heliodaseur und l\fedium 
so gestellt waren, dass die Versuchsperson den Experimentator 
nicht sehen konnte, ein Beweis, dass hierbei jede Suggestion 
ausgeschlossen ist und dass hier eine noch andere höhere Kraft 
vorliegt, wie die, die man Lebens- und Heilmagnetismus nennt, 
weil bei Magnetismus Metall sofort ableitend und neutralisierend 
wirkt. Da diese Einwirkungen auch strahlenartig empfunden 
werden, so bat man es hier unzweifelhaft mit einer neuen Strah
lenart zu tnn, die Herr Huter als Heliodastrahlen bezeichnet. 
Nächsten Herbst wird Herr Huter seine hochinteressanten Vor-
träge in Wiesbaden fortsetzen . D. Red. 
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Die Helioda-Gefühls-Diagnose 
und mein Schema-Entwurf dazu. 

Der Heliodaseur führt seine beiden ausgestreckten Hände 
mit ein wenig nach innen geneigten Fingern über alle Körperteile 
in Längsrichtung, von oben anfangend bis zu den Füssen herunter. 
Der zu Untersuchende kann dabei auf einem Stuhle sitzen, die Beine 
auseinander bequem geradeaus gestreckt, nnd beide Handrücken 
auf den Knieen ruhend; kann aber auch im Bette oder auf der 
Ottomane mit leichter Hülle bedeckt, liegen. Die Hände des 
Heliodaseurs berühren die zu untersuchende Person absolut nicht, 
sondern bleiben 3-15 cm von der Oberfläche derselben entfernt. 
Der Heliodaseur fühlt nun nach wenigen Strichen bald ein Brennen, 
Ziehen, Reissen u. s. w. in den Fingerspitzen, und zwar da ab
sonderlich stark, wo die inneren oder änsseren Organe erkrankt 
sind·. 

Aber nicht nur örtliche, unsichtbare, innere, oder Allgemein
erkrankungen fühlt der Heliodaseur, sondern er fühlt auch Lust, 
Unlust, Angst und Übellaune, wie Gesundheit, Wohlbefinden, 
Liebe u. s. w. bei der betreffenden Person genau heraus. 

Die untersuchte Person fühlt gewöhnlich, oft bis zu 30 Se
kunden, nachher noch die Einwirkung, nachdem sie 5-10 Mi
nuten lang unberührt bestrichen wurde, ebenfalls in besonderen 
Empfindungskennzeichen. 

Empfindungsdifferenzen sind es also, die gefühlt werden und 
die mit untrüglicher Sicherheit den Gesundheits- oder Krankheits
zustand erkennen lassen. 

Dass diese Möglichkeit besteht, muss selbst der grösste Skep
tiker zugeben, nachdem man die Elektrizität im menschlichen 
Körper nachgewiesen hat und damit zugleich die besondere Eigen
elektrizität des Individuums. Da nun bei allen Krankheiten auch 
die normalen elektrischen Strömungen in den Muskeln und Ge
fässen gestört sind, so erklärt sich die naturnotwendige Äusse
rung derselben auf eine andere gesunde Person. Diese Äusserung 
vermag die gesunde Person darum schon besser zu fühlen, als 
bei ihr das Grundmass, nämlich die Gesundheit, vorhanden ist, 
während beim Kranken selbst dieser Elektrizitätsmesser falsch 
diagnostizieren kann, weil die Norm aufgehoben ist. Daher kommt 
es, dass der Kranke sich so oft täuscht bezüglich seines Leidens, 
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seiner Kraft und seines Gesundseins. Diese Diagnose als ein 
Unding hinzustellen, wie es gewöhnlich fade Witzlinge oder super
kluge und beschränkte Menschen wagen, ist mit der soeben ge
machten Erläuterung unmöglich geworden, oder die Gegner dieser 
Untersuchungsmethode laufen Gefahr, sich offenbar unsterblich zu 
blamieren. 

Wenn ich nun weiter gehe und nicht nur Elektrizität, sondern 
auch Helioda und Magnetismus im Körper nachgewiesen habe 
und diese Kräfte dahin erkläre, dass die magnetische Energie 
des Kranken die heliodischen Kraftstrahlen des Gesunden anzieht, 
wodurch oft gewaltige Empfindungsdifferenzen beim Einen oder 
Andern, oder bei Beiden fühlbar werden, so ist das vorerst meine 
Privatanschauung, die sich aber auch für den als eine neue Tat
sache entschleiern wird, der sich dem Studium und der eifrigen 
Mühe unterzieht, diese Wissenschaft bei mir zu erlernen. Fest
stehende Tatsachen haben aber mit den verschiedenen Erklärungs
weisen nichts zu tun, und damit ist diese Art Diagnose als un
bedingt sicher auch für jeden Skeptiker nachgewiesen. 

Die helioda-magnetische Diagnose fühlt besonders die Organe 
und ihre Beschaffenheit nach ihrem stofßicb-struktiven Aufbau 
heraus und weniger die genauen anatomischen Grössen der Einzel
organe; dennoch wird, da alle Gefässe von verschiedener Grösse 
sind und diö verschiedenen Hauptorgane von verschiedener Stoff
beschaffenheit, der Heliodaseur, der hinreichende anatomische 
Kenntnisse besitzt, durch diese Diagnose auch zuverlässige Be
urteilungen zu machen im Stande sein. Die Krankheitsherde 
sind aber stets auch für den anatomisch nicht gebildeten Helioda
seur mit grosser Sicherheit festzustellen. Bei allen Nervenleiden, 
Lähmungen, Gefäss- und Stoffwechselerkrankungen ist diese 
Untersuchungsmethode die beste, die es gibt. 

Sind die Organe zerstört, so fühlt der Heliodase ur . eine Art 
leeres Gefühl in den Fingerspitzen, sind dieselben vereitert, so 
macht sieb ein dumpfes Gefühl bemerkbar, sind sie entzündet, 
so gibt sich ein stechender Schmerz kund, und zwar hart und 
weich, ganz analog der Organstruktur, z. B. bei Knochenent
zündung ist der stechende Schmerz hart, bei chronischer Luft
röhrenentzündung prickelnd, bei einfachen Schleimhautentzünd
ungen der tieferen Luftwege weich u. s. w. 

/ 
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Schema zu helioda-magnetischen Diagnosen. 

;:; Name. Anatomische Chemische 
~ Pathologie Pathologie. 
b.O Spezialität. = Quantität. Qualität. ::s .= Bezeichnung der Orössenverhält- Stoffbeschaffen-u Einzelorgane. ä) nisse. heit. 
a Organismus. Architektur. Struktur. 

Beispiel eines Lungenkranken. 

Rechter Lungenflügel 
Spitzenlappen: 
Mittellappen: 

Basislappen: 

Geschrumpft, 
Kavernen, 

Vergrössert, 

verdichtet, 
Bitergeschwüre, 

normal, 

Beispie 1 ein es Magenkranke n. 

Physiologische 
Pathologie. 

Individualität. 
Elektro-magnet. 

Polarität. 

PolareDifferenz. 

spannungslos. 
dumpfe leere 

·Spannung. 
energielos. 

Magen: I Vergrössert, I verschleimt und I erschlafft. 
teilw. entzündet 

Hohles, weites, heisses, schwaches Gefühl. 

Beispiel eines Leberleidenden. 

t 
Normale Grüsse, I stellenweise I fast leblose 

verhärtet, Spannung. 
Leber : 

Holzartiges, flaches, abprallendes Gefühl. 

Beispiel eines vom Schlaganfall Hetroffenen. 

Rechtes Schulter- I Geschwollen, I entzündet, I gelähmt. 
gulenk: 

Hartes, strahlenbündelartiges ziehendes Gefühl. 

Ein an Neuralgie Leidender. 

Rechte Gesichtsseite: I Geschwollen, I Nervenknoten, I überanstrengt. 

R2ftig brennendes, stechendes, zuckendes Gefühl mit . Schmerzempfindungen. 

Syphilitiker sekundär. 

Hals, Unterleib, Leerheit, Öde, fade Kälte. 
Rücken und ganzer 
Körper: 

Widerwärtig schneidiges, nesselartig brennendes Gefühl. 

Epileptiker. 

Kopf, besonders Stirn: Normal, Porosität der kalte Strahlung. 
Knor.hensub
stanz aufgehob. 

Eisenhartes, stark ahstossendes, kaltes Gefühl. 
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= Name. Anatomische Chemische Physiologische 
CU PathQlogie. Pathologie. Pathologie. 
b/) Spezialität. = Quantität. Qualität. Individualität. = .c Bezeichnung der Grössenverhält- Stoffbeschaffen- Elektro-magnet. 
(.) 

-~ Einzelorgane. nisse. heit. Polarität. 
a Organismus. Architektur. Struktur. PolareDifferenz. 

Gestorben es 2 jähriges Kind. 

Ganzer Körper: I Totale Leere, I ohne Strahlung, I marmorkalt. 

Stilles, sehr zartes, seltsames, fast schauerndes Gefühl. 

Ganzer Körper: 

Ganzer Körper: 

Ganzer Körper: 

60jähriger Mann. 

Schwache 
Strahlung, 

herbe, 
gebrochen, 

Hohle, kraftleere Empfindungen. 

Gesunder 12j ähriger Knabe. 

I Halbvoll stark, I mässig, 

Lebendige, muntere, zarte Strahlung. 

30jähriger Mann. 

wie lauwarmes, 
abgestandenes 
Wasser. 

frisch. 

I Fülle, I normale . I volle 
FunktiOn, 

Spannung. 

Volles, herbes, strenges Gefühl, ohne Störung. 

Normale Gesundheit einer Jungfrau im Brautstande. 

Über und .~her den I Fülle, I Weiche, I Wärme. 
ganzen Korper: 

Wohliges, volles, angenehmstrahlendes, lustanregendes Gefühl. 

Anmerk. des Verfassers. Entnommen aus dem Werke: Carl Huter, 
"Die neueste Heilwissensrhaft", erste Auflage 1898 vergriffen. Die nächste 
Auflage erscheint 1910, Arminius-Verlag Leipzig. 
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Gelungenes Gedankenübertragungs-Experiment 

Herr A. Kupfer berichtet vom 6. Januar 1909 folgendes: 

4, 
6, 
8, 

als gedachte Zahl von Herrn Hnter in Düsseldorf mitte1st Hell
fühlen im Hotel Wittelsbacher Hof exakt sofort testgestellt 
mitte1st negativer Helioda. 

Ich fühlte den Gedanken, wie er mir alle drei :Mal an einer 
bestimmten Stelle entnommen wurde und möchte dieses als ein 
Helioda-Experiment festgelegt wissen. 

A. Kupfer. 
6. Januar 1909 abends 10 25 Uhr. 

An m c r k. des Ver f. Ein anwesender bekannter Kaufmann Herr Kuhnt 
machte zur Unterhaltung Kartentricks und Taschcnspielerkunststückchen, die 
bekanntlich alle auf Täuschungen beruhen. Herr K. sagte diesem, dass es 
auch echte Gedankenübertragungen gebe und ich dazu befähigt sei. Dreimal 
liess ich Herrn K. eine Zahl denken, die ich sofort jedesmal richtig sagte. 
Herr Kupfer und Herr Kuhnt suchten es nachzuahmen, aber es gelang ihnen 
trotz 11/ 2 stündigen Experimentierens nicht ein einziges Mal, eine Zahl richtig 
zu raten. Gedankenübertragungen sind eben nur möglich, wo eine hoch
sensible Aufnahmestation ist, und das ist beim eingeübten Hellfühler der Fall. 



V. Teil. 

Hellfühl- und Hellseh-Experimente mitte1st 

negativer Helioda 

und Strahl-Experimente mitte1st positiver 

Helioda. 

7 
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A. Hellfühlexperimente und Diagnosen von Carl Huter mitteist 
negativer Helioda. 

Feststellung durch Spiegelung des Empfindungs- und des 
Gedächtnisvermögens der anorganischen Materie. 

1. Frau X., Medium: ein Ring der betreffenden Person. 
Blutarmut, Eisen und Kalk fehlt, Natron sehr wenig vor

handen, Spannung im Kopfe, Begebenheitssinn wie taub. Nerven
schwach, Nervenleben fein, bedarf zarte Behandlung, hat starke 
Anlage zur Auszehrung, Blutfülle fehlt. Keine Neigung zum 
Gesellschaftsleben, liebt eingeschränkt und häuslich zu leben. Hat 
viel Fürsorge für Kinder. Ueber den Kindeskreis sich hinauszu
schwingen fehlt die Kraft. Bester Aufenthalt bei Kindern oder 
bei feinsinnigen Personen. Liebt keine groben, starken Personen, 
besonders keine männlichen. Grosse Innigkeit des Gemütslebens, 
d~gegen garnicht zu grösseren Genüssen geneigt. Kleine enge 
Kreise machen sie zufrieden. Neigung zu Kunst und Wissenschaft, 
für schöne Lektüre, wenig für ~usik, dahingegen für Novellen 
grosses Interesse. Grosse Verehrung für den Gemahl. - Nach 
aussen unfreundlich, weil physiscl1e Kraft fehlt. Gegenwärtige 
Lage drückend. Bei einer weiteren Geburt Auszehrung, Siech
tum wahrscheinlich. Zur Stärkung kräftige ozonhaltige Luft auf 
salzhaitigern Boden wie Salzdatfurth. Seeluft wäre zu kräftig. 
Charakteristisch wehmütig, reizbar, verändert. Allen geschlecht
lichen Dingen abgeneigt. 

Diese Feststellungen wurden bestätigt. 

Ueber Fräulein U.: 
Stoffbeschaffenheit: Eisen, Kochsalz, Natron, Kieselerde fehlen. 

Anlage zu Bleichsucht, Blutentmischung. Die Sehnerven sind ge
schwächt, Anlage zu Lungenkrankheiten. Lebensfähigkeit für nur 
ca. 2-3 Kinder. Starke Blutverluste können ertragen werden. 
Alter bis ca. 79 Jahre. Augenschwäche wird stark zunehmen. 
Starke Gattenliebe, weniger Liebe für Kinder. - Eltern und 
Freundschaftsliebe vorhanden. Ansammlung für Wohlstand, für 
Musik sehr geneigt, aber nicht eigenschöpferisch. In grosser 
Gesellschaft angenehmes Wohlbefinden. Ziemliche Selbständigkeit, 
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sucht jedoch bei älteren Personen besonders männlichen Geschlechts 
besseren Halt. Genau und gewissenhaft in Geldsachen , neigt 
aber geschlechtlich zu Untreue, Falschheit und Abenteuer; geeignet 
für Vertrauensposten. Jenseits leichtes Vorwärtskommen. Lebens
glück. 

Das meiste, was hier festgestellt wurde, hat sich bestätigt. 
3. Ueber Fräulein St.: 
Stoffbeschaffenheit: Ziemlich viel Kalk und Eisen. Lebens

kraft für 11 Geburten ausreichend, für 12 desgl. ziemlich schwach, 
bei 13. Geburt Lebensgefahr. Breiter Beckenbau. Verdauungs
störungen können nur durch Verheiratung gehoben werden. 
Unterleibsnerven gereizt, lebhafter Stuhl. Für Arbeit nur mässig 
Sinn, doch allmählich noch steigend. 

Sociale Verhältnisse, gut situiert. Kein grosser Reichtum 
aber immer genügend Mittel. 

Carl Huter's Hellfühlexperiment an Herrn Dr. med. Dingfel-
der, prakt. Arzt in Gnodstadt bei Ochsenfuhrt (Bayern). 

Vermittlung Taschenmesser. 
Würzburg, 7-8 Uhr abends, Montag den 20. Mai 1901. 
1. Druck im Sympatikus- und Sonnengeß.echtnerv, in Brust 

und Magenregion. 
2. Dünndarmregion zeigt leichte Störungen. 
3. Leistendrüsen können ebenfalls leicht afficiert werden. 
4. Etwas Anstrengung der Kniee. 
5. Mehr Gabe für Physiologie als Anatomie, daher gute 

Vorstellungsgabe. 
6. Neigung für Psychologie und Mystik, doch nicht um 

im Dunkeln zu tappen, sondern um Licht zu bringen in das 
dunkle Gebiet. 

7. Anhänglichkeit, doch nicht Konzentrationsgabe, braucht 
ab und zu Ruhe, hat Anlage zu Heimweh. 

8. Kann leicht verwundet werden im Ehrgefühl und hat 
schwere seelische Leiden diesbezüglich zu tragen, die noch nicht 
ausgeheilt sind. 

9. Verteidigt stark seine Ansicht. 
10. Rechter Fuss unterhalb, sowie rechts und links überan

strengt. 
11. Die Fettschicht der Unterhaut, sowie die Oberhaut zeigen 

feinere Odentwicklung, Fähigkeit zum Hellsehen, Telepathie 
und Hellfühlen. 
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12. Talent zur Heilung von Kinderkrankheiten und hat 
viel Glück darin. 

Ich kannte diesen Arzt nicht, er bat mich beim ersten Be
kanntwerden um einige Helioda- und Hellfühlexperimente. Ich 
gewährte ihm diese Bitte und er bat alles bestätigt. 

Anderweitige Hellfühlexperimente 
in einem Baumgarten und an verschiedenen Bäumen, wodurch 
Heil-Wirkungen gewisser Pflanzen und Früchte auf den mensch

lichen Körper ermittelt wurden. 

Berichtet von E. T. 

Ein Fliederbaum mit vielen dicken Stämmen und schönem 
dachartigen Gezweige rief das Interesse von HerrnHuter wach. 
Er stellte sich darunter und beobachtete bei sich eine besondere 
Ausstrahlung dieses Baumes und seiner Blätter auf seinen Körper. 
Es wurde ganz besonders bei der Einatmung durch die Nase 
schon die inneren Nasenwandungen ungewöhnlich frisch und 
stärkend belebt. Diese Kräftigung übertrug sich zweitens auf 
die Gehirnhaut, drittens auf das Gehirn speziell die Stirnregion, 
weiter auf das gesamte Nervensystem, besonders auch auf die 
Peripherienerven der Haut. Er schloss hieraus, dass, sowie der 
Baum und die Blätter auf gewisse Organe besonders einwirken, 
so auch die Blume und Frucht dieses Baumes, vielleicht auch 
der Saft als Speise zubereitet und genossen, eine ähnliche oder 
gleiche Wirkung ausüben müsse. Ferner bestätigte das Experi
ment die Theorie von Herrn 0. Huter, dass jede Substanz von 
einer Od- oder Eigendunsthülle umgeben ist, und ferner, dass 
mindestens jedes organische Lebensgebilde der Natur Lebens
strahlen nach aussen hin sendet. Ferner, dass jeder Baum eine 
magnetische Kraft in sich birgt. 

2. Zwetschenpaum. Unter einem Zwetschenbaum fühlte 
Herr Huter eine besondere Blutfülle und Kräftigung der Sehnen, 
Muskeln und Knochen. Wahrscheinlich wirkt der Genuss von 
Zwetschen kräftigend auf diese Organe ein. 

3. Birnenbaum. Unter einem Birnenbaum fühlt( Herr Huter, 
als wenn ihm der Birnbaum etwas sagen wolle. Der Birnbaum 
und seine Frucht scheint denn auch auf das Gehirn eine ganz 
besondere Einwirkung auszuüben. Vielleicht fördert der Birnen-
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genuss die Feinhörigkeit und das musikalische Gehör. Er fühlte 
ferner eine starke Einwirkung auf den Vorderhals, auf die Fett
schicht der Unterhaut und auf alle Fettpolster des Körpers, auch 
einen wohltätigen Einfluss auf die Schleimhäute des Magens und 
des Darmes. Wahrscheinlich wird der Birnensaft auf Magere 
fett- und schönheitsbildend einwirken und eine sammetartig 
feine Haut verleihen. Ferner verspürte er einen kräftigenden 
Einfluss auf das Rückenmark. 

4. Apfelbaum. Unter einem Apfelbaum fühlte Herr Huter 
ein durchdringendes, scharfes Gefühl, was besonders auf die Ge
lenke, auf die Leimsubstanz der Knorpelgewebe und auch auf 
die Knochenhaut und Knochensubstanz einwirkte. Der Apfel und 
sein Saft scheint daher den Stoffwechsel zu fördern, zu beleben, 
Verdichtungen und gichtische Anlagen aufzulösen, zu heilen und 
flüssiges Blut und reine Stoffe zu befördern. 

5. Kirschenbaum. Unter einem Kirschenbaum trat zuerst 
eine Einwirkung auf den vorderen Oberkopf kräftigend und be
lebend ein. Die Kirsche scheint also auf die moralischen und 
edlen Empfindungen des Menschen einen fördernden Einfluss aus
zuüben. Dann fühlte er durch den ganzen Körper besonders auf 
die Arme eine Milderung der Energie, auf die Leber einen weichen, 
wohltätigen Einfluss und auf die beiden seitlichen nach vorn 
liegenden Nackenmuskeln, sowie Drüsen eine besondere Belebung. 
Erregung der Füsse zu Fussschweiss und auch Erregung der 
Nieren. . E . T. 

Meine· physiognomische und psychometrische Untersuchung 
der Frau Margarete :Musche in 0. Mai 1901. 

Hellfühlbeurteil ung. 
Rechtes Bein ist zur Zeit wieder gut gekräftigt, linkes Bein ist 

schwach, Peripherienerven des· Gesichts zeigen Untertemperatur, 
Hinterhirn normale Temperatur, Oberhirn ist geschwächt, Vorder
hirn blutarm, Seitenhirnteile und Seitenkopf zeigen Blutüberfülle 
und Uebertemperatur. 

Mittlerer Hinterkopf normale Blutwärme und normale Nieren
kraft. Dicke Hirnhaut des Kleinhirns zeigt Spuren der Nach
wirkung einer Erkältung, z. Z. Anflug von Fieberzustand. 

1. Handbreite unter dem · Kleinhirn (Nacken) ist die Mark-
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haut chronisch entzündet, das Mark selber nicht direkt entzündet 
wohl aber in Mitleidenschaft gezogen. 

2. Handbreite tiefer zeigt die Rückenmarkshaut Unter
. temperatur und Nervosität, die Marktfasern vibrieren zwischen 
Kälte und Wärme. 

3. Handfläche. Hier zeigt sich die Haut des Rückenmarks 
sehr gering affiziert, das Rückenmark zeigt geringe Schwäche. 

4. Handflächenbreite. (Nierengegend.) Nieren funktionieren 
nicht kräftig genug. Gewebe gelockert, scheinen etwas ver
grössert. Rückenmark nebst Haut ist etwas entkräftet, doch 
nicht direkt schwach. 

5. Handflächenbreite. Hier zeigen sich im Rückenmark 
Spuren von Ersta:r;rungszuständen, die Tätigkeit ist noch sehr 
darnieder liegend. 

Hier müsste besonders feuchte Wärme zur Anwendung kom
men, warme Dampfkompressen mit belebenden Extractivstoffen, 
es scheint, als wenn diese Stelle die Hauptursache der Lähmung . 
in den Beinen wäre. Das Rückenmark ist an dieser Stelle typisch 
chronisch krank und zeigt etwas Schmerzzustand, diese Leidens
stelle scheint am schwierigsten zu heilen zu sein. 

6. Handflächenbreite steht unter dem Einfluss des vorher
gehenden Zustandes, zeigt geringe Schwäche und Entkräftung· 

7. Handfläcbenbreite. Unterstes Ende des Rückenmarks zeigt 
WärmemangeL 

Oberer Rücken beiderseitig zeigt normale Hautfunktion, die 
tieferen Muskelpartien mussten noch geschickter durchmassiert 
werden. 

Knochenhaut der Schulterblätter funktionieren abnorm, Rip
pen ziemlich normal. 

Hüftenregion, starke Gasentwicklung von Stoffwechselpro· 
dukten, Beckenknochen normal. 

Hals und Brustdrüsen erschlafft, Lunge normal. Sonnenge
flecht zeigt ein wehes Empfinden, funktioniert nicht lebendig 
genug. 

Die inneren Schleimhäute des Magens sind etwas erweicht. 
Die äussere Haut des Magensacks ist recht gesund gebaut. Leber 
ist grösser als sie sein müsste, hält an verschiedenen Stellen 
venöses Blut fest, geringe Stauungen im Fortadersystem. Milz 
ist klein und zeigt Untertemperatur, Lebergegend ist oft mit 
Mohnöl einzureiben, Milzgegend mit Baumöl. Darm etwas er-
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weitert, sonst normal. Gebärmutter zeigt Blutüberfülle, mittlere 
Gebärmutter normal, unterster Teil zeigt Blutmangel und ist 
stark empfindlich. Linksseitig ist im Schenkelgelenk starke 
Uebertemperatur, die ganze Region auch die Nerven zeigen starke 
Entzündung. Gleiche Region rechtsseitig ungenügende Blut wärme, 
das Mark im rechten Oberschenkel ist kräftig, in den unteren 
Beinknochen bis über die Mitte ziemlich normal, letzteres Drittel 
recht schwach, Fussgelenk rechtsseitig zeigt günstige Heilten
denz, desgl. Fuss. Linker Oberschenkel funktioniert schwach, 
Beine kräftig in der Anlage. Linkes Bein hat Untertemperatur 
und starke Läbmungssymptome. Linker Fuss hat Untertempe
ratur; linkseitig sind geringe Spuren der Heiltendenz im Ober
schenkel, Knie und Fuss. Unterbein zeigt tiefe Lähmung und 
ist zur Zeit hoffnungslos in Bezug auf Heilung. 

Empfehle folgende Kurbehandlung: 
1. Täglich örtliche Behandlung zum Ausgleich der Ueber

und Untertemperatur mit Kompressen, Waschungen, Pack
ungen, Einreibungen, Massage und Elektrizität. 

2. Wöchentlich zwei Allgemeinbehandlungen. 
3. Diät muss physikalisch und chemisch angepasst werden. 
4. Suggestion ohne Hypnose ist zu empfehlen. 
5. Das Wirkungsvollste wäre die Od- und Heliodabehandlung. 
Zu bemerken ist, dass die Wasserbehandlung vorsichtig und 

eingeschränkt fortzuführen ist und die elektrische Behandlung 
nur vorübergebend oder mit periodischer Unterbrechung gehand
habt werden muss. 

Eine eingehendere Kurvorschrift ist ohne eine direkte per
sönliche Behandlung unmöglich, da diese zu kompliziert, auch 
unverstanden bleiben würde und die Technik meines Heilsystems 
nur meinen Schülern bekannt ist. In diesem Falle, so wie in 
allen schwierigen Fällen ist immerhin noch meine Oberleitung 
notwendig, selbst da, wo mir gut vorgebildete Schüler die tech
nische Behandlung hilfreich abnehmen. 

Patientin gab folgende Erklärung ab: Alter 36 Jahre, hat 
vier Kinder unter leichten Geburten gehabt. Am 24. Nov. 1899 
trat plötzlich ein Verfall der Kräfte in den Beinen auf, inner
halb vier Tagen war totale Lähmung in beiden Beinen und 
Füssen. 

Drei Wochen nach der Geburt des ersten Kindes trat Er
kältung auf mit Schüttelfrost. Nach der Entbindung Schwäche 
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im Rücken. Wahrscheinliche Ursache dieses Zustandes istSchwäche 
in Blut und Nerven durch Geburt und baldige Erkältung darauf 
durch kalten Ostwind auf dem Hofe. 

Man hat allgemein die Ansicht vertreten, es läge Schlagan-
fall vor. 

Weitere Erklärungen der Patientin: 
1. Allopathische Medizin ist verordnet, doch nicht genommen. 
2. Homöopathie ist versucht doch nicht angewandt. 
3. Bioehrnie ist nicht versucht. 
4. Magnetopathie nicht angewandt. Sympathie ist auch nicht 

versucht. 
Es ist angewandt zuerst vom Naturarzt: 
1. Schrotkur, als Ganzpackungen täglich 1-2 Stunden bis 

leichter Schweiss kam, hinterher sind kühle Abwaschungen ge
macht. 

2. Massage. Jedesmal vor der Packung sind die Beine 
massiert, was oft schmerzhaft war. · 

3. Bäder. Einige Wochen später Fuss- und Handbäder, 
auch Solbäder von 28 ° R. 

Warme Packungen sind gut bekommen, wie überhaupt die 
Warmbehandlung wohltuend wirkte, im Gegensatz zur Kaltbe
handlnng; Scheinbar ist die meiste Besserung durch Massage 
bewirkt, von Oktober bis jetzt ist täglich massiert. 

4. Elektrizität wurde in letzter Zeit zur Anwendung ge
bracht, im Genick und in den Füssen Ansatz des elektrischen 
Stromes, es ist darauf eine Erwärmung von innen heraus gespürt. 

Durch meine psycho-physiognomische Beurteilung wurde fest
gestellt: Empfindungsnaturell ist über angeborenes Ernährungs
naturell herrschend geworden und Bewegungsprinzip tritt zurück. 

Körpergestalt mittelgross, war früher schlank, ist später 
korpulent geworden. Oberarme sind typisch massig in der Form, 
Unte:r:arme verjüngen sich stark nach den Händen zu. 

Carl Hnter. 

Anmerk. des Verf. An dieser Diagnose und hygienischen Verordnung 
möge man sich ein Bild machen, wie genau damit die Zustände aller Organe 
festgestellt werden können und mit einer zunächst hygienischen Mittelverord
nung erfolgreich eingegriffen werden kann. 
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Psyoho- physiognomische Untersuchung 
des Herrn Herms. 

D. d. 11. Mai 1901. 

A. Physiognomische Beurteilung. 
Lebensnaturell, 
Mitteigrosse Konstitution, 
Schnelle Auffassungsgabe, 
Gutes Auge, scharf im Sehen, 
Liebe für Gesang, 
Feines musikalisches Gehör, 
Interesse für Fortschritt, 
Fürsorge für die Angehörigen, 
Grosse Freundschaftslie be, 
Gute Lebenskraft, auch 
kräftige, sinnliche Liebeskraft, 
Noblesse der Gesinnung, 
Liebe für Grundbesitz, 
Schönheitsliebe, 
Künstlerische Natur, 
Gesichtszüge deuten auf Körperbelastung, 
Anlage zu Wassersucht, 
Nierenveränderung und Fettüberfälle. 

Helio da-Strahl-Untersuch ung. 
1. Hirnbaut steht unter starkem Blutdruck und Blutüberfülle, 

fühle noch in 1 m Entfernung, dass sie stark geschwollen ist, 
wodurch die Disposition zu Schlagfluss gegeben erscheint. 

2. Augen und Sehnerven stehen gleichfalls unter starkem 
Druck. 

3. Uebertemperatur im Kleinhirn, Nacken und Oberrücken. 
4. Sehr starke und festgebaute Schulterknochen. 
5. Knochen der Arme und Hände weniger stark gebaut. 
6. Herzregion zeigt Uebertemperatur, Herznerven zeigen be

sonders einen gereizten Zustand, wodurch Gefahren in der Funk
tion der Herztätigkeit entstehen können. 

7. Rechtsseitiger Lungenflügel ist normal, linksseitiger be
lastet, wodurch Spuren von Asthma auftreten können. 

8. Leber ist etwas vergrössert, desgleichen auch Magen und 
Darm. 
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9. Starke Fettbildung im Leibe zur speckigen Umbildung. 
10. Linksseitige Hüftgegend zeigt Anlage zur Entzündung. 
11. Nieren zeigen geringe Uebertemperatur. 
12. Beine sind sehr muskulös und gesund, die Füsse be

sonders elastisch und graziös in der Bewegnngskraft. 

B. Magische Hellfühl- Untersuchung 

aus dem Tranringe des Herrn H. 

1. Anlage zu allgemeiner Fettbildung. 
2. Starke Fettablagerung im Leibe, speckartige Umbildung. 
3. Anlage zu Herzfunktionsstörungen. 
4. Herznervenschwäche. 
6. Starke Disposition zu Wasserbildung im Herzbeutel und 

in der Ban<1hhöhle. 
7. Angeborene und konstitutionelle Oberrückenbelastung. 
8. Schöne Stimme besonders bei höherer Tonlage. 
9. Ausgesprochenes lyrisches Talent (lyrischer Tenor). 
10. Lebt mit der Vorstellung oft in den herrlichsten land-

schaftlichen Bildern. 
11. Hat einen vorzüglichen Liedervortrag. 
12. Gute reale Vorstellungsgabe auch für das praktische Leben. 
13. Nach seiner idyllisch lyrischen Geschmacksrichtung wird 

er Mozart und Schubert lieben. 
14. Denkt in religiösen Dingen frei und real, ist daher allen 

kirchlichen Geistesknechtungen abhold. 
15. Besitzt dennoch grosse Anlage zu religiöser Andacht 

und liebt das Edle und Erhabene in der Kunst und Natur. 
16. Kann besonders den Begriff des Heiligen in sich ent

wickeln. 
17. Liebt Besitztum, hält fest an erworbenem Grundbesitz 

und verteidigt seinen Besitz. 
18. Arbeitet nicht stetig, sondern nur periodisch, Arbeit steht 

1/ 8 zu 2
/ 8 Ruhepausen. 

19. Besitzt schnellen Ueberblick, passt gut auf, übersieht 
alles in wenigen Augenblicken. 

20. Grosse Noblesse der Gesinnung. 
21. Künstlerische Natur, geht aber nicht in Sentimentalitäten 

auf, sondern verbindet damit ein gutes reales kaufmännisches 
Denken. 

22. Ist im Essen und Trinken mässig. 
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23. Hat sehr kräftige Oberschenkelmnsknlatur, sehr grosse 
Spannkraft in den Knieen und vorzügliche Elastizität. 

24:. Hat kleine, bebende zierliche Füsse und muss daher 
früher sehr gewandt im Auftreten gewesen sein, sehr ansdauernd 
im Springen und Marschieren. 

Erklärung. 
Bei meinem Aufenthalt in D. Anfang Mai 1909 besuchte 

mich obiger Herr, der mir vorgestellt, aber sonst völlig 
unbekannt war, gena.n so wie ich in jeder fremden Stadt, in der 
iCh Vorträge halte Niemanden kenne, der mich aufsucht. Der 
Herr war sehr skeptisch, was mich höchst amüsierte und da ich 
Zeit fand mich ihm 2 Std. zu widmen, so stellte ich zuerst die 
schwierigste Untersuchung bei ihm an, die sogenannten Spiege
lnngsexperimente, er gab mir seinen Trauring, ich hielt denselben 
in der linken Hand, setzte mich vor ibm auf einen Stuhl, schloss 
die Augen und fühlte und sah den nachfolgenden Körperzustand 
und die seelischen Charakterzüge bei wachem Bewusstsein. Der 
Herr war überrascht davon und bestätigte alles. Nach diesen gut 
gelungenen magischen Spiegelungsexperimenten machte ich die 
zweite Kontrolldiagnose, direkte Heliodastrahlung in 1/ 2 m Ent
fernung, zum Schluss die physiognomische Untersuchung. Der 
Herr hat auch dieses Ergebnis der Untersuchung bestätigt. Er 
erzählte mir, dass er früher Opernsänger gewesen sei und später 
das Besitztum Tivoli in D. gekauft habe und wies aus den Tat
sachen seiner Erlebnisse die Uebereinstimmung mit meinen Unter
suchungsresultaten nach. 

Carl Huter. 



Anhang. 

An folgenden Personen und in folgenden Städten habe ich im 
Anschluss an meine öffentlichen Vorträge über Lebens-, Spann-, 
Emanations- und Strahlkräfte erfolgreich experimentiert und den 
vollgültigen Beweis erbracht, dass es geistige Strahlen gibt, die 
physische, chemische, physiologische und seelische Wirkungen in 
der Nähe und in der Ferne auszuüben vermögen und dass damit 
die Entdeckung der empfindenden und strahlenden Lebenskraft 
erwiesen ist. 

Am Freitag, den 26. April 1907 hielt ich im grossen Saale 
des Künstlerhauses in Berlin SW., Bellevuestr. 3, einen Vortrag 
über Helioda-Lebensstrahlen mit beweisführenden Experimenten. 

Im zweiten Teile des Vortrages habe ich an vier freiwillig 
sich meldenden Personen experimentiert, die betreffenden Personen 
erklärten öffentlich und schriftlich die Strahleneinwirkungen von 
mir deutlich gefühlt zu haben. 

Es waren 
1. Fräulein 0. L., 
2. Fräulein M. B., beide Friedenau-Berlin, 
3. Fräulein Hedwig Dörfer, Halensee, Kronprinzenstr. 2, 
4. J. F. J ohne, Zahnarzt, Berlin SW., Dramenstr. 160. 

Am Freitag, den 8. März 1907, habe ich im grossen Tivoli-
saale zu Bremerhaven abends 8 Uhr einen Vortrag über das 
Thema: Magnetismus, Od und Helioda-Strahlen gehalten und mit 
folgenden Personen erfolgreich experimentiert: 

Hermann Bornemann, Fritz Möller, beide in Bremerhaven. 
Die Betreffenden haben die Einwirkungen öffentlich mündlich 

und mir auch schriftlich bestätigt. 
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Am Abend des 3. Mai 1906 gelangen in einem Experimental
vortrage im Saale des Hotel Preussenhof in Stettin bei Herrn 
Otto Purrecker und dann bei Frau Mobeck, Stettin, die Strahl
Experimente vortrefflich. 

Beide Personen haben die fühlbaren Strahleinwirkungen 
öffentlich bestätigt. 

Am Dienstag Abend, den 6. Februar 1906, hielt ich im Aus
stellungspalast in Dresden einen 

Helioda-Strahl- Vortrag 
und experimentierte an 

Frau Baumeister Richter) Dresden A. , Wittenbergerstr. 48, 
Hermann Birke, Dresden N., Rudolfstr. 2, 
Frau A. Ludwig, Dresden, Grünestr. 15. 
Alle drei Personen bestätigten öffentlich die Strahlen, welche 

von meit 13n ausgestreckten Armen) Händen uud Finger spitzen 
auf ihren Körper übergegangen sind. 

Am 5. Februar 1907 hielt ich im grossen Saale des Künstler
hauses in Leipzig einen Vortrag, am Schluss desselben experi
mentierte ich an folgenden Personen: 

Carl Jäbnel, Leipzig-Plagwitz, Naumburgerstr. 9 III, 
Engen Juchtzer, Leipzig, Christianstr. 9 p., 
Auguste Retsch, Leipzig, Jablonowskistr. 3 II, 
Hermann Lehm, Leipzig, Lössnigerstr. 69. 
Sämtliche Personen haben die Strahleinwirkung öffentlich 

bestätigt. 
Im Winter 1903 hielt ich einen Vortrag im Kasino-Saale in 

Köln a. Rh. und experimentierte ich mit 
Th. Wiersberg, Kaiserstr. 18, 
Kurth vom Grafen, Köln a. Rh., Schwalbengasse 16, 
Fräulein Udersbach, Bischoigartenstr. ~o, 
Frau Leo Lansen, Werthstr. 4.2. 
Sämtliche Personen bestätigten die StrahleL :nwirkungen 

öffentlich. 
Im Frühling 1905 hielt ich in Strassburg einen Vor~rag und 

experimentierte an 
Herrn Hall, Kaufmann, Strassburg, Giesshausgasse 26, 
Elisabeth Warmuth, Strassburg, Hermannstr. 5 I, 
A. L. Hoffmann, Biscbheim. 
Alle drei Personen bestätigten die fühlbaren Strahlenein

wirkungen an ihrem Körper. 
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In Karlsruhe in Baden experimentierte ich 1905 nach einem 
Vortrage an Herrn W. Lingenfelder, Architekt, Winterstr. 45 
und an Herrn Wilhelm Weber, Schienbahnstr. 22. Die Herren 
bestätigten öffentlich meine Helioda-Strahleinwirkungen. 

Am Mittwoch, den 19. Februar 1908, experimentierte ich im 
Konventgartensaale in Harnburg mit folgenden Personen, welche 
die Strahleinwirkungen ·ebenfalls öffentlich bestätigten: 

Herr Jakob Peters, Hamburg, Lange Reihe 123, 
Hermann Pahl, Ottensen, Arnoldstr. 59 p., 
Charles Tunsch, Alsterdann 16;7, 
Fräulein Maria Peick, Glashüttenstr. 8 II in Hamburg. 

Alle Personen haben öffentlich die Strahleinwirkungen bestätigt. 

Ich könnte noch Hunderte von Fällen ·anführen, wo die 
Lebensstrahleu-Einwirkungen durch Nah- und Fernwirkungen 
erwiesen sind. Doch werden diese wenigen Angaben genügen, 
den verehrliehen Lesern die Überzeugung zu geben, dass, wenn 
ich seit vielen Jahren in öffentlichen Vorträgen bei mir völlig 
unbekannten Personen Strahlexperimente, Hellfühl- und Hellseh
experimente anstelle, dass ich mit der Möglichkeit zu rechnen 
hatte, mehr mit ungläubigen und kritischen Skeptikern zu tun 
zu haben, welche sich zu den Experimenten melden und dass 
diese alle ohne Ausnahme, obwohl sie in der übergrossen Mehr
zahl gar keine Strahleneinwirkungen erwartet haben, weil sie 
nicht daran. glaubten, dennoch aber sich durch die Tatsachen 
eines Besseren belehren lassen mussten, dann wird kein Ein
sichtiger wohl mehr wagen, die Existenz der von mir entdeckten 
und nachgewiesenen Lebenskraftstrahlen, die von meinem Körper 
ausgehen und die, wie ich nachgewiesen habe, von dem Körper 
jedes Lebewesens ausgehen, und die ich schon in jeder lebenden 
Zelle nachgewiesen habe, anzuzweifeln. 

Es könnte nur noch Böswilligkeit und Verblendung den 
Versuch machen, diese Tatsachen abzustreiten. Das aber wird 
nicht mehr auf die Dauer gelingen. Die Lebensstrahlen sind von 
mir einmal entdeckt und deren Quelle, das Empfindungsvermögen 
der lebenden Zelle zugleich nachgewiesen. Damit wies ich das 
Geistige, als das Primäre in allen lebenden Organismen nach und 
wies nach, dass schliesslich die geistige Empfindungs- und Strahl
kraft "Helioda" schon in der Äthermaterie wurzelt und in der 
chemischen Materie schlummert. 
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Dass ferner der Grundcharakterzug des Empfindungsvermögens 
und des Lebens die Liebe ist und dass sie auch das schaffende 
und bauende primäre Weltprinzip ist. 

Damit wird der rohe, schaale Materialismus, der Leben, 
Liebe, Geist und Seele leugnet, besiegt und überwunden werden 
und wird eine ·neue, schönere Weltanschauung auf Grund dieser 
Entdeckungen die materialistische und auch die dogmatisch
kirchliche ablösen. Eine Weltanschauung von der vergeistigten 
Materie, in welcher, je mehr innen die Liebe wohnt, nach aussen 
das Leben und die Schönheit strahlt. 

Dr. Meisner, Generalarzt a. 0. und die Lebenskraft. 
In der Tageszeitung "Der Tag", vom 11. Mai 1907 steht 

unter dem Artikel "Zur Frage der Wünschelrute" von Dr. Meis
ner, Generalarzt a. D. ausser anderem auch folgendes: 

"Wenn man in der neuesten Zeit erkannt hat, dass es fern
wirkende und die meisten Medien durchdringende Strahlen, wie 
die des Radiums, gibt, die nicht bloss sehr eigentümliche physi
kalisch-chemische, sondern auch physiologische Wirkungen aus
zuüben vermögen, so liegt der Gedanke nicht allzufern, dass es 
sich, auch bei den Erscheinungen der Wünschelrute, um etwas 
Analoges handeln könne. Und wenn wir ferner wissen, dass die 
Menschen schon auf die gewöhnlichen Sinnreize sehr verschieden 
reagieren, dass es Menschen mit d,oppelter Sehschärfe, Menschen 
mit ausserordentlich feinem Gehör, Geschmack und Geruch, 
Menschen mit einem hochgesteigerten Hautgefühl für Berührung, 
Wärme und elektrische Reize gibt, so düdte die Annahme ge
rechtfertigt sein, dass die Menschen auch für die Einwirkung 
solcher Strahlen von der jeweiligen Umgebung, wie Temperatur, 
Feuchtigkeit und ähnlichem, abhängig sind, so lässt es sich auch 
erklären, dass der Erfolg des Suchens mit der Wünschelrute bei 
ein und demselben Rutengänger sehr verschieden ausfallen kann, 
zumal bei diesem sicherlich auch das psychische und körperliche 
Befinden eine Rolle spielt. 

Die Annahme einer solchen Strahlenwirkung gewinnt an 
Wahrscheinlichkeit, wenn wir erfahren, dass die Mineralwässer 
solche sogenannten radioaktiven Eigenschaften besitzen, die sich 
nicht bloss in ihrer physiologischen, sondern auch vorzugsweise 
in ihrer therapeutischen Wirkung äussern, da füglieh ihr meist 
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recht geringer Gehalt an heilkräftigen Bestandteilen nicht hin
reicht, diese zu erklären. Mehr oder weniger ist aber jedes im 
Schosse der Erde laufende Wasser ein Mineralwasser, dem man 
ohne Zwang derartige Eigenschaften zusprechen kann. Wie nun 
erwiesenermassen die Handfläche und die Fusssohle für die 
Wirkung elektrischer Strahlung besonders empfänglich ist, so 
lässt sich annehmen, dass auch für diese Strahlen an diesen 
Körperteilen eine besondere Empfänglichkeit besteht; wenigstens 
würde sich dadurch die merkwürdige Behauptung gewisser 
Menschen erklären lassen, dass sie die Wirkung eines Wasser
laufes beim Überschreiten eines Geländes in den Fusssohlen 
spüren. Ebenso aber würde es verständlich sein, dass die zu
sammenziehende Wirkung solcher Strahlen auf die Muskeln der 
Handflächen, in denen die Rute ruht, und der Vorderarm ein 
leichtes Einwärtsrollen derselben und damit das Ausschlagen der 
Rute zuwege bringt. Denn hier stellt die Rute in ihrer Trag
weise einen fast ebenso feinen Indikator für minimale Wirkungen 
dar, wie die photographische Platte, die neuerdings ebenfalls zum 
Aufsuchen von Erz- und Wasseradern zu benutzen vorgeschlagen 
worden ist, da sich die Wirkungen der von diesen ausgehenden 
Strahlen auch auf ihr nachweisen lassen. 

Anmerk. des Verf. Ausser dem Generalarzt Dr. med. Meisner haben 
der Geh. Medizinalrat Dr. med. E. Harnack, Prof. Dr. phil. et med. J äger, 
Stuttgart, Sanitätsrat Dr. med. Bilfinger, Professor Dr. med. Schwenninger und 
viele ausländische Biologen, Ärzte und Naturforscher neuerdings ähnliche 
erfolgreiche Untersuchungen angestellt. 



Wie erteile ich den Unterricht 
a.) zur Hellsinnentwiekelung1 
b) znr Entwickelung starker odischer Emanationen, 
c) zur Ausstrahlung elektrischer und magnetischer Hart

strahlen und 
d) zu heliodischen Feinstrahlen 1 

Zur Entwickelung des Hellsinns lasse ich den Schüler zuerst 
verschiedene harte und weiche Flächen, verschiedene Holzarten, 
Papiere usw. leicht berühren und dann betasten, um die Feinheit 
des Tastsinns zu ermitteln. 

Nach diesen Übungen lasse ich den verschieden starken 
Luftdruck, durch grosse und kleine Fächer hervorgerufen, prüfen, 
darauf verschiedene Steinarten, Metallplatten und Zeugstoffe auf 
ihre Härte, Weiche, Festigkeit, Widerstandskraft. 

Dann lasse ich verschiedene Seidenarten, Wollarten, Federn, 
die sich sehr ähnlich sind, . durchs Gefühl unterscheiden, und ist 
hierin Sicherheit erlangt, dann bilde ich den Temperatursinn aus 
durch feine, abgetönte, sehr ähnliche warme oder kühle Fest
körper} Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase. Ist auch hierin Sicher
heit erlangt, dann gehe ich zur Prüfung der lebenden Gewebe 
über. Diese lasse ich in Verbindung mit einem Kunstmassage
Unterricht an den verschiedenen Teilen eines Körpers des zu 
Massierenden vornehmen. Bekanntlich sind die Gewebe der 
Muskeln, der Haut, der Fettpolster, selbst der Haare, der Knochen
substanz und der darunter liegenden Organe, von ganz ver
schiedener Elastizität, Härte, Widerstandskraft und konstanter 
Eigenart. Die Gewebe des Vorderhalses sind beispielsweise bei 
ein und demselben Menschen von ganz anderer Beschaffenheit, 
als die Gewebe des Seitenhalses oder des Nackens. 

Auch die Temperatur ist an den Aussenteilen des Körpers 
ein und desselben Menschen verschieden. Die Temperatur ist in 
den inneren Handflächen meist stärker, ~;~.ls an den äusseren 

8 



114 -

unter den Armhöhlen meist höher als auf den Schultern, am 
Halse höher als an den Ellenbogen usw. 

Bei diesen Übungen findet der Schüler auch bald die ver
schiedenartige Spannkraft der verschiedenen Gewebe an ein und 
demselben Körper heraus und hat er in allen diesen Sicherheit 
erlangt, dann ist es nicht schwer, ausser der konstanten Spann
kraft auch die fluide 'Odemanation, ausser der konstanten Ge
webswärme auch die strahlende Wärme, beides ohne Betasten 
des Körpers festzustellen. 

Darauf lasse ich die Hart- und die Weichstrahlen ermitteln, 
die von einem Menschen ausgehen, und gehe schliesslich zu Ge
dankenübertragungs-Experimenten, erst durch die Nähe, dann 
durch die Ferne, über. 

Ich lasse weiterhin an verschiedenen Personen üben und 
experimentieren, bis der Hellsinn soweit geweckt und gestärkt 
ist, dass er als Fernsinn funktionierend geworden ist. 

Ist der Hellsinn so entwickelt, dass der Schüler in ver
schlossenen Holzkästen metallische Gegenstände wahrzunehmen 
vermag, dann kann er auch die verschiedenen Metallstücke, in 
dem Körper einer Versuchsperson verborgen, wahrnehmen, er ist 
hellfühlfähig geworden. Er lernt dann auch gewöhnlich bald die 
verschiedene Spannungsenergie der verschiedenen Körpergewebe 
beispielsweise die der Knochen, der Muskeln usw. herausfühlen, 
im Dunkeln den weiblichen vom J:Jlännlichen Körper unterscheiden 
ohne Betastung, lediglich durch die verschiedenartige Spannungs
und Strahlungsenergie. 

Es kommen dann Ubungen an Gesunden und Kranken. Es 
werden Entzündungsherde, Blutstauungen, ja selbst Schmerzstellen, 
Funktionsstörungen durch den Hellsinn ermittelt. Schliesslich 
findet der Schüler auch die verschiedenen harten und weichen 
Strahlen, die der menschliche Körper von sich gibt, heraus, hier
für habe ich eine ganz besondere Kontrolle. Ich will diese hier 
kurz beschreiben. 

Ich hatte im Spätsommer 1908 in meinem psychologischen 
Institut, das sich damals noch in Detmold befand, zwei sehr be
gabte Schüler, der eine, Herr K., war mehr für negative Helioda
Experimente, also für Hellfühlen, der andere, Herr F., mehr für 
positive Helioda-Experimente, für Strahlentwickelung und ':'Über
tragung veranlagt. 

Als ich beide Schüler gut vorwärts gebracht hatte, liess ich 
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das Examen dahin machen. Ich nahm den positiven Helioda
schüler ins Nebenzimmer und verabredete mit ihm, dass er zuerst 
Hart- oder Muskelspannungsstrahlen entwickeln und auf den 
negativen Heliodaschüler überstrahlen lassen solle, ich würde ihm 
dann ein Zeichen geben, so dass es Schüler K. absolut nicht 
bemerken könne. Er solle dann die Muskelspannung und Willens
kraftenergie ablösen mit sehr liebevollen, gütigen, wohlwollenden 
Gedanken über Herrn K. Ich ging darauf mit Herrn F. ins 
Versuchszimmer, wo sicli Herr K., der negative Schüler, auf einem 
Stuhle sitzend neben noch anderen Schülern und Zuschauern befand. 

Ich liess Herrn F. zuerst die Rapporttastgri:ffe machen, so
dann zurücktreten, seine Hände strecken und Herrn K. die Augen 
verbinden. 

Sobald Herr F. die Spannstrahlen in 3 Meter Entfernung 
auf Herrn K. übertrug, antwortete dieser, er fühle sehr harte, 
seinen Körper durchdringende Strahlen, hielt Herr F. die Hände 
fort und unterbrach die Strahlung, erwiderte· sofort Herr K., 
jetzt fühle er keine Strahleinwirkung mehr. 

Liess ich die Hände und die Strahlung wieder auf mein 
Kopfnicken arbeiten, so antwortete K. sofort, dass er wieder 
durchstrahlt würde. · Jetzt gab ich Herrn F. das Zeichen, von 
dem niemand weiter als er allein wusste, er · liess darauf still
schweigend die Willensenergie zurücktreten und dachte in sehr . 
starker Liebe an Herrn K. Jetzt rief Herr K.: "0, was sind · 
denn das für ganz andere weiche, edle Strahlen, wie wohl tun 
die, wie belebt, beglückt und erfrischt fühle ich mich darnach, 
diese Strahlen sind ja ganz anders, ganz grundverschieden wie 
die bisherigen, was ist denn das?" · Jetzt rief ich laut: Das sitid 
die "Helioda-Strahlen". 

Die ersteren waren 1Dagnetische Spannungsstrahlen und die 
weichen, wie weicher Mull und Tull und dampfartig sich fühlende 
hauchartigen Emanationen, das sind die odischen Emanationen. 

Diese sind bei absterbenden Blumen am leichtesten nach 
ihren verschiedenen Graden und in Verbindung mit blühenden 
auch am Stengel · sich befindenden gesunden Blumen auch mit 
Lebens-Helioda-Strahlen zu unterscheiden und festzustellen. Ich 
liess darauf diese Sitzung abbrechen und die Blumen-Experimente 
machen, die sämtlich gut gelangen. Dann liess ich feste Gegen
stände unter weichen Gegenständen ermitteln, auch diese Experi
mente gelangen gut. Drei Schüler hatten das Examen gut be-
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standen. Sie waren weit entfernt, Meister zu sein, aber sie waren 
gute Techniker, oder nach altem Handwerksbrauch Gesellen 
geworden auf dem Gebiete des Hellfühlens und der Strahlen
ermittelungen und Übertragungen. Ein weiterer Schüler, der 
immer zweifelte, lernte auch nichts, er fiel durch beim Examen. 

Wie zu allem, so passt auch hier das Sprichwort 
"Lust und Liebe zum Dinge, 
Macht Müh' und Arbeit geringe" 

und was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, das 
heisst, wer nicht mit reinem Herzen, mit kindlich gutem Willen, 
mit vollem Glauben kommt und lernt, wer sich selber Widerstand 
in seiner innern Seele macht, durch Zweifel, Unglauben, Ignoranz, 
Hochmut, Ableugnung von Dingen, die er ja erst kennen und 
selber ausführen lernen will, der wird weder zur Erkenntnis 
dieser Tatsachen kommen, noch selber zum Hellfühler oder Strahl
ermittler oder Wirker sich emporentwickeln können. Er bleibt 
eben zurück. Wie so viele, die da glauben, gescheid zu sein, 
wenn sie ihre Unwissenheit in vorlautes Wesen kleiden, sie finden 
leider zu viele Nachahmer. Und diese sind es eben, die der Ver
breitung und den Fortschritten jeder neuen Entdeckung und ihrer 
Wissenschaft hinderlich sind. Zum Troste aber gibt es immer 
und überall qualitativ vorzügliche Menschen, und diese werden 
sich durch nichts abhalten lassen, sie werden immer kommen 
und immer lernen. Sie sind die Träger der wahren Wissenschaft 
und ihrer Fortschritte. 

In meinem psychologischen Lehrinstitut in Leipzig habe ich 
alle Vorbereitungen getroffen, dass sich Studierende, wie auch 
eine kleine Anzahl interessierter Wissenschaftsfreunde bei den 
Übungsstunden überzeugen und selber fortbilden können. Das 
Studienmaterial im Museum und die..Studienräume sind in reichem 
Masse vertreten. Wer Augen hat zum Sehen, der sehe, wer 
Ohren hat zu hören, der höre! So sagt die Bibel, als sie ihr 
neues Evangelium verkündete. So sage auch ich, der ich diese 
neuen Lehren und Entdeckungen bekannt gegeben habe. 

Der Verfasser. 

Anmerkung. Die Unterschiede der verschiedenen Strahlen und äthe
rischen Zwischenstufen sind in "Carl Huter, Menschenkenntnis", grosses illu
striertes Lehrwerk, bildlich dargestellt; auch sind in diesem Werke alle 
weiteren wissenschaftlichen Erläuterungen gegeben. 


