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Individuum und Universum 
Von Carl Huter 

Die zwei Seiten der Welt - Individuum und 
Universum, die Welt in uns und die Welt um 
uns - führt uns Carl Huter vor Augen. Ihr 
wechselseitiges Wirken, ihre innigen Zusam
menhänge, nicht minder ihr Trennendes, tritt 
hervor . 

Der Einfluß der Umwelt auf das Indivi
duum , die Kraft des Individuums, sich gegen 
das gewaltige Universum zu behaupten - das 
ist der gigantische Kampf, der die Unsterblich
keitsenergie der Seele zur Entfaltung bringt 
und den Sieg des Geistes über die Materie 
herbeiführt. 

Durch Carl Huter kündigt sich eine neue 
geistige Renaissance an, ebenbürtig den mate
riellen Errungenschaften unserer Zeit. Der 
moderne, an Naturwissenschaft und Technik 
nicht nur ernüchterte , sondern auch geschulte 
Geist wird frei von den Fesseln überkommener 
Ideologien. Eine neue Erkenntnis über den 
Sinn des Lebens, derNaturund des Alls bricht 
sich Bahn. 

Carl Huter fand die Naturgesetze, die alle 
Schöpfung, alle materielle und alle geistige und 
göttliche Entwicklung bewirken. Er enthüllt 
die unsichtbar wirkenden Kräfte , die an der 
Größe und Schönheit des Universums bauen 
und die nach Glück und Harmonie streben . 
Der Mensch fühlt und erkennt sich als Glied in 
der unendlichen Kette des Werdens, durch
strömt von der Liebes- und Glückeskraft des 
Alls. 
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Vorwort des Verfassers 

In unserem Zeitalter, wo Kultur mit Windeseilen die Welt er
obert, selbst die Elemente zähmend Siegestrunken weiterjagt, gar 
unbeachtet der Gefahren schlummernde Gewalten aus ewigem 
Traum erweckt, da wird man von Bewunderung über die Kühn
heit des menschlichen Geistes erfüllt. 

Was einst den Weisen göttlich galt, dessen hat sich der Mensch 
bemächtigt. Wissen und Technik erobern die Erde und mit for
schendem Späherblick durchdringt der Mensch die fernsten Tie
fen der Welten, entschleiert das Dunkel des Seelenlebens und 
forscht mit wahrer Heldengeduld dem anatomischen Bau der 
Lebenskörper nach. 

Erfindung folgt der Entdeckung und rastlos arbeitet des Men
schen Geist an unaufhörlichen Fortschritten. 

Wie ein Phöbus der Asche entstieg unser Jahrhundert aus 
grauer Verkommenheit mittelalterlicher Staats- und Religions
zustände. 

Aber was ist es, was den Menschen treibt, mit Riesenschritten 
vorwärts zu streben 1- Es ist nicht immer das Böse, dessen Name 
hart und immer härter klingt: Egoismus; es ist nicht immer nur 
das weiche Gute sich selbstaufopfernder Menschenliebe, es ist 
auch nicht das klare Ziel, dessen Bewußtheit Feuereifer schafft -
es ist allein, was drängt und treibt, Naturprinzip: Entwicklung! 

Wenn ich in vorliegendem Werk eine Weltanschauung offen
bare, die längst in mir gereift war, so geschieht es gleich jenem 
unbekannten Etwas, das zu Frühlingssaft und Knospen treibt 
und zu Blättern, Blüten und Früchten reift, aus einem inneren 
Drange. Es ist ein Stück Entwicklung meines Lebens, das alle 
Säfte und Kräfte opferte, um jene Größe in dem Kleinsten zu 
suchen und zu finden, die man Wahrheit nennt. 

Mir wurde Wissen gepaukt in Schulen, unter kritischenZweifeln 
lösten sich Irrlehren. Ich ging zu den Wissenszentren, den Hoch
schulen, Sammlungen, Laboratorien und lernte viel, nur Wahr
heit nicht. 
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Ich nahm den Wanderstab zur Hand, durchsuchte Länder und 
Völker - und fand die Spur. Am Busen der Natur, inmitten 
menschlicher Lebensimpulse, bald in eigener Einsamkeit, fand 
ich die Verbindung zu den Rätseln, die ich lösen wollte. "Aus 
eigener Kraft der Menschheit zum Wohle" war mein Leitstern, 
der in mir Weg und Ziel erhellte, bis ich Wahrheit fand und damit 
meinen Frieden. Diese Wahrheit ist nicht jene allgemeinen Sin
nenerkennens, die jedem Kinde klar liegt, nämlich ein Teilstück der 
Wahrheit aus dem großen Kreis des Weltenzirkels, das durch 
historische Erzählung oder zeitliche Erfahrung in die Sinne schim
mert, nein, es ist die Wahrheit des ganzen Zirkelkreises von Ur
sache und Wirkung aller Dinge, die ich erstrebte und die ich fand. 

Die philosophische Wahrheit war mein Ziel. 
Es geht mir nicht darum, daß die hier niedergeschriebenen An

schauungen von jedermann verstanden werden. Daß sie aber von 
denen verstanden werden, die von Vorurteilen frei sind, die tiefer 
zu denken suchen als alle bisherigen Theorien, Lehren und Dog
men deuten, das ist mein Wunsch. Sollte es diesen meinen ver
ehrten Leserinnen und Lesern den Frieden bringen in dem, was 
den Menschen vorwärts treibt, nämlich in geistiger Erkenntnis, 
dann war meine Arbeit nicht vergeblich. 

Die Auffindung der X-Strahlen, jene vortreffliche Entdeckung 
des hochverehrten Herrn Prof. Röntgen, gab mir die Anregung, 
meine Weltanschauung und Lebenslehre zu veröffentlichen, denn 
die X-(Röntgen-)Strahlen sind das beste physikalische Beweis
mittel für meine Lehren, wenigstens für das in diesen sinnlich 
Beweisbare, woraus ich weiter folgerte. Alles Übersinnliche aber 
kann nicht durch physikalische Experimente derart bewiesen 
werden, daß nicht die Möglichkeit der Bestreitung bliebe. Daher 
tritt dort, wo der Sinnenbeweis aufhört, in Überzeugungssachen 
die Wahrscheinlichkeit in ihr Recht. Die Überzeugung aber -
nach möglicher Wahrscheinlichkeit- ist Privatsache des Einzel
nen, welche in der Überzeugung des Glaubens gipfelt. Nach den 
Graden seines Intellekts wird daher jeder die intuitive Überzeu
gung suchen, die seiner Individualität angemessen ist. 

Hannover, im Oktober 1896 

Carl Huter 
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Vorwort des Herausgebers 

Carl Huters Hauptwerk "Welt- und Menschenkenntnis auf 
neuen wissenschaftlichen Grundlagen" erschien 1904-1906. Die
ser Umstand verdient hier beachtet zu werden, denn der Leser 
lernt durch "Individuum und Universum" das Seelenleben dieses 
großen Forschers aus einer Zeit kennen, lange bevor dessen 
Lebensarbeit, in seinem großen Lehrwerk zusammengefaßt, 
vorlag. 

Außerordentlich aufschlußreich sind diese Darlegungen, um 
inne zu werden, daß die Psycho-Physiognomik kein frühes, ferti
ges Postulat war, sondern daß Carl Huter sich, langsam suchend, 
auf dem richtigen Weg zu dem von ihm erreichten Ziel befand. 
Er war ein Genie im Geiste, und er kam allmählich und doch mit 
Riesenschritten in der ihm gegebenen Zeit immer positiver, kla
rer, schärfer, präziser zu der weltumspannenden Lebensanschau
ung, die er 10 Jahre später in seinem Hauptwerk niedergelegt hat. 
Kennt man dieses Hauptwerk bereits und lernt dann die vor
liegende frühe Niederschrift kennen, so ist es, als würde man an 
der Hand des Genius des Meisters den Weg in das Land der Wahr
heit geführt. 

"Individuum und Universum" wurde 13 Jahre nach dem Tode 
Carl Huters von meinem Vater Amandus Kupfer (1879-1952), 
zum ersten Mal veröffentlicht in Verbindung mit dem damals von 
ihm in 2. Auflage neu herausgegebenen l. Brief des Hutersehen 
Hauptwerkes. Dieser Umstand brachte es mit sich, daß die Wie
dergabe nicht zusammenhängend und auch nicht vollständig 
erfolgte, da der Hauptzweck, die Neuherausgabe des l. Lehr
briefes, voranging. 

Nachdem es mir vergönnt war, das Hutersehe Hauptwerk be-
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reits 1957 in 3. Auflage vollständig und mit wertvollen Bereiche
rungen aus dem Hutersehen Nachlaß herauszugeben, kann heute 
auch "Individuum und Universum" erstmals vollständig und 
mit der größtmöglichen Werktreue folgen. Welche Voraussetzun
gen dabei von dem verständnisvollen Leser erhofft und erbeten 
werden, ist in des Verfassers eigenem Vorwort hinreichend ge
kennzeichnet. 

Schwaig bei N ürnberg 
Malmsbach 
Im Jahre des 50. Todestages Carl Huters 
Den 30. Januar 1962 
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Erster Teil 

1. Wie ich zu meiner neuen Weltanschauung kam 

Bevor ich auf die Einzelheiten der Psycho-Physiognomik ein
gehe, wird es für den Leser von Interesse sein, Genaueres über die 
Entwicklung meiner Lehre zu erfahren, darum will ich zuerst 
näher beleuchten, wie ich von einer neuen Wahrheit zur anderen 
kam, teils durch zufällige Entdeckungen beim Beobachten der 
Natur, teils durch konzentriertes, planmäßiges Forschen, Nach
denken, Experimentieren und Vergleichen, schließlich auch durch 
kritische Vergleichung der bisher bekannten psychologischen, 
physiognomischen und phrenologischen Systeme mit meinen eige
nen gefundenen Grundsätzen und Wahrheiten, wodurch sich theo
retisch und praktisch herausstellte, mit welchen Fehlern jene alten 
Lehren behaftet waren und welche Vorzüge mein System aufwies. 

Diese Erkenntnis gab mir ja gerade den Anstoß, meinen frü
heren Beruf als Künstler aufzugeben und mich ganz dem Ausbau 
der neuen Lehre und ihrer Einführung zu widmen. Hunderte und 
tausendeneuer Entdeckungen in der Natur und besonders über 
den gesetzmäßigen Zusammenhang von Geist und Materie, Kör
per, Seele, Gesten und Gesicht des Menschen legten mir die Pflicht 
auf, alle gefundenen Einzelheiten zu einer Wissenschaft zusam
menzufassen und dieser meine ganze Kraft zu widmen, denn ich 
hatte den ungeheuren praktischen und ideellen Nutzen eingese
hen, den diese Lehre nicht nur für den Einzelmenschen, sondern 
auch für die gesamte Menschheit bringt. 

Dieses mein Werk wird ein wahres Erlösungswerk sein, wo
durch die Menschheit aus Irrtum, Vorurteil, Barbarismus und 
falschem Bildungswahn zu einer neuen Kultur geführt werden 
kann, und, so wahr es eine geistige Entwicklung gibt, auch dahin 
geführt wird. 
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Hätte ich nur wenige unbedeutende Naturgesetze entdeckt 
und nur einige winzige Wahrheiten gefunden, die nur für den bil
denden Künstler oder für den Fachgelehrten von Interesse und 
Nutzen gewesen wären, dann hätte ich meinen früheren Beruf, 
an dem ich mit allen Fasern meines Herzens hing, niemals auf
gegeben. Fürwahr, es ist mir sehr schwer geworden, diesen Beruf 
aufzugeben, in dem ich hinlänglich Aufträge, ein leidliches Aus
kommen und volle seelische Befriedigung fand. 

Aber das Bewußtsein, der Wissenschaft und dem Wohle der 
Menschheit einen großen Dienst zu erweisen, trieb mich dazu, 
diese ungewisse Bahn des Lebens zu betreten, wo ich wahrschein
lich wenig Verständnis, viel Anfeindung und ein unsicheres Ein
kommen haben würde, ja, wo ich dem Schicksal ausgeliefert war, 
dem so manche Forscher und Reformer, die Neues brachten, ver
fallen sind, der Märtyrerlaufbahn des irdischen Daseins. 

Trotzdem trieb mich ein unbestimmter Drang, diese Laufbahn zu 
betreten, ichkonnte nicht anders. Hatte ich vorher alle Kraft aufge
boten, die Wahrheit zu suchen, war es jetzt, nachdem ich sie gefun
den,geradeso,alsoballeneuentdeckten WahrheitenihreKräftean
wandten, um mich zu packen und nie wieder los zu lassen und mit 
mirvereint einengigantischen Kampf durchzuführen, alle Kräfte in 
mir anzufachen, damit ich diese neuen Lehren in alle Hütten und 
Paläste, in alle Winkel der Erde trage, wo Menschensind und wohnen. 

Gerade die Originalität der Wahrheiten war es, welche mich so 
fesselte. Ein entliehenes Wissen hätte mich ruhig in meiner Lauf
bahn gelassen; aber dies Neue, was ich fand, war für mich eine 
Sonne des ewigen Seins, mein Leben, mein Sein, mein Leid, mein 
Glück, meine Liebe, mein Schicksal. Es wurde in mir zur Persön
lichkeit, zur Ewigkeit. 

Ich empfand ein inneres Glück voll Glut und Leidenschaft in 
der Wahrheit, in der Verbreitung dieser Wahrheit und in der Er
kämpfung der höchsten Geistesideale der Menschheit. Was galt 
mir der Ruhm und die Ehre eines Künstlers oder der Wohlstand 
und die Annehmlichkeiten eines bürgerlichen Auskommens 1 Was 
galt mir meine Stellung, meine Gesundheit, meine Zukunft, Hab, 
Gut, Gunst und Lebenagenuß 1 Alles gab ich hin, alles opferte ich, 
ja, wenn es sein mußte, mich, mein Leben im Dienste des Höheren; 
und das Höhere ist eben die höhere Wahrheit meiner Lehre, also 
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ihre Originalität und ferner die höhere Ethik und Ästhetik, die 
ganze neue Weltanschauung, welche uns auf der Grundlage der 
Psycho-Physiognomik wird und uns hinführt zum Gipfelpunkt 
der geistigen Entwicklung, zur höchsten Blüte menschlicher Kul
tur und menschlichen Werdens, zur Gottmenschlichkeit, Gesund
heit, Schönheit und endlichen Glückseligkeit. 
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2. Mein Entwicklungsgang 

Ruhig wie im Dämmerlichte sah ich in meiner Kindheit die 
Welt, diese Welt- die Natur. Sah wie im Traum in das endlose 
Universum und sah wie in eine Ewigkeit in mein Inneres, in mich 
selbst hinein. 

Außer mir war eine Welt, groß, weit, mit allen erdenklichen 
Farben, Formen, Stoffen, Kräften und Erscheinungen - in mir 
eine Welt von unaussprechlich reichem, wechselvollem Empfin
den, Wahrnehmen, Denken, Wollen und schöpferischem Gestal
ten. Ich sah zwei Welten - zuerst eine äußere, die für alle da ist, 
und eine innere, die mir allein gehörte und durch die ich eigentlich 
erst die äußere Welt wahrnehmen konnte. In der äußeren Welt 
sah ich vorerst die Materie und keinen Geist. In der inneren Welt 
sah ich anfangs den Geist. Ich fühlte es in mir, dieses magische 
unbekannte Etwas als das vorherrschende Lebenselement. 

Was außer mir lag, schien mir alles leicht faßlich, leicht be
greiflich, sehr natürlich. Und doch war es nicht ich, sondern es 
war etwas anderes, etwas Fremdes. Was in mir war, mein ureige
nes Ich, war mir ein Rätsel, ein noch versiegeltes, großes, unbe
kanntes Rätsel, aber bestimmt war es eine große Welt, ebenso 
groß, so unendlich und mannigfaltig wie jene Welt, die wir Natur 
nennen, die außer mir lag. 

In der Schule nannte man die Innenwelt Geist, die Außenwelt 
Natur; später erschienen mir diese Worte nicht hinreichend, um 
die Unterschiede zwischen Innen- und Außenwelt richtig zu kenn
zeichnen; denn als mein philosophisches Denken erwachte, sah 
ich, daß mit dem Ausdruck "Natur" vielfach auch der Geist mit 
einbegriffen wurde und daß man Innen- und Außenwelt zusam
men- und durcheinanderwürfelte. 
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Ferner bemerkte ich, daß die sogenannten Naturwissenschaft
ler durch diesen Irrtum zur materialistischen Weltanschauung 
kamen, mit der sie den Geist nicht sahen, nicht fühlten oder 
ihn als ein Stückehen Mitnatur der großen Außennatur betrach
teten, mit der sie behaupteten, daß eigentlich gar kein Geist sei, 
geschweige denn eine geistige Welt, und die Geisterwelt leug
neten. 

Auch ich wurde eine kurze Zeit von dieser Weltanschauung 
eingenommen; doch bald sah ich den Irrtum ein und machte 
mich frei von dem Wahne dieser modernen Hochschulgebildeten; 
ich kam wieder auf mein eigenes natürliches, kindliches Schauen 
zurück, aber mit geklärterem, kritischem Verstande. Ich nannte 
nun die geistige Innenwelt mit dem körperlichen Gehäuse I ndi
viduum, die Außenwelt von meinem Geist und Körper Universum. 

Zugleich sah ich aber auch in jedem Mitmenschen ein Indivi
duum, demgegenüber ich und die gesamte Natur als Universum 
erscheinen mußten; denn der andere Mensch fühlt ja nicht mich, 
sondern er fühlt sich, seinen Körper, seine Seele. Seinen Geist 
aber, fühlt er den auch? War dieser ihm nicht ein ewigverschleier
tes Bild, ein sphynxartiges, unbekanntes Etwas ? 

Dieses gab mir den Anreiz, nicht allein die Natur und die vor
handenen Naturwissenschaften zu studieren, sondern noch viel
mehr das Individuum, den Körper, die Seele, den Geist an mir 
selber, an anderen, ja an allen Menschen, mit denen ich in Be
rührung kam, zu erforschen. 

Aber wo waren die Lehrer, welche über Geisteswissenschaften 
unterrichteten? Zunächst waren es ja die Theologen und Philo
sophen. Die Theologen sprachen viel vom Geiste; aber sie stütz
ten ihre Lehren auf den Glauben. Ich glaubte auch, ich glaubte 
alles recht gewissenhaft, aber ich erfuhr kein Wissen. 

Bald traten innere Zweifel an dem Glauben auf, der mir ge
lehrt worden war, und schwere innere Kämpfe mußte ich mit mir 
durchkämpfen. War mir doch gesagt, der Glaube an Gott, an die 
menschliche Seele, an die Unsterblichkeit und die Erfüllung der 
daraus sich ergebenden Verpflichtungengegen Gott und Menschen 
seien notwendig zur ewigen Seligkeit. Wer diesen Glauben auf
gäbe, der verfalle der ewigen Verdammnis, habe Unglück in die
ser und jener Welt. 
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Ferner hatte man mir gelehrt, die Bibel sei eine göttliche Offen
barung, die höher stünde als dieN aturwissenschaft; die Bibel und 
der mir beigebrachte Kirchenglaube, insbesondere der Glaube an 
Christus als Gottessohn und als Erlöser der Menschheit seien 
heilig. Man hatte mich auf diesen Glauben getauft und mich bei 
meiner Konfirmation öffentlich vor der ganzen Gemeinde, gleich 
anderen Konfirmanden, ein feierliches Gelübde ablegen lassen; 
und doch- Befriedigung, Ruhe meiner Seele brachte mir dieser 
Glaube nicht. 

Je älter ich wurde, jemehr ich vom Knaben zum Jüngling her
anwuchs, desto mehr reifte in mir die innere Welt, der eigene Geist 
zu klarerem Schauen und kraftvollem Denken heran; und als ich 
fühlte und erkannte, daß die Lehre der Theologen vom Geiste 
eine mangelhafte war, weil sie das überzeugte Wissen ausschloß 
und die kindliche Seele in ein Labyrinth von Widersprüchen und 
unaufgeklärten Rätseln gebracht hatte, da wagte ich es, mit 
eigener Kraft und eigenem Nachdenken die Widersprüche zwi
schen Kirchenlehre und Naturwissenschaft zu lösen. 

Dies tat ich bald durch Preisgeben eines naturwissenschaft
lichen Lehrsatzes, bald durch Preisgeben eines Glaubenssatzes, 
um zuletzt eine harmonische Weltanschauung in mir zu schaffen. 
Bald aber wurde ich inne, daß diese Methode, die Verkettung 
von Naturwissenschaft und Theologie, nicht zur reinen Wahrheit 
führen konnte. 

Ich versuchte daher, die Geschichte der Philosophie, die Philo
sophen und ihre philosophischen Systeme zu studieren, im Glau
ben, dort vielleicht bei einem Klügeren als ich, bei einem Welt
weisen, die Wahrheit zu finden. 

Zuerst fesselten mich die griechischen Philosophen, Pythagoras, 
Epikur, Diogenes, Sokrates, Plato, Aristoteles, später die deut
schen Philosophen Leibniz, Kant und schließlich Büchner. Dann 
wandte ich mich, als ich den Büchnerschen Materialismus als 
oberflächlich erkannte, jener Richtung zu, die von der materia
listischen Weltanschauung bekämpft wird, den modernen spiri
tualistischen Forschungen und ihren Philosophen Zöllner, Hellen
back, Cyriax, du Prel, Davis, Fechner; aber weder die klassisch 
griechischen und deutschen, noch die modernen materialisti
schen und spiritualistischen Philosophen brachten mir die er-
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sehnte Wahrheit; wohl brachten sie mir viele Anregungen, aber 
dadurch immer mehr Zersplitterung. 

Darauf studierte ich die großen Dichter, Lessing, Rückert, 
Schiller, Goethe, Shakespeare; sie gaben mir mehr als die nüchter
nen Philosophen; sie schenkten mir mein inneres Gleichgewicht 
wieder. Jedoch stellten sie zu viel innerlich Empfundenes, Er
dachtes dar, zu wenig objektive Naturwahrheit. 

Nun ging ich ganz zu den radikalen Naturforschern und ihren 
Ideen über, zu Darwin, Virchow, Häckel. Dies wurde mir eine 
wahre Freude, ich fand mehr Wahrheit bei ihnen als bei allen 
anderen, aber immer noch nicht die ganze Wahrheit. 

Diese Gelehrten sahen die Welt zu einseitig an, wenn auch rei
ner und schärfer als die meisten Dichter und Philosophen; eins 
aber sahen sie zu wenig, nämlich den Geist, das, was die Theolo
gen zuviel sehen, mit zuviel Glauben, Phantasie und Dichtung. 

Daher versuchte ich durch Sach- und Fachstudien bei allen 
großen Weltreligionen, auch durch Vergleichen der einen Reli
gionslehre mit der anderen, zur Wahrheit zu gelangen; nirgends 
aber war Befriedigung und Sättigung meines Wissensdranges. 

Ich ging zu den Theosophen und lauschte ihren Lehren, zu den 
Pantheisten R egel, Hartmann, Schopenhauer, bis ich endlich bei 
Nietzsche anlangte, dem gewandten Stilistiker und grausamen 
Verächter alles dessen, was der heutigen Menschheit als gut und 
heilig gilt; ich sah, daß dieser Mann nur ein Kämpfer und Redner, 
aber kein Philosoph und Weltweiser war, der uns höhere Wahr
heiten gebracht hätte. Nietzsche zerschlug die alte Ideenwelt und 
gab uns Steine statt Brot. Seine Kraft war nur zum Zerschlagen 
gut, reichte aber weder dazu aus, große neue Wahrheiten zu fin
den, noch eine schönere Welt schöpferisch zu gestalten. N ietzsche 
kam selbst zu dem Wahnsinn, zu dem seine Philosophie notge
drungen führen mußte. 

Diesem schwachen Revolutionär unter den Philosophen ge
genüber erschienen mir die geistigen Kraftgestalten Pythagoras, 
Plato, Aristoteles, L eibniz, Kant, F echner, Buddha, Moses, Chri
stus, Mohammed, Zoroaster, Schiller, Goethe, Shakespeare und an
dere wie wahre Geistesfürsten. 

Selbst ein Darwin, Virchow, Häckelleistete mehr. Am meisten 
Wahrheit schien mir die philosophische Ideenwelt von Fechner zu 
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enthalten. Sehr löblich sind die V ersuche eines neuen Dreige
stirns auf philosophischem Gebiet, von J ulius Hart, Bruno Wille 
und Wilhelm Bölsche. Auch der scharfe Dialektiker Eugen Schmitt 
in Budapest und der nach einer religiös-harmonischen Weltan
schauung strebende Egidi sind ausgezeichnete Bahnbrecher für 
unsere Zeit gewesen, ausgestattet mit großen Geistesgaben und 
vortrefflichen Gedanken. 

Wo aber ist die Grundwahrheit, jene Wahrheit, die uns gleich
mäßig über Geist und Stoff, Körper und Seele befriedigenden 
Aufschluß bringt ? Ich suchte auch dort vergebens. 

Jetzt wagte ich nach einer eigenen Weltanschauung zu suchen. 
Bei dem Durchforschen der Werke aller Geistesgrößen hatte sich 
die eigene Kraft doppelt gestählt, und aus eigener Kraft ver
suchte ich nun mein Heil und sah wieder, wie ich als Kind ge
sehen hatte, so recht natürlich forschend und dachte meine eige
nen Gedanken. Da ward ich inne, daß die einstige Kindesseele, 
die im Dämmerlicht geschaut hatte, zum Geistesriesen heran
gewachsen war; ich erschrak oft vor mir selber, vor dieser unge
heuren Welt des inneren Wissens, das in mir ausgebreitet lag und 
mir weit größer und machtvoller erschien als das Universum, von 
dem ich doch nur ein kleines Stück, immer nur die mich umge
bende Natur wahrnehmen konnte. 

Jetzt studierte ich mich selbst, ich achtete auf jeden Atemzug 
der Brust, auf den Pulsschlag meines Herzens, auf jeden Gedan
ken meiner Seele; und ich sah täglich hundert- und tausendmal 
in den Spiegel, um zu erfahren, wie diese Innenwelt sich bei je
dem Gedankenflug im Auge, in den Gesichtszügen, in der ganzen 
Mimik und Körperhaltung widerspiegelte. 

Ich versuchte, dies durch Stift, Farbe und Pinsel festzuhalten, 
aber diese Mittel versagten, sie waren zu roh, um alle Feinheiten 
zu schildern. Dann begann ich, in kurzen und langen Abhandlun
gen schriftlich darzulegen, was ich wahrgenommen hatte, und da 
dies schneller ging, so schrieb ich bald lieber als ich malte und 
zeichnete. 

Was ich bei mir selbst beobachtete, das suchte ich bei anderen 
Menschen kennenzulernen und trachtete danach, in der Innen
welt derselben auch mir Fremdes zu studieren, was ich nicht in 
mir selbst hatte. Aus Wahrheitsdrang erwählte ich zu diesen 

18 

':"'Jo-11. .. - ._,.,,._...-w; _____ ..... _, .... , ___ ... _...,_. ______ ........ ____ -. .. - ·--4--



meinen Studien nicht nur Bekannte und Freunde, sondern bald 
auch mir ganz ungewöhnlich sympathische oder antipathische 
Personen. 

Ich forschte nach den Ursachen der geistigen Eigentümlich
keiten, wie weit Vererbung, Rasse, Erziehung, Bildungsgang, 
Gesellschaft, Naturumgebung auf das Geistesleben des einzelnen 
Menschen eingewirkt hatten, und somit entdeckte ich sehr, sehr 
viel Neues. Ich sammelte meine Erfahrungen und analysierte die 
einzelnen Eindrücke, machte Vergleichungen und baute damit 
ein eigenes physiognomisches System auf. 

Als ich dieses vollständig erdacht, erprobt und ausgearbeitet 
hatte, interessierte es mich, zu erfahren, was andere Forscher auf 
diesem Gebiete geschaffen hatten und begann, alle Werke über 
Psychologie, Anthropologie, Physiognomik, Mimik, Phrenologie 
usw., die mir zugänglich waren, eingehend zu studieren. 

Ich beschäftigte mich vorwiegend mit denen, die im Speziellen 
den Ausdruck des Gesichts, des Schädels, der Körperformen und 
-bewegungen behandelten, um zu finden, was ich eventuell über
sehen hatte und um zu klären, was ich als mein ureigenes geisti
ges Eigentum betrachten konnte. 

Bald aber erging es mir hier, wie es mir bei den Philosophen er
gangen war: überall fand ich ein Gemisch von Irrtum und Wahr
heit oder einige wertvolle Wahrheiten mit verdunkelnden Irr
tümern vereinigt. -

Wahrheit, wo bist du 1 Du lautere Quelle göttlicher Erkenntnis, 
komme zu mir, offenbare dich mir, denn nur durch dich geht der 
Weg zum Schönen und zum Guten, zur Erlösung von allem Übel! 

Das war mein Schlußakkord, mein Weheschrei, mein Sehn
suchtsschmerz, mein mich ganz erfüllendes und verzehrendes Ver
zichten, gepaart mit Erwarten. Verzichten mußte ich auf die 
Wahrheit, die ich suchte, auf die irrtumsfreie Wahrheit; wenn 
ich auch in allem bisherigen menschlichen Wissen, was des Wis
sens und Studierens wert erschien, noch hätte suchen wollen, ich 
war zu dem Ergebnis gekommen, zu dem schon so mancher Wahr
heitsforaeher vor mir gelangt war, zu dem Ergebnis: "Je mehr 
man weiß, desto mehr muß man einsehen, wie wenig man weiß, 
ja, daß man von der einen reinen Wahrheit, die man sucht, die 
man ahnt, nichts weiß." 
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War ich vorher stolz, recht stolz auf mein großes Wissen ge
wesen, das ich nicht nur in mir angesammelt, sondern auch durch
dacht und verarbeitet hatte, so war ich jetzt recht demütig ge
worden und betrachtete die frischen, frohen Studenten mit Weh
mut, die sich stolz brüsteten mit ihren Hochschulstudien. Mir 
kamen oft die Tränen in die Augen, sah ich die jungen Schüler 
mit ihren bunten Mützen so hoffnungsfroh zu ihrer Bildungs
stätte wandern, in Gedanken mir sagend: Auch diese wissens
durstigen Knäblein werden dereinst wie du einsehen, wie weit wir 
von der lauteren Wahrheit entfernt sind. 

Es beschlich mich Achtung vor dem Können so manchen jun
gen Hochschullehrers, vor dem Wissen, das er sich mühsam ange
eignet hatte und pflichtgetreu zu lehren sich berufen fühlte; und 
der Anblick der Greise, der Meister, der Autoritäten, der Nestoren 
der akademischen Hochschulen, die da gebeugten Rückens ein
herschritten, berührte mich wundersam wohl ; diese schienen mir 
Geistesverwandte zu sein, denn ich las aus ihren Gesichtern die 
große Gelehrsamkeit, die ihre Körperkraft verzehrt hatte, ihr 
aufrichtiges braves Streben, die Wissenschaft zu bereichern, 
immer mehr die W a,hrheit zu suchen, sah zugleich die wunder
bare Vornehmheit mit Bescheidenheit gepaart, welche aus allen 
Worten und Bewegungen spricht: "Wir haben redlich gestrebt, 
gearbeitet, gedacht, geforscht; wohl wissen wir viel, aber wir 
wissen noch wenig, viel zu wenig von der lauteren Wahrheit, wir 
suchen sie schon lange nicht mehr; wir sind Fachgelehrte, wir 
bewegen uns in einer Richtung der Wissenschaft; zur ganzen Wahr
heit können wir als einzelne Menschen doch niemals gelangen, 
füllt doch allein unser Berufsfach schon unsere ganze Lebenszeit 
aus, so lange wir im Lehramt tätig sind. Das Zusammenarbeiten 
vieler Hochgelehrter, durch Jahrtausende der Zukunft hindurch, 
mag vielleicht zu der Wahrheit führen, nach der wir uns sehnen; 
damit sind wir zufrieden, wir bescheiden uns, in pflichttreuem 
Fachforschen unsere Tage zu beschließen." So sprachen zu mir 
die würdigen Gelehrtengestalten. 

Diesen edlen, hochherzigen, freien Männern der Wissenschaft 
gegenüber kamen mir manche kleinen Geister und sonstige sich 
zu den Gebildeten zählenden Menschen dann recht unverständig 
vor, wenn sie sich auf ihre große Bildung etwas zugute taten und 
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gar arrogant und hochmütig auf ihre Mitmenschen herabsahen. 
Diesen Menschen war es überhaupt noch nicht zum Bewußtsein 
gekommen, wie wenig sie wissen, und wie wenig sie berechtigt 
sind, mit ihrer Bildung zu prahlen und verächtlich auf andere zu 
blicken, auf andere, die vielleicht quantitativ weniger wissen, 
jedoch qualitativ durch ihr natürliches Denken und Empfinden 
weit über den gedrillten Schulexamierten stehen. 

Die Schule erschien mir seitdem wohl wertvoll, den Menschen 
zu irgendeinem Fachberuf im Leben heranzubilden, aber ich hielt 
sie längst nicht mehr hinreichend, uns zur höchsten Wahrheit zu 
führen, und darum bedauerte ich nicht mehr, daß mir manches 
höhere Schulstudium versagt geblieben war, denn was ich darin 
hatte entbehren müssen, hatte ich ja doppelt und dreifach durch 
Selbststudien nachgeholt. 

Innerlich kam es mir aber auch zum Bewußtsein, daß ich weder 
nach Art der halbgebildeten Arroganten auf mein Wissen stolz 
sein noch mich aufhalten dürfe bei den kleinen Geistern, die von 
der Kanzel herabpredigen, die einzige, ewige Wahrheit sei bei 
ihnen zu finden. 

Es war mir klar, daß ich es auch nicht jenen alten Würden
trägern der freien Wissenschaft gleichtun dürfe im Entsagen und 
im Hoffen auf die entfernteste Zukunft und mich in meinem 
Fachwissen zu bescheiden. 

Jetzt trat das große hoffnungsfrohe Erwarten hervor. 
Ich fühlte in mir den Drang, aufs neue zu suchen; ich fühlte 

in mir eine unerschöpfliche Kraft von Energie und Hoffnungen, 
doch noch einmal die ganze reine Wahrheit zu finden, aus eige
ner Kraft und mit höherer Hilfe von oben. 

Aufs neue habe ich meine eigenen Bahnen beschritten, suchte, 
forschte -und entdeckte endlich das ersehnte Land, mein irdi
sches Paradies, meine Wahrheit, welche die Wahrheit ist, für die 
ich künftig leben und wirken, und wenn es sein soll, leiden und 
sterben will. 

Diese Wahrheit erscheint mir von so ungeheurem Werte für die 
künftige Kulturentwicklung der Menschheit, daß sie so wie auf 
mich auf jeden tiefdenkenden, nach Wahrheit ringenden Men
schengeist befreiend und erlösend einwirken wird, um ihn mit mir 
und meiner Lehre derartig geistig zu verbinden, daß die Kraft 
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der Wahrheit nicht nur Leser und Studierende, sondern auch 
Freunde und Anhänger schaffen wird, die mit mir vereinigt an 
der Verbreitung dieser Lehre arbeiten helfen und somit die Trä
ger einerneuen Weltanschauung werden. 

Diese Mithilfe trägt den Lohn in der eigenen hingebenden Tä
tigkeit und in dem höheren heiligen Bewußtsein, der Menschheit 
einen großen Dienst erwiesen zu haben, der zum unendlichen 
Segen gereichen wird. 
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Zweiter Teil 

3. Aus weltbeherrschenden irrigen Ideen und geistiger 
Zersplitterung zur harmonischen Weltanschauung auf 
Grund der psycho-physiognomischen Menschenkunde 

Kraft und Stoff sind die Grunderscheinungen, welche wir in 
der Natur wahrnehmen. 

In den herrschenden Weltanschauungen der Alten dachte man 
sich Kraft und Stoff als zwei voneinander streng zu unterschei
dende Dinge, die auch an sich stets getrennt gedacht werden 
müßten, selbst dann, wenn die Kraft den Stoff bewege und als 
Seele im Stoff auftrete. Allen wissenschaftlichen, philosophischen 
und religiösen Anschauungen der Alten liegt dieser Gedanke zu
grunde. Die Kraft wurde als das aktive, der Stoff als das passive 
Element gedacht. 

Die Kraft galt daher als das Höhere und Wertvollere, der Stoff 
als das Minderwertigere und Unvollkommenere. Die Kraft sah 
man meist als bewußten Willen an, entweder als eine für sich be
stehende, individuelle Intelligenz (Seele) in einer für sich bestehen
den Stoffmasse, welche uns in individueller Gestalt und Form
erscheinung entgegentritt, oder als wirkenden Teil einer univer
sellen Großkraft, Gott, Geist oder Dämon genannt. 

Ganz anders als diese alten, vieltausendjährigen Ideen sind die 
Anschauungen, welche unsere moderne Wissenschaft vertritt. 
Die heutige Naturwissenschaft gipfelt in der Naturphilosophie, 
daß Kraft und Stoff, da sie allen Erfahrungen nach noch nie ge
trennt beobachtet worden sind, demnach auch nicht getrennt ge
dacht werden dürften. Wo Stoff ist, da ist auch Kraft; also sei 
Kraft eine Eigenschaft, ein Ausfluß vom Stoff, so folgert man. 

Der Kraft an sich müsse man schlechthin Selbstbewußtsein, 
Willen, kurz, alles geistige Element absprechen, und ein vom 
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Stoff getrennter selbstbewußter, willensstarker Geist existiere 
überhaupt nicht; folglich sei der Glaube an Gott, Götter, Geister, 
Teufel und individuelle Unsterblichkeit der Seelen nur Aber
glaube. 

Der Stoff sei ewig, unvergänglich, die Kraft desgleichen. Kein 
Stoffteilchen und keine Kraft ginge im Weltall verloren; aber die 
Kraft sei wandelbar. 

Was uns jedoch in der Form von Seele, Geist, Bewußtsein in 
jedem Menschen und in begrenzter Weise auch im Tier entgegen
trete, sei die Summe aller Kräfte in dem lebenden Tier- oder Men
schenkörper, aber nur jener, welche den Stoffen angehören, aus 
welchen der Körper gebaut sei und welche vereint, also zusam
menwirkend, die Lebenskraft des lebendigen Körpers ausmachen. 
Diese Kräfte könnten sich bis zu den Höhen entwickeln, die uns 
als Wille, Bewußtsein und andere seelische Eigenschaften be
sonders bei lebenden Menschen entgegentreten. So lehrt die Welt
anschauung der Gegenwart, die Weltanschauung, welche in der 
modernen Gelehrtenwelt aller großen Kulturvölker herrschend 
wurde. 

Es ist die Weltanschauung, die aus den medizinischen Fakul
täten hervorgegangen ist und mit dem Namen Materialismus be
zeichnet wird. 

Die theologischen Fakultäten halten an der Weltanschauung der 
Alten fest, und die Theologen befinden sich mit ihren Religions
lehren in einem scheinbar unüberbrückbaren Gegensatz zu dem herr
schenden Gelehrtentum, also im Gegensatz zu den Naturforschern, 
Naturphilosophen und Arzten. 

Die juristischen Fakultäten lehnen sich in der Theorie mehr an 
die theologische als an die medizinische Weltanschauung an; in der 
praktischen Rechtspflege ist jedoch das Recht von den herrschen
den Einflüssen abhängig. 

Alte historische und moderne politische Mächte, teilweise auch 
materialistische Wissenschaft und Philosophie wirken auf Rechts
lehren und Rechtspraxis bestimmend ein, und zwar in den ver
schiedenen Staaten ganz verschieden, in ein und demselben Staat 
zu verschiedenen Zeiten auch verschieden. Der Mächtige spielt, 
wenn er will, mit dem Rechte wie die Katze mit der Maus. 

Die Rechtsorgane, die von den Mächtigen oder politischen 
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Machtfaktoren abhängig sind, befinden sich daher auch heute 
noch vielfach in keiner beneidenswerten Lage. 

Man nennt das Selbstverleugnung im Staatsinteresse; und 
mancher ehrbare Jurist opferte schon sein Heiligstes, sein Rechts
bewußtsein, den höheren Gewalten; mancher Jurist aber auch 
opferte seine Stellung, seine Existenz, sein Ansehen, allen Ge
walten und Einflüssen zum Trotz, dem idealen Rechte. 

Die philosophischen Fakultäten beherbergen alle erdenklichen 
Weltanschauungen; sie sind, weil frei und unabhängig, am be
neidenswertesten. 

Eine harmonische Weltanschauung, die auf allen vier Fakul
täten aller Hochschulen der Welt gelehrt werden könnte, wäre 
ein Ideal, das zu erstreben die höchste Aufgabe des modernen 
Menschen sein muß. 

Wenn die Mächtigen und Gebildeten mit dem Volke einig im 
Streben nach diesem höchsten Gut wären, das müßte eine neue 
Begeisterung in die real denkenden, modernen Menschen bringen, 
die alle Zersplitterungen, allen Egoismus, alle Bekrittelungen, 
alle Feindschaft und Unversöhnlichkeit verbannt und einen Jubel 
hervorruft, wie er noch nie auf der Erde war. Denn Ideen regieren 
die Welt, und je edler, reiner und wahrer sich die Ideen geklärt 
haben, desto edler und glücklicher wird die Menschheit. 

Diese harmonische Weltanschauung, ist sie möglich 1 -
Ist es überhaupt noch möglich, neue, große, einheitliche Ideen 

zu bringen, die befreiend, beglückend, begeisternd wirken 1 -
So wird mancher fragen. Ich antworte - ja, sie ist möglich, 

wenn wir eine gründliche Menschenkenntnis pflegen; wenn wir 
den Menschen studieren, innerlich und äußerlich, geistig und 
körperlich, so wie er studiert sein muß; um dadurch zu einer hö
heren, ganz neuen Weltanschauung zu gelangen, zu der Weltan
schauung, die ich als höchstes Allgemeingut der Menschheit er
strebe und die ich als eine neue Lebensausdruckskunde mit 
Psycho-Physiognomik bezeichne. 

Das beste Verständnis für diese neue Lehre erwarte ich aus den 
Kreisen der Künstler, Philosophen, Schriftsteller und Pädagogen, 
dann aus den Kreisen des Wehrstandes, der Machthaber, der Juri
sten, der Regierungs- und Rechtsorgane; und zuletzt wende ich 
mich an die, welche gegenwärtig wettstreitend auftreten als gei-
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stige Führer der Menschheit, an die Theologen und Mediziner; 
ich hoffe auch diese letzten, welche so gerne die Ersten sein wol
len, miteinander zu versöhnen und in meinem Gefolge zu sehen. 

Zu aller Zeit, zu Anfang und zu Ende, werde ich nicht allein 
das herzensreine kraftvolle Volk um mich sehen, das seine gesun
den Sinne in Gebrauch nimmt, um die Wahrheit zu erlangen, 
sondern es werden sich die Völker alle um diese neue Lehre scha
ren, zum eigenen und allgemeinen Wohle, aus Freude an der 
Menschenkenntnis, aus Freude an der Menschheit, an der Mensch
lichkeit und ihrer höheren Entwicklung. 
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4. Altbekannte und neu entdeckte, naturgesetzliche 
Vorgänge als Grundlagen der Psycho-Physiognomik 

Die geschilderten beiden Weltanschauungen der Alten und 
Neuen enthalten Wahrheiten und Irrtümer. Scheidet man die 
Irrtümer beiderseits aus, so gelangt man zu einer harmonischen 
Weltanschauung. 

Das unüberbrückbar Trennende zwischen der theologisch
spiritistischen und der medizinisch-materialistischen Weltlehre 
ist beiderseits das Irrige, nicht ist es das einfach Trennende der 
Wahrheit vom Irrtum. Der einfache Irrtum kann zur Wahrheit 
geführt werden, aber der gewollte Irrtum, der mit Absicht jeder 
Wahrheit gegenüber hartnäckig unzugänglich bleibt, ist der dop
pelte, unüberbrückbare, der um so unversöhnlicher erscheint, 
je mehr auf beiden Seiten böswilliges Ausweichen vor den Wegen, 
die zur Wahrheit führen, geübt wird. 

Ohne Liebe keine Erkenntnis der Wahrheit. 
Um die Irrtümer aus beiden Weltanschauungen ausscheiden 

zu können, benötigt man einmal eine genaue Kenntnis derselben 
und zum andern die Erfassung mancher neuen, bisher unbekann
ten wertvollen Wahrheiten, aus denen Meißel gegen die alten Irr
tümer geschweißt, aus denen Grundpfeiler und Ecksteine für die 
neue Lehre gebaut, aus denen Bindemittel für alte und neue Wahr
heiten gebildet werden müssen. 

Die materialistische Weltlehre hat sich unbestreitbar ein höhe
res Verdienst um die Erforschung des Stoffes als um die Erfor
schung der Kraft erworben. Die Lehren unserer chemischen Wis
senschaft sind größtenteils richtig. 

Wenn auch ein Kleinstteilchen des Stoffes, streng philosophisch 
gedacht, nicht möglich ist, so muß doch zunächst an der Idee fest-
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gehalten werden, daß es Kleinstteile der Stoffe gibt, welche, wie 
allgemein bekannt, mit dem Namen "Atome" bezeichnet werden. 
Man muß eben eine materielle Grundlage haben für unser Vor
stellungsvermögen, und diese ist hier das Atom. Lassen wir also 
das Atom gelten. 

Die Wissenschaft lehrt ferner, daß kein Stoff rein, für sich allein 
auftritt, sondern daß mehrere, mindestens zwei Atome vereinigt 
sind; und diesen kleinsten Teil der Materie, der in Wirklichkeit 
existieren soll, nennt man "Molekül". 

Die Wissenschaft sagt damit, daß dem Atom eine Kraft inne
wohnt, welche auf andere Atome anziehend wirkt. Das stärkere 
Atom wird das schwächere anziehen. Die Frage, ob unter dem 
Begriff "stärker" lediglich das größere materielle, oder das gleich
große oder sogar kleinere Atom mit größerer Energie der An
ziehungskraft angenommen wird, kann schon die ganze, einsei
tige materielle Anschauung ebenso aus den Angeln heben wie die 
Unmöglichkeit, dieses Atom als die letzte Ursache des Stoffes 
anzunehmen. 

Dieses nur nebenbei; halten wir uns nur die durch die materia
listische Lehre nahe gerückten Stoffkleinstteilchen, Atome und 
Moleküle, vor Augen. 

Ich behaupte, diese Formen der Materie existieren bestimmt; 
alle Erfahrungen der Wissenschaft bestätigen es; ich stelle nur 
in Zweifel, ob man mit diesen wertvollen Erforschungen die letz
ten Geheimnisse des Weltdaseins erklären kann. 

Auch hier will ich nicht mit unzulänglichen Mitteln die Tiefen 
erklären, sondern das zum Ausgangspunkt meiner Ideen machen, 
was sich an der Oberfläche aller Erscheinungen abspielt, die For
menwelt, die Physiognomie der Dinge; und dazu sollen uns 
Sein und Wesen der Moleküle als nützliche Hilfsfaktoren dienen. 
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5. Neue Gesichtspunkte über das Wesen und die Kraft 
der Atome und Moleküle 

Die Grundkraft des Stoffes ist also seine magnetische A nzie
hungskraft. Auf Grund dieser ihm innewohnenden Kraft wird das 
Atom selbstbildend und schafft eine neue Stofform, nämlich das 
Molekül. 

Die erste wirkende Grundkraft des Atoms ist also der Magnetis
mus; und das Atom selbst ist nur erklärbar durch innere Stabilität 
einer Energie, die als Konzentrationsenergie bezeichnet werden 
muß. 

Streng genommen muß man also zwischen Konzentrations
energie und Magnetismus einen Unterschied machen. Erstere ist 
die Ursache des Seins und der Existenz der Atome selbst, also die 
Kraft, welche sich auf das Statische des Atomindividuums selbst 
beschränkt; letztere ist die Kraft, die aus dem Atom heraustritt 
und auf andere Dinge außerhalb des Atoms wirkt, sie anzieht und 
mit dem eigenen Atom vereinigt. 

Die Konzentrationsenergie ist also die Kraft des Seins und der 
Erhaltung, die sich auf das letzte Kleinstteilchen, das Atom, be
schränkt. 

Der Magnetismus hingegen ist die verbindende Kraft, die zwei 
oder mehrere Grundeinheiten des Stoffes, also die Atome vereinigt. 

Ob alle Atome ein und desselben Stoffes gleich groß sind, weiß 
man nicht, ebensowenig weiß man, ob die Atome des einen Stoffes 
durchweg größer sind als die des andern, oder ob die Atome der 
verschiedenen Stoffe verschieden in Form und Gestalt sind. Je
doch sind diesbezügliche Fragen berechtigt und können, wenn 
richtig beantwortet, manches Geheimnis in der Natur auf
klären. 
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a) Ohne jetzt an dieser Stelle über das Wesen des Stoffes an sich, 
ohne Kraft gedacht, spekulative Betrachtungen anzustellen, neh
me ich kurzweg an, daß der Stoff selbst durch hinter den materiel
len Erscheinungen wohnende Kräfte erst geschaffen wurde. 

b) Ich nehme an, daß diesen Kräften etwas Geistiges anhaftet, was 
sich aber von den theologischen Begriffen über den Geist stark 
unterscheidet, und daher ergeben sich daraus auch ganze andere 
Grundlagen für das geistige Leben. 

c) Die Konzentrationsenergie erscheint mir geistiger Natur, weil 
sie mit Willen und Bewußtsein das kleinste Stoffteilchen in sei
ner Stoffeinheit und Reinheit schafft. 

d) Der Magnetismus erscheint mir ebenfalls geistiger Natur, weil 
er mit Willen und Bewußtsein die Verbindungen schafft, daher 
zum Größten strebt und eine Einheit verschiedener Grundstoffe 
bewirkt. 

Für die Erklärung des Lebens und aller Formerscheinungen ist es 
wichtig, diese vier Punkte festzuhalten. 
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6. Neue Grundlagen für eine wissenschaftliche 
Psycho-Physiognomik 

Wenn die bisherige Naturgeschichte drei Naturreiche lehrt, das 
Tier, Pflanzen- und Mineralreich, und dem Menschen eine Son
derstellung einräumt, so ist das in gewissem Sinne berechtigt, 
doch streng genommen möchte ich die Natur aus verschiedenen 
Gründen in zwei Reiche geteilt und demgemäß betrachtet wissen: 

a) das unorganische, b) das organische Naturreich. 
Zu ersterem gehören alle Dinge der Natur, die nicht aus der 

Zelle entstanden sind, also das Mineralreich usw., zu letzterem 
zählen alle aus der Zelle hervorgegangenen Dinge, also Pflanzen, 
Tiere und schließlich auch der Mensch. 

a) Unorganische Weltdinge 

In der unorganischen Welt wohnt das Prinzip der Anordnung 
des einen Moleküls an das andere, jedoch bei Vorherrschaft des 
Strebens der reinen Stoffatome nach einigermaßen reinen, un
vermischten, chemischen Lagerungen. Ich betone: "das Streben 
dahin"; denn in Wirklichkeit finden wir ja die verschiedenen 
Grundstoffe gemischt vor. 

Dieses erklärt sich aus der Doppelkraft, die jedem Stoffe inne
wohnt, einmal aus der Konzentrations- oder Atomenergie, die 
im Innern des Atoms wirkt, und zweitens aus der Atomenergie, die 
nach außen wirkt, demAtommagnetismus, derdie Moleküle schafft. 

Zum klareren Verständnis gewöhne man sich an die praktischen 
Begriffe "Atomenergie" und "Molekülenergie". Erstere ist die 
Konzentrationskraft, die das reinste Kleinstteilchen des Stoffes 
schafft, letztere ist die magnetische Grundkraft, welche die größt-
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mögliche Stoffmischung und Stoffvereinigung zu großen Körpern 
bildet, bis zu den größten W eltkörpern. 

Das Streben nach einigermaßen reinen Lagerungen chemi
scher Grundstoffe können wir in der ganzen Mineralwelt beob
achten, in den Schichtungen der Erdoberfläche, in den Erz
adern usw. 

Bei allen diesen Gebilden tritt uns ein Anlagern des einen an 
das andere vor Augen, eine Art demokratisches Gleichheitsprin
zip der verschiedenen Stoffe. 

So scheint der Stein, das Erz, das Salz nicht aus einer inneren, 
zentralisch organisierten, herrschenden Kraft zu wachsen, son
dern es herrscht die dezentrale Anordnung. Also nicht ein Durch
wachsen, sondern ein Anwachsen. 

Der Stein, das Erz wachsen, indem sich an das Äußere Gleich
artiges anfügt. Das Hinzugekommene wird nicht innerlich vom 
Muttererz verdaut, sondern nur äußerlich angebaut. 

b) Organische Weltdinge 

Ganz im Gegensatz hierzu steht das Leben, das sich in der organi
schen Zelle abspielt, und demgemäß auch alles weitere höhere, orga
nische Leben, das aus der Zelle entstanden ist. 

Es gibt viele Arten von Versuchen in der Natur, ein organi
sches Leben wachzurufen. 

Die inneren Vorgänge und Ursachen, warum diese Versuche in 
der Natur gemacht werden, erscheinen uns vorderhand in ewiges 
Dunkel gehüllt. 

Die spiritistisch-theologische Auffassung nimmt eine göttliche, 
geistige Schaffenskraft an, die materialistische Naturphilosophie 
gibt auf dieses "Warum" überhaupt keine Antwort; sie läßt diese 
Frage über die Entstehung der Zelle ebenso offen wie manche an
dere wichtige Lebensfrage. 

Ich meine aber, gerade für das Entstehen des ersten organischen 
Lebens müssen wir nach einer befriedigenden Antwort suchen. 

Die bequeme Antwort eines Theologen, "das ist das Wirken 
Gottes in der Natur", klingt zwar schön, aber für den heutigen, 
geschulten, naturwissenschaftlichen Denker allzu leichtfertig und 
daher nicht glaubhaft. 
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Man kann es mit der Majestät Gottes wohl nicht gut verein
baren, daß sie sich überall, in allen Weltwinkeln und gar in stin
kenden Kot- und Schlammassen, gerade da, wo sich organisches 
Leben am leichtesten bildet, wohlfühlen soll, um persönlich, mit 
dem allerheiligsten Geiste, Hand ans Werk zu legen. 

Man möchte, will man an die Gottheit glauben, dieser doch eine 
unserem ästhetischen Bewußtsein angemessene, glaubhafte Höhe, 
Reinheit und Heiligkeit zugrunde legen. 

Die Skepsis der modernen Naturforscher den Kirchenreligions. 
ideen gegenüber entspringt meist nicht einer Abneigung gegen 
Religion an sich, sondern einer besseren, geklärten Naturerkennt
nis und feinerem innerreligiösem Takt. Man sagt sich, lieber gar 
keine Religion als eine häßliche Karikatur der Wahrheit gegen 
das bessere ästhetische Empfinden. 

Die Frage über die Entstehung der Zelle muß beantwortet wer
den, aber in naturwissenschaftlichem Stil; darum lassen wir 
die theologische Erklärung gänzlich aus dem Spiel, folgen 
aber auch nicht dem materialistischen Pessimismus, dem sie 
als ewiges, unlösbares Welträtsel erscheint; sondern wir suchen 
selbst frisch und froh die Ursache der Entstehung des ersten Le
bens im Stoffe und in seinen ihm innewohnenden Kräften. 

Wir werden sehen, daß wir auf diesem geraden Wege eher zu 
einer reinen Geist-, Gottes- und Weltanschauung gelangen als 
durch theologische Spitzfindigkeiten oder durch Aufgeben jeder 
Suche nach Erkenntnismöglichkeit. 

c) Wie aus unorganischem Stoff organisches Leben entsteht 

Ich nehme an, daß in dem Stoff selbst die Kraft des Geistes 
wohne, sich zu erheben, die Kraft aus sich heraus in Verbindung 
mit anderen Stoffen zu treten und in richtiger Anordnung, Ober. 
und Unterordnung, Verinnerlichung usw. ein neues Leben mit 
einer eigenen Innenwelt zu schaffen. 

Ferner nehme ich an, daß zufällige, günstige äußere Bedin
gungen zur Bildung organischen Lebens notwendig sind; ich 
glaube aber auch, daß die Stoffe selbst sich diese Bedingungen 
suchen, also nicht absoluter Fatalismus, ein ewiges Nie-sich-Be
wußtwerden über gewissen Stoffmassen waltet, sondern das Prin-
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zip, den erreichbaren Daseinszweck endlich einmal zu erfüllen, 
nämlich "organisch zu leben". 

Wir wollen hier nun nicht auf die vielen verschiedenen Ver
suche kleiner Stoffteilchen, ein organisches Leben zu bilden, nä
her eingehen. Wer dafür Interesse hat, mag diesbezügliche Spe
zialwerke tüchtiger Naturforscher studieren; man findet darin 
eine detaillierte Einzelaufführung und -beschreibung der ersten 
Lebensgebilde der Erde. Eine Erklärung der inneren Ursachen 
dieser ersten Lebensanfänge findet man nicht. 

Ich erkläre mir diese Anfänge so: Eine gewisse Gruppe sich 
sympathischer Stoffteilchen tritt nicht allein in äußere, anord
nende Beziehung zueinander, sondern auch in innere Beziehung; 
die verschiedenen Grundstoffe erschließen sich gegenseitig in 
ihrem ionersten Wesen; es erwacht die erste Lebensbewußtseins
stufe durch sympathische Anziehung, durch Liebessehnen, das in 
der Natur des Stoffes bis dahin latent lag und nun anfängt, sich be
wußt zu werden, sich im innersten Wesen austauscht und liebend 
vereinigt, um nun in den Dienst einer höheren Sache zu treten, näm
lich ein geistiges Leben, eine höhere Individualität zu schaffen. 

Man will sich nicht kalt, mechanisch stoßen und schieben las
sen von scheinbar ewigen Gesetzen über Stoff und Materie, die 
uns die Chemie und Physik lehrt, man will zu einem Lebens- und 
Daseinszweck aller Materie kommen, und das ist, sie durchgeisti
gen durch ein neues Leben. 

Sind so aus diesem wunderbaren, uralten Tiefschlaf kleine Stoff
teilchen sich harmonisch nähergetreten, dann beginnt der Aufbau; 
man versteht sich ja im innersten Wesen, daher ordnet man sich 
nicht starr, sondern lebendig an undunter zueinemGanzen, und die
sem Ganzen dienen alle Teile. 

In diesem Ganzen wohnt eine zentrale Kraft und Idee, welche 
herrschend ist nach einem bestimmten Lebensgrundplane, und die
sem Plane ordnen sich alle Stoffe unter, je nach ihrem Wesens-, 
Kraft- und Bauwert. 

Eisen, Kalk, Schwefel, Phosphor, Stickstoff, Sauerstoff, alle 
diese Grundstoffe treten zueinander in ein lebendiges, hingeben
des Verhältnis, jedes stellt sich an den Platz, wohin es in der orga
nischen Struktur des neuen Bauwerks gehört, welches durch die 
zweckmäßige Anordnung ein Kunstwerk ist, und welches durch 
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die liebende Vereinigung aller Einzelkräfte zu einer zentralen 
Kraftform mit den ersten Anfängen von Empfindung, Bewußt
sein, Lebenserhaltungs-, Fortpflanzungs- und V ervollkommnungs
willen geistig lebendig ist. 

Zu diesem Zwecke müssen naheliegende Stoffe herangezogen, 
müssen einverleibt werden, damit sich ihre Kräfte diesem neuen, 
eigenen Ganzen erschließen; dann müssen sie wieder ausgestoßen 
werden, wenn sie ihren Zweck erfüllt, das Leben genährt haben, 
das sich in der wohlorganisierten Zelle offenbart als regelrechte 
Verdauung, Empfindung und individuelle Lebenskraft. 

Mit diesem Neubilden trennen sich die Bildungsstoffe in gewis
sem Sinne von der unorganischen Welt und treten in ein beson
deres Verhältnis zur organischenNeuwelt, die sie selbstgeschaffen 
haben ; und diese Neuwelt ist das Individuum, das den Kampf 
aufzunehmen hat mit dem Universum der schlafenden Stoffmas
sen, den Kampf, sein Leben zu erhalten, fortzuentwickeln und 
fortzupflanzen. 

Da selbstbewußte Individualität erster Lebenszweck war, so kann 
diese selbstbewußte Individualität nicht wieder verloren gehen, weil 
keine Kraft verloren gehen kann. 

Hier wird also die Unsterblichkeit der Individualität als Le
bensgrundlage gegeben; und wenn sich auch beim lebendigen 
Stoffwechsel der Zelle die ersten Stoffe spalten und entfernen, 
eins bleibt doch von den ersten Stoffteilchen, die neuschöpferisch, 
neues Leben bildeten, nämlich eine extraktive Kraftsumme, die 
zugleich materieller und geistiger Natur ist; und diese Kraftsum
me ist die dem Zellenindividuum innewohnende Lebens- und Ge
staltungskraft. 

Alle höher entwickelten, organischen Lebewesen sind aus der 
Zelle entstanden, und alle Körperorgane lebender Wesen sind aus 
Zellen aufgebaut. 

Die Zellen sind daher, genau genommen, die ersten und letzten 
Grundbestandteile jedes lebenden Körpers; es sind seine anato
mischen Bestandteile. 

Das Wesen, das Leben aller höher organischen Gebilde kann 
nur verstanden werden, wenn man das Lebensanfangsorgan, die 
Zelle, das Lebensseelenorgan, die Zelle, das Lebensbauorgan, die 
Zelle, das Lebensfortzeugungsorgan, die Zelle, das Lebensfort-
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entwicklungs- und Selbstschöpfungsorgan, die Zelle, in ihrem 
inneren Wesen erkannt hat. 

Ohne Kenntnis der Zelle keine Kenntnis des Lebens. 
Die Anatomie und Physiologie, die sich nur mit den Groborga

nen des menschlichen Leibes befassen, sind ebenso mangelhaft 
und über das Leben irreführend wie die Psychologie, die in ab
strakten Spekulationen Luftschlösser vom Seelenleben baut, ohne 
dessen Abhängigheit vom Körper zu beachten. 
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Dritter Teil 

7. Die Grundzüge meiner Lehre von Geist und Welt, 
Kraft und Stoff, Form und Seele 

Eine Annäherung an meine Lebenslehre in materieller Hinsicht 
versuchte Prof. Rwlolf Virchow, indem er mit Recht der Zelle als 
Lebensgrundorgan besondere Beachtung schenkte durch seine 
Zellularpathologie und -therapie*). Er bliebaber aufhalbem Wege 
stehen, er wagte nicht, die psychologische Seite des Lebens der 
Zelle anzuschneiden und ließ daher den großen Zwiespalt zwischen 
materialistischer und theologisch -spiritistischer Weltanschauung 
bestehen. 

Eine Annäherung an meine Psychologie haben ebenfalls die 
Physiognomiker und bildenden Künstler allezeit versucht, indem 
sie aus äußeren, materiellen Formengebilden des Körpers be
sondere Seelenkräfte wahrnahmen. 

Besonders haben sich die Phrenologen mancherlei Verdienste 
erworben bei der Anbahnung einer rationellen Geisteslehre auf 
Grund einer genauen Gehirnform-und Schädelbildungskunde. 

Aber auch diese Versuche, obgleich sie wertvolle Winke gaben, 
scheiterten an der einseitigen Parteinahme für bestimmte Kör
perorgane. Z. B. scheiterten die Phrenologen an dem Gehirn- und 
Schädelfanatismus, die Chiromanten an der einseitigen Hand
lesewut, die Physiognomiker, Mimiker und Graphologen über
sahen gänzlich das Urorgan des Lebens, die Zelle und ihre Le
bensgesetze; daher kamen sie nicht auf den Grund des Seelen
daseins. 

Die Anatomen, Physiologen und Psychologen, zu letzteren 
zähle ich dieMimiker, Physiognomen, Phrenologen, Chiromanten, 

*) Lehre von den krankhaften Veränderungen der Zelle und deren Heilung. 
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Graphologen und schließlich auch die Okkultisten, sie alle wer
den mir wohl oder übel auf dem Wege zur Wahrheit folgen, die 
von mir entdeckten Lebensgrundgesetze der Zelle näher ins Auge 
fassen und anerkennen müssen und dadurch zu einer harmoni
schen Welt- und Lebensanschauung kommen. 

Diese neue Lehre von der Zelle wird ihnen die Augen und Ohren 
für die große herrliche Sprache der Natur öffnen, die uns überall 
sagt, daß der Geist in den Formen lebt und webt, und daß wir 
Psycho-Physiognomiker werden müssen, wollen wir diesen Geist 
und sein inniges V er bundensein mit der Form verstehen. Kein 
Pessimismus mehr, keine Zwietracht mehr wird dann unsere 
Welt- und Menschenkenntnis stören, wir sehen überall Harmonie 
zwischen Geist und Form, Materie und Kraft. 

So notwendig hierzu aber die Kenntnis der Grundelemente 
der Materie ist, ebenso notwendig ist die Kenntnis der Grund
elemente des organischen Lebens. 

Diese meine Zellehre bildet daher den Anfang einer rationellen 
Anatomie, Physiologie und Psychologie. Sie erschließt uns das 
Dunkel des Okkultismus und führt zu einer harmonischen Philo
sophie. Sie ist daher das Fundament meiner Psycho-Physiogno
mik. 

Da im vorliegenden Werke die Grundzüge von Geist und Welt, 
Kraft und Stoff, Form und Seele gelehrt werden sollen, so be
grenze ich mich in meinen Ausführungen über die Zelle so eng 
wie möglich und lasse das Tier- und Pflanzenreich, die beide eben
falls aus Zellen entstanden sind, außer Betracht; nur wo wichtige 
Analogien und Vergleiche von Pflanzen- und Tierleben auf das 
Menschenleben zweckdienlich sind, werde ich solche anführen. 
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8. Die treibenden Kräfte in der organischen Welt von 
der Urzelle bis zur Menschwerdung 

Die urgeschichtliche Entstehung des Menschen wird uns in 
ewiges Dunkel gehüllt bleiben. Die verschiedenen Volksreligio
nen bringen lediglich nur Mythen; und so ist die jüdisch-christ
liche Schöpfungsgeschichte nichts weiter als eine schöne poeti
sche Anschauungsweise. 

Die Lehren über die Weltschöpfung und Menschwerdung der 
Bibel gelten dem streng wissenschaftlichen Denker für sehr un
wahr. Ich schätze aber immerhin das poetische Kunstwerk als 
solches, und es mag sich nach wie vor an demselben erfreuen, wer 
Geschmack daran findet. Man liebt ja auch manchen Roman, 
manches Theaterstück, von dem man weiß, daß sie nur erdacht 
und nie wirklich erlebt wurden. 

Solche Kunstwerke können sogar einen hohen ästhetischen 
und ethischen Wert haben; sie können sogar die Philosophie be
reichern und auch pädagogisch höchst wertvoll sein. 

Die herrlichen Märchen und Fabeln der Gehrüder Grimm ha
ben sich z. B. als vortreffliche Erziehungsmittel bei Klli.dern be
währt. 

Sollten jene Weisen und Dichter alter Zeit nicht auch ähnliche 
Gründe und Absichten gehabt haben, wenn sie herrliche Dich
tungen schufen und die Religionspoesie ihres Volkes bereicherten. 
Ihr Volk, das sie glaubten, wie Kinder behandeln zu müssen, um 
ihm edle Gesinnung beizubringen, wurde von diesen großen Ethi
kern durch religiöse Kunstwerke erzogen. 

Was vor Tausenden von Jahren den Priestern und Volks
erziehern als berechtigt galt, kann aber heute seine Berechtigung 
verloren haben, wenn ein Volk den Kinderschuhen der geistigen 
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Entwicklung entwachsen ist und selbstforschend, selbstdenkend 
an die ersten und letzten Fragen der Dinge herantritt. 

Diesen kritischen Volksgeist finden wir in der Tat bei allen 
gegenwärtigen Kulturvölkern, und die Universitäten gehen in 
dieser Beziehung bahnbrechend voran. Man möchte auf jeden 
Fall die Wahrheit wissen oder ihr doch näher kommen, das ist das 
Sehnen, welches sich durch unsere ganze heutige Kulturmensch
heit hinzieht. 

Der große englische Naturforscher Ch. Darwin fand daher vor 
50 Jahren, als er mit seiner Entwicklungslehre hervortrat, be
geisterten Anhang, nicht nur in Gelehrtenkreisen, sondern auch 
im Volke, desgleichen Prof. E. Häckel in Deutschland, der die 
Darwinsche Lehre weiter ausbaute. 

Darwin nimmt an, daß sich die tierischen Lebewesen der Erde 
eins aus dem andern entwickelt und vervollkommnet haben, so 
daß als letztes Glied dieser Entwicklungskette von der Zelle bis 
zum Menschen der Affe gelten müsse. 

Von allen bestehenden Entwicklungstheorien ist die Darwin
sche die wahrscheinlichste, wenigstens vom Standpunkt des Na
turforschers aus. Daher ist es begreiflich, daß sie in denkenden 
und gebildeten Kreisen so viele Anhänger gefunden hat. 

Virchow trat der Darwinschen Lehre zwar entgegen, er brachte 
aber nichts besseres an deren Stelle, ließ also die wichtigsten Fra
gen offen und beschränkte sich mehr auf kritische Bemerkungen. 

Eigenartig ist die Auffassung des physiologischen Chemikers 
und Naturforschers Julius Hensel. Dieser meint, die ersten Men
schen seien ursprünglich in warmen Halbsalzgewässern aus Eiern 
geworden, und diese Dreier selbst seien durch innerchemische 
Urschöpfung entstanden, ähnlich wie Zellen noch heute durch 
Urschöpfung entstehen könnten. Diese Theorie hat manches für 
sich; sie erscheint uns aber unwahrscheinlicher als die Darwin
sche Lehre von der Entstehung der Arten. 

Die Anhänger der verschiedenen Theorien über Menschenent
stehung lachen sich gegenseitig selbst aus, jede Richtung glaubt, 
im Rechte zu sein. 

Die theologischen Theorien lehren Welt- und Menschenschöp
fung durch spontane Eingriffe eines allmächtigen Gottesgeistes. 

Die naturwissenschaftlichen Denker glauben an eine langsame 
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Entstehung und Entwicklung der Dinge, wozu nicht Tausende, 
sondern Millionen und Billionen von Jahren nötig waren. Sie 
neigen entschieden zur Annahme einer Urschöpfung im Stoffe 
selber und können sich keinen spontanen Schöpfungsakt des 
Gottesgeistes vorstellen. 

Zwischen beiden Richtungen bewegt sich der spekulative, 
philosophische Denker, er prüft, sichtet, wägt ab, sucht durch 
scharfe Folgerungen und Vergleiche die Wahrheiten, welche mehr 
Wahrscheinlichkeit haben, von den unwahrscheinlichen Hypo
thesen zu trennen und destilliert sozusagen eine reine, wahre Welt
anschauung aus allen schwebenden Theorien und Tatsachen her
aus. 

Die Philosophie ist und bleibt daher die Königin der Wissen
schaften, sie steht eigentlich über Religion und Wissenschaft. 
Mag sie auch bald von den Theologen, bald von den Naturfor
schern als überflüssig erklärt werden. In Wirklichkeit strahlt 
jede große Philosophie auf ihre Zeit lichtspendend und segen
bringend zurück, strahlt der Naturwissenschaft wie der Religion, 
Kunst, Ethik, dem Staat, der Erziehung, Sitte und dem Recht 
neues Leben ein. 

Eine auf rein naturwissenschaftliche Tatsachen gegründete 
neue Philosophie, welche, wenn sie auch den alten Religions
hypothesen freundlich gesinnt ist, diese doch der Trugbilder we
gen negiert und ihnen entgegentritt, diese Philosophie, die eine 
neue, schönere, wahrere Religion sucht und findet, das ist die 
Psycho-Physiognomik. Sie gipfelt in folgenden Schlußsätzen: 
l. Aus der Materie entstand der Geist, und der Materie wohn

ten die Urkeime des Geistigen inne. 
2. Die Materie selbst entstand aus zwei sich polar liegenden 

Weltenergien, die in der Raumkraft gebunden liegen. 
3. Der Grobmaterie wohnen die Kräfte zur Entwicklung von 

Feinmaterie inne, und zwar quantitativ und qualitativ. 
4. So ist jede feste Substanz in flüssige, jede flüssige in gasige 

Substanz umwandlungsfähig in quantitativer Richtung durch 
Molekularveränderung (Verdichtung, Spannung, Lockerung). 

5. Verschiedene materielle Grundstoffe können durch gewisse 
innere Anordnung, also durch sympathische Beziehungen, 
zu einem gemeinsamen Zweck zusammentreten zur Entwick-
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lung einer konzentrischen Willenskraft; und dieser Wille, der 
sich aus unbewußtem Neigen, Selmen, Suchen, Finden ein
heitlich in den sympathisch zusammengehörigen Stoffgrup
pen bildet, kann sich bewußt werden, und zwar durch Reiz
wirkungen, die von außen her gegen dieses Willensprinzip 
wirken, gleichviel ob diese Gegenwirkung bewußt oder un
bewußt von außen kommt. 

6. Das Erwachen des Bewußtseins einer individuellen Willens
energie wird ursprünglich durch Gegenreize, also durch stö
rende Reize hervorgerufen. 

Das, was man bewußt feindlich, böse oder unglückliche Schik
kung des Zufalls nennt, das ist der Erreger des S elbstbewußtseins 
einer W illensintelligenz. 

7. Die ursprüngliche Sympathie führte zum Verein, zur Har
monie gewisser Stoffgruppen, zu einer Art Seelenleben im 
Schlaf oder Dämmerbewußtsein einer Willenseinheit über 
diese Stoffgruppen, nicht aber zum Wachbewußtsein. 

Erst der Schmerz, den dieN aturseele von außen her empfängt, 
ruft sie zum Bewußtsein. 

Da man unter Bewußtsein etwas Geistiges versteht, so ist der 
Schmerz der Schöpfer des Geistes , er ist der Zauber, der den Geist 
in einer schon vorhandenen Naturseele erweckt. 

8. Der Schmerz ist der Lebensfeind der Seele und ihres glück
lichen Schlafes; aber selbst dann, wenn hinter diesem Lebens
feinde ein bewußter, übermächtiger, böser, zerstörender Wille 
stände, wird gerade das Gegenteil von dem Gewollten her
vorgerufen, nämlich statt Tod und Vernichtung höheres Be
wußtsein mit verlängertem Willen, also Unsterblichkeit der 
Seelenindividualität. 

9. Die innere Sympathie der Stoffe , die sich zu einer S eeleneinheit 
gruppierten, wird durch äußere F eindschaft gegen diese S eelen
einheit stärker. 
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Es erschließen sich durch feindliche, äußere Reizwirkungen 
und Molekülvibrationen in einem materiellen Seelenindivi
duum neue Sympathiekräfte; diese vereinigen sich und kon
zentrieren sich auf den einheitlichen Lebenswillen; das sind 
die qualitativen, geistigen Kräfte, die sich aus dem Stoffe ent
falten können, die aber grundverschieden sind von den Mole-



küllockerungen, welche bei der Verwandlung der festen 
Substanz in flüssige, der flüssigen in gasige Substanz auf
treten. 

Bei dieser Molekülverwandlung wird nur eine veränderte 
Stoffmasse, eine rein äußerlich andere Stoffmasse geschaffen, 
aber nichts Geistiges. Die einzelnen Atome lösen und binden 
sich von Molekül zu Molekül, aber sie erschließen sich nicht 
gegenseitig mit sympathischem Anteil innerhalb einer ge
wissen Stoffgruppe. Die Moleküle bleiben bei allen mechani
schen Bewegungen Spielball dieser Bewegungsenergien. 

Daher gibt es eine quantitativ mechanische Weltordnung der 
Stoffe und eine qualitativ seelische Individualordnung im Stoff
leben. 

Aus der Seelenindividualität entsteht durch Schmerzreize 
das Sichbewußtwerden dieser Seele und damit zugleich das 
Unsterblichkeitsprinzip einer intelligenten Lebenskraft, ge
nannt "bewußter Wille". 

10. Die Seelenschöpfung aus dem Stoff ist aus sympathischer Nei
gung entstanden, sympathische Neigung aber ist nicht denkbar 
ohne Sichgeben. 

Die verschiedenen M olek'llle eines beseelten Körpers haben 
alle aus ihrer grobmateriellen Substanz eine feinere Substanz 
freiwillig entwickelt, eine Art odische Seelensubstanz zum Zweck 
einer N euschöpfung, nämlich der Schöpfung der Seele. 

Dem äußern, grobmateriellen, beseelten Körper liegt stets 
eine feinere Seelensubstanz zugrunde; und diese Seelensub
stanz ist im Prinzip unsterblich vom Anfang dieser Urschöp
fung an, da sie aus vielen Millionen Molek'lll-Sympathie
Abspaltungsstoffen zu einer festen Seeleneinheit zusammen
gebaut wurde*). 

ll. Will man sich die Auflösung solcher Seelen vorstellen, so 
müßten diese Sympathieabspaltungsstoffe der Moleküle alle 
wieder zu ihren Grundstoffen, den Atomelementen, zurück
kehren. 

*) So kam Huter dem Geheimnis der Lebenskraft auf die Spur, deren 
Gesetzmäßigkeit, Wesen und Wirksamkeit er drei Jahre später, 1899, voll
ständig klar darlegte, was bis dahin noch nirgends auch nur annähernd 
geschehen war. D. H. 
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Da aber solcher Wille im Uranfang nicht war, da man frei
willig liebend etwas opferte, ohne sich selbst, also die Atome 
aufzulösen, und dieses geopferte Etwas der Atome die Kraft 
der Liebe und Bauordnung für den neuen Seelenleib mitbe
kam, so kann dieses Wollen so vieler Atome, eine Seele zum 
Individuum zu schaffen, nicht wieder aufhören. 

Der mitgegebene Teil von jedem Atom für die Seele eines 
neuen, lebenden Körpers hat ja den Willen zu dieser Seele 
mitbekommen, wird sich also diese Willenskraft fort und fort 
bewahren und damit der Seele ihr Wesentliches geben, näm
lich eine unsterbliche, mit intelligenten Keimanlagen begabte 
Individualität. 

12. Diesen Stoff des Seelenleibes nenne ich M edioma; sie ist eine 
Art zusammenhängender Feinsubstanz, die unzerstörbar ist. 
Wohl mögen sich von dieser seelischen Ursubstanz Teilchen 
abspalten lassen; diese behalten aber sicher Fühlung mit ihrer 
Heimat und dem unsterblichen Seelenleib. Sie fühlen und 
vibrieren mit der Seele, der sie ureigentlich angehören. 

13. Diese Grundmasse des Seelenleibeskann nunnach drei Haupt
richtungen hin wieder neue Kräfte entfalten. Einmal kann sie 
zur Bereicherung des eignen Ichs anziehend, geist-magnetisch 
auf andere Stoffe, mechanische Dinge und belebte Seelen 
wirken. 

Andernteils vermag sie aus dem eignen Ich materielle Wehr
stoffe gegen feindliche Angriffe zu bilden; und endlich sendet 
sie auch aus dem eignen Ich Sympathiestoffe an andere Dinge 
aus und belebt diese dadurch, macht sie mitlebensfähig, ja 
selbstschöpferisch und unsterblich. 

14. Es besteht wohl auch die Möglichkeit für die Seele, sich in 
allen möglichen Bewußtseinsformen zu entfalten und ebenso 
in allen erdenklichen, unbewußten, magischen Kräften wir
ken zu können. 

15. Sicherlich ist jeder sympathische Reiz von außen her auf den 
Seelenleib eine Lebenserhöhung, nachdem irgendein Schmerz
reiz die Seele vom Halbschlaf zum Bewußtsein rief. 
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Da also Vernichtung der Seelenindividualität ausgeschlos
sen ist, bleiben für die Seele nur zwei Losungen, nämlich un
veränderliche S eelenruhe oder Wechsel von Schmerz- und Sym-



pathiereizen von außen her und dadurch Erwachen zum höheren 
Bewußtsein und höhere Entwicklung zu geistiger Vollkommen
heit. 

16. Diese bewußten Geister werden ferner, da sie sich nicht ver
nichten können, einen Weg suchen, der sie zum Glück führt, 
das ist der Weg der gegenseitigen, liebevollen Ergänzung. 

Bei dieser geistigen Entwicklung wird ein Abschluß in 
einem Gipfelpunkte des Geisterreiches denkbar sein, den ich 
mit dem Namen "Gottheit" bezeichne; nicht Gott, sondern 
Gottheit. Unter Gottheit verstehe ich die Einheit zwischen 
unzählbaren Geisterscharen, die ihre Individualität beibe
hielten. 

Daraus folgt erstens, daß der Stoff in sich die Keimkräfte zu 
einem unsterblichen Seelenleib enthält; zweitens folgt daraus, daß 
im Stoff die Schöpfungskraft wohnt, intelligente Wesen ins Leben 
zu rufen, und irgendein Gott hat kein Interesse daran, spon
tan das Weltgetriebe zu stören und neue Welten und Wesen 
zu schaffen. 

Der Seelenleib wird durch Schmerz geistig selbstbewußt und 
zur geistigen Entwicklung aus seinem Schlafzustande ange
regt. Alle Seelen enthalten daher den Keim des geistigen Bewußt
seins, der Entwicklungsfähigkeit und der Unsterblichkeit insich 
selbst und das ist ihr Heiligtum. 

Allen erwachten Geistintelligenzen bleibt endlich doch nur der 
Entwicklungsweg zum Guten offen, und dieser gipfelt in der 
Gottheit, im ewigen, unbeschreiblichen Glück geistigen Lebens. 

17. Das Sein der Individualität der unsterblichen Seele ist er
stens durch innere Sympathie aller zur Individualität gehö
rigen Einzelteile bedingt und zweitens durch fortgesetzte, 
verschiedenartige, schmerzhafte Reize von der Außenwelt 
her. Diese äußeren Schmerzen bringen die inneren empfin
denden sympathischen Kräfte aller Einzelteile zur Einheit 
und bedingen Bewußtsein und Unsterblichkeit. 

18. Das Sehnen der Seelenindividualität geht dahin, auch von 
außen her sympathische Reize zu erhalten. Die Seele sucht 
sich daher selbstschöpferisch die Außenwelt angenehm zu 
machen, sie bildet soziale Gemeinschaften, Rechte und Staa
ten. Da aber in der grobmateriellen Welt niemals Dauerglück 
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ist und sein kann, weil die materiellen Kräfte nie aufhören 
werden, mit Schmerzreizen auf die organischen Individuen zu 
wirken, so sucht die Seele ihr Glücksideal in ihrer endlichen 
göttlichen Bestimmung, in innerer Veredlung und religiösem 
Streben. 

Sie entfernt sich von der materiellen Welt zur Gottheit hin, 
wo ewiges Glück der Gottheit ist, nämlich die Erreichung der 
Seelenvollkommenheit zum Gottgeist. Sie entfernt sich von 
allem materiellen Sein und lebt im Austausch der Gedanken 
und Gefühle mit andern Geistern vereinigt. 

Die Gottgeister sind innerlich glücklich als Individuen und 
genießen fortdauernd sympathische Reize duroh ihre Um
gebung, also durch andere Gottgeister. 

Gottheit ist die Vielheit göttlicher Geister in der Einheit ver
einigt. Gottheit ist Ziel des Welt~eins, sie ist der letzte Ent
wicklungsgrad allen Lehens, vollkommene Anordnung, Schön
heit und Kunstwerk. 

19. Da dem bewußten Geiste Sammlung von Wahrheiten die erste 
Lehensbedingung wurde, so ist Bereicherung an nützlichen 
Kenntnissen über Leben, Mensch, Welt unbedingt notwendig. 

Die Sammlung von Kernwahrheiten genügt hierzu; alles 
ballastartige Wissen ist überflüssig. 

Jedem geistigen Wesen sind die Fähigkeiten mitgegehen, die 
Kernwahrheiten zu sammeln. 

So reichen z. B. die natürlichen Sinnes- und Denkorgane 
des Menschen zur Erfassung der wichtigsten Kenntnisse aus. 

20. Die Wahrheit selbst olfenbart sich überall in der Form. 
In der Form lebt der Geist. 
Das Häßliche ist daher nachteilig, ~ Schöne fördernd. 
Ästhetische Kultur ist es nächst der Wahrheitskultur, welche 

zur höchsten ethischen und glücklichen Entwicklung führt. 
Wie sich im beseelten Körper das Leben und der Geist in allen 

erdenklichen Formbildungen offenbart, will ich im weiteren vor 
Augen führen. 

Ich nehme also an, daß die unsterbliche Seele nicht erst beim 
Menschen beginnt. Wollte man versuchen, solches zu beweisen, 
dann käme man nicht weit. Meine Auffassung ist, daß schon mit 
der Entstehung der Zelle ein unsterblicher Seelenleib von den die 
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Zelle aufbauenden Stoffteilchen geschaffen wurde. Alle Tochter
zellen des Mehrzellers aber, die aus der Mutterzelle entstanden, 
sind nicht als absolute körperliche und seelische Individualitäten 
zu denken, sie sind vielmehr mit der Urseele und Urzelle geistig 
verbunden und Teile der ganzen Seele des beseelten lebenden 
Körpers. 
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Vierter Teil 

Das organische Leben 
In dem Kerne wohnt die Kraft, 
Saugt außen ein den Lebenssaft, 
Verdaut und wächst und formt undschweißt 
Bis in den Formen lebt der Geist. 

9. Das psycho-physiognomische Grundgesetz 

These: 
In der Physiognomie aller beseelten Körper, die aus der Zelle 

entstanden sind, offenbart sich die Innenwelt und außerdem 
speziell die nächste Umgebung, also die Außenwelt, soweit sie 
mit diesen Lebenseinheiten in Wechselwirkung tritt. 

Beweisführung; hierzu Figur 1: 
Jeder Reiz, der von der Außenwelt (II) auf ein aus Zellen auf

gebautes organisches Lebewesen, in Fig. 1 auf ein einzelliges 
Individuum (I) einwirkt, sei es Licht, Wärme, Druck oder sonst 
irgendein mechanischer, chemischer oder psychischer Reiz, be
rührt zunächst das Äußere der Zelle, die Peripherie (C) des Zell
körpers. 

Da alle Teile des lebenden Körpers -Zellhaut (C), Zellfleisch 
(B) und Zellkern (A) -durch den empfindenden Seelenleib mit
einanderverbunden sind und die Zelle ihren konzentrischen Kraft
punkt im Zellkern hat, so wird jeder eindringende Reiz dieser 
Lebenszentrale, dem Zellkern, übertragen. Der Zellkern sucht nun 
aus den aufgenommenen Reizen neue Energien für den ganzen 
Zelleib zu sammeln. Er speichert also von jedem eindringenden 
Reiz die Kraft desselben zur eigenen Spannkraft auf, belebt und 
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ernährt, nachdem er diese Reize nicht nur sammelt, sondern auch 
verdaut, auf strahlenartigem Wege den ganzen Zelleib, alle Zell
fleischteile und auch die Zellhaut. 

Es findet also eine Rückstrahlung der Kräfte, die von II nach I, 
über C und B schließlich bis A gedrungen sind, statt, und zwar 
von Anach C. 

Wenn nun die eindringenden Kräfte meist chemisch-mechani
scher Natur sind, so haben die ausstrahlenden Kräfte einen ganz 
anderen Charakter angenommen. 

Die Kräfte der Außenwelt, die auf den belebten Körper ein
wirken, werden am und im Zellkörper physiologischer Natur. Die 
von der Zellzentrale rückstrahlenden Energien sind jedoch psy
chisch-chemischer, psychisch-physikalischer und psychisch-phy
siologischer Art. 

Die aufgenommenen Stoffe und Kräfte werden in der Zellzen
trale psychisch umgewandelt und als Baumaterialien resp. -kräfte 
dem Zelleib zweckdienlich untergeordnet. 

Eisen, Schwefel, Sauerstoff haben im lebendigen beseelten 
Körper etwas Beseeltes von der Lebensenergie der Zelle mitbe
kommen. Diese Stoffe haben wohl die chemischen Grundeigen
schaften behalten, aber neue Kräfte seelischer Natur noch hinzu
bekommen. Die Materie in jedem lebenden Körper ist also mit 
psychischen Kräften geschwängert, sie ist eigenartig, individuell 
von der Lebenskraft "Seele" beeinflußt, bereichert; und dadurch 
unterscheiden sich die materiellen Substanzen im lebenden Kör
per von denen, die außerhalb des lebenden Körpers anzutreffen 
sind. 

Der Regel nach findet nun eine Rückstrahlung von Stoffen 
und Kräften vom Zellkern aus zur Peripherie am lebhaftesten dort 
statt, wo ein starker Reiz von außen her auf dieselbe einwirkte. 

Nehmen wir an, von II wirkt ein Lichtreiz (5) auf I. Dieser 
trifft zunächst C und pflanzt sich von dort auf B und schließlich 
auf A fort mit wellenförmiger Linie in gerader Richtung. Dieser 
Lichtstrahl vermag in seiner nächsten Nähe eine Molekularbe
wegung der Stoffe des Zellkörpers hervorzurufen; von a aus, wo 
der Lichtstrahl zuerst auftrifft, werden die weiter entfernt liegen
den Zelleibteile zunächst in der Breite (b- c) stark in Vibration 
versetzt. 
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Der Lichtstrahl wirkt am stärksten aufla, seine Wirkung wird, 
je tiefer er eindringt, nach der Breite zu immer schwächer, stei
gert sich dafür aber konzentrisch, intensiv im letzten Berührungs
punkt, im Zellkern (A), dem Spannbehälter der Zelle. 

Der Zellkern nimmt auchdie Begleiterscheinungen, welche dem 
Lichtstrahl beiderseits im eigenen Zelleib folgen, als Erfahrungs
resultat auf; im Zellkern selbst erwacht dann das Bewußtsein 
über den empfangenen Lichtreiz, und dieses Bewußtsein spürt 
der Herkunft des Reizes nach, zunächst bis zum Einfallspunkt 
desselben an der Peripherie, und von hier aus über die Peripherie 
hinaus zurück bis nach II 5, dem Ausgangspunkt des Lichtreizes, 
und sucht diesen nach seiner Ursache zu erkennen. 

Wenn nun aus dem aufgenommenen Lichtreiz im Zellkern eine 
Spannkraft entwickelt wird, so pflanzt sich diese Spannkraft auf 
den ganzen Zelleib, mechanisch und elektrisch vibrierend, auf 
alle Moleküle und Atome des gesamten Zellkörpers fort. Diese 
reagieren besonders unter der Spannkraft der Haut des Zelleibes 
auf den vom Zellkern erhaltenen Anstoß zurück nach dem Zell
kern, und dieser nimmt die inneren seelischen Reaktionen des 
Lichtreizes in sich als subjektive Anschauung und Erfahrung 
auf und strahlt nun diese subjektiven Erfahrungsprodukte 
auch nach dem Einfallspunkte des Lichtreizes an der Peripherie 
zurück. 

Somit spiegelt sich in der Peripherie: 
l. die Außenwelt mit ihren spezifischen Reizen, 
2. die Innenwelt des Individuums. 

Die Peripherie ist stets der Kreuzungspunkt aller Reize, welche 
von außen eindringen, und diese Reize hinterlassen ihre Merk
zeichen in Form und Farbe. 

Der Neger im trockenen Afrika zeigt eine von heißen Sonnen
strahlen gebildete schwarze Haut. Die Küstenbewohner desselben 
Landes, die Ägypter, haben nur bräunliche Hautfarbe, und die 
Germanen, die mehr unter bewölktem Himmel, in feuchtkaltem 
Klima wohnen, zeigen weiße Haut. Es sind die Einwirkungen von 
äußeren Reizen der Umgebung, welche die Rassenmerkmale bil
deten. Die Rassen werden durch Klima und Bodenverhältnisse be
dingt, nicht allein in ihrer Hautfarbe, sondern auch in ihrer gan
zen Körperkonstitution, in Schädel-, Gesichts-, Knochen-, Gefäß-
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Zellperipherie 

Fig. 1 Die W ecbselwirkungen zwischen Individuum und Universum 

bau. Auch gewisse psychische Grundzüge im Charakter sind jeder 
Rasse und jedem Volke aufgeprägt. 

Wichtiger als die Rassenmerkmale an Körper und Geist sind 
die individuellen Eigenschaften des Individuums, des einzelnen 
Menschen, welche sich in äußeren Formmerkmalen zeigen, 

Diese typisch individuellen Merkmale sind schwerer zu erken
nen, sie sind feiner geformt und entgehen daher meist dem nicht 
scharfen Beobachter. Daraus erklärt sich auch, daß die Anthropo
logie mit der Rassenlehre ihren Anfang machte und von da zur 
Völkerkunde und Völkerpsychologie kam, jedoch ganz die weit 
wichtigere Aufgabe vergaß, eine genaue Analyse des Körper
und Seelenlebens von dem Einzelmenschen aus äußeren Merk
malen zu gewinnen. 
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10. Anthropologie und Psycho-Physiognomik 

Die Rassenlehre hat wohl manchen Aufschluß über die einzel
nen Volksstämme gebracht, aber unserem ästhetischen Emp
finden keine befriedigende internationale Morallehre geboten. 
Man kann behaupten, daß die heutige herrschende Rassenmoral 
mit ihrem Grundsatze, die kräftigen Rassen dürften mit dem Recht 
des Stärkeren die schwächeren Rassen verdrängen und unter
jochen, zur wüsten Willkürherrschaft starker Nationen und zur 
Absehtachtung und Vernichtung schwacher nationaler Gebilde 
führt. 

Kommt zu dieser rohen sog. Rassenmoral noch Nationalhaß, 
Antisemitenhetze, Ausschließung ziemlich hochstehender Völker, 
z. B. der Chinesen, vom internationalen Völkerrecht, so hat uns 
die Anthropologie wohl Rassenkenntnis, aber gewiß keine Rassen
moral gebracht; und die Naturwissenschaft mit der Darwirr
sehen Abstammungstheorie, die das Schlagwort "Kampf ums 
Dasein" prägte, brachte den Völkern nur ein aufreibendes reales 
Leben voller Mühen, Sorgen und Abstumpfung ohne Ideale. Na
turwissenschaft und Rassenkunde haben uns demnach, wenn auch 
wissenschaftlich bereichert, so doch ethisch, ästhetisch und reli
giös gänzlich im Stich gelassen. 

Diese Wissenschaften über das Leben der Menschen haben viel, 
sehr viel Poesie dem alten Religionsglauben genommen; sie haben 
eine Öde hinterlassen und keine besseren Menschen geschaffen 
als die Kirchenreligionen sie zu bilden vermochten. Dies beweisen 
die leitenden Politiker der Großstaaten Rußland und England 
durch ihre moralisch verwerflichen Handlungen jüngster Zeit. 
England führte einen Unterjochungskrieg gegen die Buren ohne 
jede ethische Rechtsgrundlage, und die russische Staatsmacht 
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führt im Innern ihres Reiches ein Gewaltregiment; jeder Mensch, 
der Rechtsempfinden in der Brust trägt, muß über die Russifi
zierungsmethoden in den Ostseeprovinzen und Finnland empört 
sein. 

Jedes Volk, das eine eigene Sprache spricht, hat ein Recht der 
Selbstverwaltung seines Landes und der Selbstregierung seiner 
Landsleute; und es hat nur soweit Unterordnungspflicht unter 
mächtigere Staatsgewalten, als diese seine Selbständigkeit und 
Nationalität achten und den höchsten Kulturaufgaben gerecht 
werden. 

Die Weltanschauungen der bisherigen Religionen haben mehr 
poetische als wahre Grundlagen; sie ächteten die Andersgläubi
gen mit Schimpfworten wie Heiden und dergl. und verfluchten 
ihre Seelen, indem sie denselben ewige Höllenpein andichteten. 
Solche Religionen können weder als wahr noch als heilig gelten; 
sie bilden vielmehr ein Gemisch von Wahrheiten und Irrtümern. 

Die Wissenschaft faßte die Natur schärfer ins Auge, verlor aber 
dabei die Religion und den Idealismus. Ihre Ethik heißt: Kampf 
ums Dasein, kapitalistische Herrschaft und Arbeiterunterjochung, 
Afrnut und Reichtum, Übergenuß und Elend, und schließlich 
allseitige Degenerierung und Verelendung. 

Die Anthropologie mit ihrer Rassenlehre schmeichelt den 
Staatsmächten; sie lehrte das Recht des Stärkeren und daher die 
Verhimmelung des Militarismus, die Aufopferung aller Kräfte des 
einzelnen für eine nationale Wahnidee. 

Erst die Psycho-Physiognomik, welche das Leben des einzel
nen Individuums würdigt und genau erforscht, erschließt uns die 
Wahrheit über das individuelle Leben, die Kräfte des Individuums 
und dessen Rechte, und damit eine ganz neue Geisteskultur, 
Mensch- und Lebenswürdigung durch den naturwissenschaft
lichen Unsterblichkeitsbeweis und zeigt den sicheren Weg der 
Vervollkommnung des Einzelnen in Verbindung mit internatio
nalen sozial-ethischen Reformen. 
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11. Aufgabe 

1. Führe Beweise und Beispiele an, wo in den herrschenden 
Religonen starke Widersprüche auftreten, die uns den Glau
ben an die Heiligkeit derselben erschüttern. 

2. Führe Beweise mit Beispielen an, in welchen Punkten uns 
die Naturwissenschaft bereichert und in welchen Punkten 
sie uns ideale Güter genommen hat. 

3. Führe Beweise mit Beispielen an, worin die Anthropologie 
und Rassenlehre uns auf den Gebieten der Völkerkunde be
reicherte, aber auf den Gebieten der Ethik unbefriedigende 
Resultate zeitigte. 

4. Welche Vorzüge hat die Psycho-Physiognomik vor allen 
herrschenden Religionssystemen betreffs der Lehre von Seele 
und Leib, Entwicklung und Unsterblichkeit 1 

5. Welche Vorzüge bietet die Psycho-Physiognomik vor der heu
tigen Naturwissenschaft betreffs der Lehre von Stoff und 
Kraft, Stoff und Kraftteilung, Stoff- und Kraftverbindung, 
Urschöpfung und Lebenskraft. 

6. Welche Vorzüge hat die Psycho-Physiognomik vor der bis
herigen Anthropologie 1 

7. Führe spezielle Beispiele an, wie die äußere Umgebung und 
ihre Reize auf lebenden und toten Gegenständen bestimmte 
Merkmale zurücklassen, diesen eine eigenartige Physiogno
mie aufprägend. 

8. Wie erklärt es sich, daß die Lebensvorgänge an der Periphe
rie der Lebewesen deren innere körperliche, seelische und gei
stige Eigenschaften naturgesetzlich offenbaren 1 

9. Führe Beispiele an, daß sich Gesundheit und Krankheit des 
Körpers und der Seele in der Physiognomie ausprägen, z. B. 
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in Haut, Haar, Körperhaltung, Augen, Gesichtszügen, Spra
che und Tonfall, Handschrift usw. 

10. Wie erklärt es sich, daß diese Merkmale in der Physiognomie 
mit absoluter Gesetzmäßigkeit auftreten? Und warum muß 
Leib und Seele am Lebensgrundorgan, der Zelle, studiert wer
den, wenn man zur rechten Erkenntnis über das Leben in der 
organischen Welt gelangen will ? 
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12. Die Lebenszeichen der Zelle 

Die Art des Bewußtseins der Zelle kennen wir nicht; wir sehen 
und wissen nur, daß die Urzelle selbständig als Einzelindividuum 
lebt. Dieses Leben zeigt aber alle charakteristischen Merkmale 
einer individuellen Seelentätigkeit. 

Beweisführung: Die Zelle nimmt fremde Substanzen auf und 
verdaut sie; sie ernährt sich zweckmäßig, denn sie scheidet Un
brauchbares wieder aus und verbraucht nur das für sie notwen
dige Lebenselement als Nahrung. Einer derartigen zweckmäßigen 
Ernährung liegt eine Art Bewußtsein, die erste Form des indi
viduellen Lebenswillens, zugrunde. 

Wenn nun in der unorganischen Welt, z. B. bei Erzadern und 
Gesteinsbildungen, auch ein Wachsen beobachtet wird, so ist 
diese Assimilierung der Stoffe, wie siez. B. das Eisenerz auf die 
nächste Umgebung ausübt, ein ganz anderer Vorgang1). 

Beim Eisen wie bei jeder unorganischen Substanz findet eine 
Anordnung, also ein Anwachsen oder Angliedern statt. Bei der 
Zelle beobachten wir einen ganz anderen Vorgang des Wachstums. 
Es findet nicht Anordnung, nicht Angliederung an das Äußere, 
sondern Zentralorganische Verdauung statt. 

Die Anordnung in der unorganischen Welt erklärt sich durch 
die innermagnetische Kraft, die jedem Atom innewohnt, die, wie 
wir früher schon gehört haben, zuerst Moleküle bildet und dann 
weitere Gruppen gleicher oder verschiedener Moleküle zu einem 
Ganzen zusammenschweißt. 

Dieser Magnetismus fügt schließlich die unterschiedlichsten 

1 ) Der Dichter singt: "Wo das Eisen wächst in der Berge Schach t , da 
wohnen der Erde Gebieter." 
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Stoffe zu einem Ganzen zusammen, bildet die Weltkörper und 
hält das Weltall zusammen. 

Ein inneres Bewußtwerden der Materie ist hierbei nicht gut 
denkbar. Die Materie bleibt bei der Anordnung unbewußt, im 
Tiefschlaf; das ihr spurenhaft innewohnende Empfinden kann 
sie blitzartig zum Bewußtsein erwachen lassen bei elektrischen 
Vorgängen wegen der chemischen Spaltungen und Verbindun
gen oder fremdartigen Anregungen2). Nach diesem blitzartigen 
Erregen fällt sie wieder in die ewige Nacht des Unbewußten zu
rück, da die Materie kein Dauerbewußtsein, so auch keine Er
fahrungserkenntnis dieses Bewußtseins, kein Bewußtsein im in
dividuellen Sinne, besitzt. 

Bei der Zelle aber herrscht ein Sich-Bewußtwerden des eigenen 
Leibes vor mit dem Willen, diesen Leib zu ernähren. Die Ernäh
rung richtet sich nach zweckmäßiger Auswahl; die Zelle bewegt 
sich zu anderen ihr sympathischen Zellen hin, ab von den anti
pathischen, lebensfeindlichen; sie zeigt also Empfindung für Gu
tes und Schlechtes, das ihr Leben stärkt oder gefährdet. Subjek
tiver Lebenswille, subjektives Bewußtsein, subjektives Emp
finden sind die typischen Merkzeichen der ersten Urzelle. 

Bei der Ernährung waltet ein zweckmäßiges, wirtschaftliches 
Lebensprinzip, indem richtige Einnahme und Ausgabe in bestimm
tem Verhältnis zueinander und im Dienste der Lebenserhaltung 
und Vergrößerung des Zellkörpers stehen. Die Ernährung ist 
nicht ein zufälliges Anordnen wie bei unorganischen Körpern, 
sondern eine innere organische Verdauung. 

Bei dieser Ernährung und Verdauung herrscht ein regelrechter 
Stoffwechsel. Dieser fehlt aber bei unorganischen Körpern. In der 
Zelle wohnt ferner ein mathematisches Prinzip; sie hält Maß zwi
schen Einnahme und Ausgabe, proportional zu ihrem Zelleib. 

Auch das ist nicht in der unorganischen Welt zu finden. Dort 
kann sich viel oder wenig anordnen; es ist ja nicht ein bestimmter 
Leib zu erhalten. 

2 ) Im Kampf der Naturgewalten kann das Empfinden frei und sich 
momentan bewußt werden. Wer das jemals selbst mitempfunden hat, 
steht wie vor etwas Unfaßbarem. Augenscheinlich ist die B elebung der 
Na tur nach einem Gewitter. D. H. 
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Bei der Ernährung der Zelle spielt der Zellkern die Hauptrolle. 
Er sucht die Aufnahmestoffe umzuwandeln und seelisch zu be
leben. Diese Ernährung bedeutet ein Einhauchen der individuel
len Seele, ein Durchhauchen mit dem Lebensstoff Medioma, da
mit die Ernährungsstoffe zweckmäßig in den Dienst eines höhe
ren Lebensprinzips, nämlich der individuellen Seele des Zelleibes, 
treten. Alle physischen und chemischen Kräfte werden dem Zell
leib dienstbar gemacht, und was keine Kraft mehr abzugeben ver
mag, das wird ausgestoßen. Das sind die typischen Lebenszeichen 
des ersten organischen Lebensgebildes, der Zelle, welche die ersten 
Anfänge eines individuellen Geisteslebens im Keim enthüllen. 
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13. Das aristokratische Lebensprinzip - Grundlage des 
geistigen Seins 

Die Lebenskraft der Zelle ist die Majestät des Lebens, der sich 
alle Stoffe und Kräfte unterordnen müssen; und diese Lebens
kraft ist die lebendige, fühlende, wollende Seele. 

Es kann auch gar nicht anders sein, als daß mit der Urzelle das 
individuelle, geistige Leben beginnt, wenn auch in niedrigster, 
uns Menschen kaum vorstellbarer Bewußtseinsform. 

Aus einem solchen Uranfang des organischen Lebens sind alle 
Pflanzen, Tiere und Menschen entstanden. 

Wenn die Pflanze nun ein ganz anderes Leben zeigt als das 
Tier, so haben doch beide, Pflanze und Tier, eine lebendige, füh
lende Seele und damit das Unsterblichkeitsprinzip in sich. Mag 
die Entwicklungsmöglichkeit einer Pflanze in bestimmten Bah
nen, in bestimmten Wachstumsformen als abgeschlossen erschei
nen, so ist damit die Seelen- oder Lebenskraft über das Materielle 
der Erdenwelt erschöpft, nicht aber ist die Seelenkraft in sich 
selbst erschöpft. Der äußeren, grobmateriellen Form der Pflanze 
wohnt ein ätherisch feiner Seelenleib inne, oder besser gesagt, 
dieser Seelenleib des Pflanzenlebens ist der Träger der Form der 
Pflanze und ihrer Entwicklung. 

Wo die Energien der Pflanzenseelen nach dem grobmateriellen 
Tode, also nach dem Absterben der Pflanzen bleiben, das ist eine 
wohl sich aufdrängende Frage, die aber für unsere gegenwärtige 
Betrachtung kein Interesse mehr hat. 

Uns liegt daran, zunächst das Leben zu erklären, das uns le
bensfrisch umgibt, und das unser eigenes Ich ausmacht. 

Auch jedes Tier hat eine individuelle, unsterbliche Seele, die 
über den Tod hinaus als eine bestimmte Energieform fortlebt. 
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Es ist kurzsichtig und kindische Einfältigkeit, das Unsterb
lichkeitsprinzip nur für den Menschen in Anspruch nehmen zu 
wollen nach Art der Theologen. Das heißt blind sein für das Leben 
unserer Erde. Das Geisterreich dehnt sich auf alles Leben aus, 
das organisch entstanden ist. 

Es ist viel vernünftiger, die Unsterblichkeit und eine indivi
duelle Seelensubstanz auch bei den Menschen zu leugnen nach 
Art der Materialisten, als nach Art der Theologen allein dem Men
schen eine unsterbliche Seele zuzuschreiben und allen andern 
organischen Lebewesen unserer Erde diese abzusprechen. 

Man sieht aber an diesen herrschenden Ideen, wie einseitig und 
irrend die subjektive und aufoktroyierte Suggestion die Menschen 
gemacht hat, die trotz ihrer Augen nicht sehen, obwohl sie ver
nunftbegabt sind, nicht logisch denken. 

Die Theologen sehen vor lauter abstrakten Phantasien, Reli
gionsmärchen und willkürlich gemachten Anschauungen weiter 
nichts als nur den Menschen und die Geschichte, daneben will
kürliche Phantome von Gott, Teufel, Himmel und Hölle. Sie 
sehen nicht das Leben in seiner Wirklichkeit, wie es sich täglich, 
stündlich in der Natur offenbart; folglich sind sie gar nicht im
stande, mit ihrer Beobachtung bis zur Zelle, bis zum organischen 
Lebensanfang vorzudringen. Gott schuf den Adam aus einem 
Erdenkloß, machte aus Adams Rippe die Eva, diese beiden zeug
ten Kain und Abel. Abel wurde von Kain erschlagen, Kain ging 
in ein anderes Land und nahm sich ein Weib. Ja, was für ein 
Weib denn? Es war ja keines da. Solche und andere altjüdische 
Religionsfabeln werden als heilige Wahrheit von den Kanzeln 
herab verkündigt. Das Bedauerliche dabei ist leider, daß solche 
Dinge als Gottes Wort hingestellt werden. Aber wenn der Irrtum 
auch noch so mächtig herrschend ist, die Wahrheit, die ich hier 
lehre, die Wahrheit von der Unsterblichkeit der Pflanzen, Tiere 
und allen organischen Lebens, muß stutzig machen. 

Der Naturforscher unserer Zeit sammelt Pflanzen, beschreibt 
sie, sieht auch Farbe, Form, das Eigentümliche daran; er forscht 
ihrem Leben bis zu den Zellen genau nach, so wie bei den Tieren 
und Menschen; bei der Zelle aber macht er halt. Allerdings beob
achtet der Naturforscher die verschiedenen Zellen, gibt ihnen la
teinische Namen, er tritt den Naturerscheinungen näher als der 
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Theologe; aber er denkt nicht in die Tiefe des Lebens hinein, er 
haftet lediglich mit emsiger Beobachtung an den grobmateriellen 
Erscheinungen der Oberfläche. 

Er findet auch Freude am Leben der Tiere und Pflanzen, er 
versteht es besser als der Theologe, aber er wagt nicht, das Ganze 
zu umfassen, das Innere zu durchdringen; er wagt nicht, an eine 
Seele zu glauben; er müßte ja neue Kräfte zu einer derartigen 
neuen Wissenschaft verbrauchen, und seine Kraft ist meist schon 
so sehr absorbiert von allem Massenwissen, daß er lieber die wich
tigsten Lebensfragen mit einem Schlagwort abtut, anstatt sie zu 
beantworten. 

Auch er, der kühne, fleißige, liebevolle Beobachter der Natur 
macht halt vor der herrlichen, schönen Welt, wo der Geist aus 
den Formen spricht. Die Formen sieht er, aber nicht den Geist; 
das Leben sieht er, aber nicht die Seele. 

Welches Gemüt waltet wohl im Leben der Natur um uns her! 
Welches Bewußtsein, welches Sehnen, welcher Wille umgeben 
uns überall! Die Blume lacht im Frühling; die Wälder klagen im 
Herbst; die Biene baut und unterhält einen Staat; die Kuh liebt 
ihr Kalb; die Vöglein singen ihr Lob-, ihr Liebeslied, und alles um 
uns her lebt und webt. Das empfindet der Dichter, die feine Künst
lernatur; und Dichter und Künstler nehmen die Wahrheit und 
bringen sie im Kunstwerk wieder. So haben die Menschen wenig
stens durch die Kunst schon oft darum soviel Freude empfunden, 
weil Kunst und Dichtung der reinste Wahrheitsquell war, der so 
harmonisch stimmte. 

Aber kein Künstler, kein Dichter hat ebensowenig wie irgendein 
Theologe, Naturforscher oder Philosoph dieses große, herrliche 
Grundgesetz erkannt, daß alles Geistige sich gar nicht anders als 
in organischer Form bilden kann, daß alles Geistige an der Periphe
rie des Körpers erst zum Ausdruck gelangen kann, ferner, daß es 
die einzige, ewige, heilige Sprache der Wahrheit ist, die Heilige 
Schrift, die unvergänglich über allen Schriften bleibt, daß in der 
Physiognomie jedes organischen Körpers sein Innenleben, sein 
innerer Körper, seine Seele, sein Lebenszweck, sein Streben, Lieben, 
Können, Kampf und Ziel offenbart sind. 
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14. Reizwirkungen bei toter und bei lebendiger Materie 

Führen wir uns noch einmal klar den Vorgang vor Augen, der 
sich naturnotwendig im Äußeren der Dinge abspielt, und lernen 
wir scharf unterscheiden zwischen der Physiognomie äußerer, 
toter Gegenstände oder unorganischer Dinge und der Physiogno
mie lebender, beseelter Körper. 

Alle Dinge der Welt stehen unter gegenseitiger Beeinflussung, 
alles befindet sich also in gegenseitiger Wechselwirkung. Auch 
das Leben bewegt sich zwischen Reizen, ohne Lebensreize ist 
überhaupt kein Leben denkbar. 

Der wiederholte Reiz auf einen toten oder unorganischen Ge
genstand hat eine abschleifende oder pressende Wirkung und 
ruft eine Hohlform hervor. Z. B. bewirkt ein regelmäßiger Wasser
sturz auf dem Gestein vor einem Brunnen eine Abplattung oder 
Höhlung; siehe Fig. 2. 

Der Hammerschlag hinterläßt auf totem Holz, Gestein, Erz 
oder Mineral ebenfalls eine Abflachung und bei Wiederholung 
eine eingebuchtete Form; siehe Fig. 3. 

Der Schlag mit einem Stock auf einen Klumpen Ton hinter
läßt dort eine hohle Form; siehe Fig. 4. 

Eine entgegengesetzte Wirkung rufen gleiche mechanische Reize 
bei einem lebendigen, beseelten Körper hervor. Z. B. der Steinwurf, 
mit dem ein Knabe einem anderen den Kopf verletzt, ruft eine Beule 
hervor ; siehe Fig. 5. 

Stockschläge hinterlassen Striemen, also Hautanschwellungen. 
Kühle Wassergüsse bewirken, auf bestimmte Körperteile appli
ziert, einen stärkeren Blutandrang an der Stelle und weiter eine 
Stärkung und Schwellung des betreffenden Organs. 
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2. 
Fallendes 
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1. 
Fig. 8 
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Fig. 4 
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2. Kopfbeule ( / · '/ Fig. 5 

Aus diesen Tatsachen ergeben sich folgende physiognomische 
Regeln: 

l. Lebendige Reize hinterlassen auf unorganischen Gegenstän
den eine hohle, auf lebenden, organischen Körpern eine pla
stische Physiognomie. 
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2. Unorganische Substanzen weichen den lebendigen Reizen; 
organisches Leben widersteht und reagiert aktiv auf leben
dige Reize. Das organische Leben wird durch lebendige Reize 
gestärkt. Das organische Leben wandelt jeden empfangenen 
Reiz in innere, lebendige Energie um. 

3. Ruhende wie lebendige Energie, die auf den organischen und 
beseelten Körper einwirkt, ruft in diesem organischen Leben 
erhöhte Lebenskraft wach, die sich wiederum in bestimmten 
Spannungen, Bewegungen und Formenerscheinungen äußer
lich am organisch lebenden Individuum ausprägt. 

4. Durch gewisse wiederkehrende Reize bilden sich im organi
sehen Leben innere Organe. 

5. Diese inneren Zentralorgane stehen mit den zu ihnen gehöri
gen Peripherieorganen durch Leitungsorgane in naturgesetz
licher Wechselwirkung. 

6. Die Zentralorgane stehen wiederum in Wechselwirkung mit 
dem Gesamtkörper und der diesen Körper beherrschenden 
Individualität, der "Seele". 

7. Die Einwirkung äußerer Reize auf organische Körper hat 
erfahrungsgemäß eine Grenze, wenn diese als Lebensreize 
wirken sollen; überschreiten sie diese Grenze, so werden sie 
zu Todesreizen und wirken dann zerstörend auf das organische 
Leben. 

8. Diese Zerstörung vernichtet jedoch nur die grobmaterielle 
Substanz des organischen Lebens, nicht aber die Seele des
selben. 

9. Die Seele mit ihrem unsterblichen ätherischen Körper be
wahrt das Prinzip der Umwandlung, auch der dem grob
materiellen Körper schädlichen Reize, in innere Lebensener
gie, und so wirken selbst die das körperliche Leben vernichten
den Einflüsse auf die Seele lebenserhöhend. 

10. Dieser Vorgang, in unendlichem Zeitraum fortgesetzt ge
dacht, führt zu einem Gleichgewicht zwischen Seelenindivi
duum und Weltall. Alle denkbaren äußeren Reize, die auf die 
Seele einwirken, erhöhen und bereichern die Lebensenergie 
der Seele. Im Individuum der Seele versinkt das Universum. 
Alle Energie der Materie wandelt die Seele in lebendige Gei-
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steskraft um, bis die Vollendung erreicht ist, jenes Stadium, 
in welchem die Seele vollendeter Geist, also Gott wird. 

Danach gibt es drei, streng genommen vier Reiche der Natur: 
l. Das unorganische, materielle (differente), 
2. das organische, seelische, 
3. das unsterbliche, sich in der Entwicklung befindende geistige, 

himmlisch-harmonische Reich. 
4. Über allem steht als endliche Vollendung die soziale Gottheit. 
Übernatürlich ist nichts; alles gehört zur Natur; wohl aber ist 

vieles übersinnlich, das heißt, nicht für unsere Sinne wahrnehm
bar. 

Aus der unorganischen Materie entwickelt sich organische 
Materie mit organischem, individuellem Körper und zentraler 
Lebensenergie, genannt "Seele". Aus der Seele entstand das Be
wußtsein, der unsterbliche, bis zur Gottheit entwicklungsfähige 
Geist. 

Unserer Erkenntnis am zugänglichsten ist das organisch-seeli
sche Reich, also Zellen, Pflanzen, Tiere, Mensch. Das unorganisch
materielle Reich bleibt uns in seinem innern Wesen verschlossen, 
obgleich es in seinen Äußerungen durch die Physik und Chemie 
gut beobachtet worden ist. Das geistige Reich jenseits des grob
materiellen, organischen Körpers wird uns ebenfalls im ionersten 
Wesen wenig enthüllt werden können. Der Okkultismus und 
Spiritismus, zwei Experimentalwissenschaften, die sich mit der 
Erschließung des geistigen Lebens jenseits des Todes beschäftigen, 
werden wohl manche Äußerungen aus der Geisteswelt beobach
ten und erforschen können; aber diese Wissenschaften sind be
grenzt, begrenzter vielleicht als Physik und Chemie in der Er
forschung unorganischer Materie. Was aber über die Gottheit zu 
erkennen ist, kann nur durch Harmonie geahnt und erfaßt wer
den, also durch die Kunst. 
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15. Das Prinzip der unsterblichen Energie in der 
organischen Welt 

Lassen wir die Naturreiche, die uns in ihrem innersten Wesen 
fernstehen, mehr zurücktreten, und pflegen wir zunächst mehr die 
Wissenschaften, die uns das organische Leben erschließen. Die 
Zusammenfassung aller Wissensfächer, die das organische Leben 
erforschen, bietet uns die Psycho-Physiognomik. 

Der Anfang der organischen Welt ist die Zelle, und die Krone 
der organischen Welt ist der Mensch; zwischen beiden steht das 
Tier- und Pflanzenreich. Durch dieses viergliedrige organische 
Naturreich zieht sich ein und dasselbe Grundgesetz der Kraft
entwicklung und Formbildung. 

Ihnen allen wohnen inne 
l. das Prinzip der unsterblichen Energie, 
2. das Prinzip der Ätherseele, 
3. das Prinzip der Individualität, 
4. das Prinzip der Entwicklung, 
5. das Prinzip der Offenbarung. 
Durch die Zelle spaltete sich eine Gruppe von Stoffen von dem 

Universum ab, um eine neue Welt zu schaffen. DieZelle wurde die 
erste Neuschöpfung der geistigen Welt. Wenn auch die Stoff
massen der Zelle nicht aus dem Universum schwanden, sondern 
den universalen Weltgesetzen mit unterworfen blieben, so spal
tete sich doch durch Erwachen des Willens, ein "Ich", ein Indi
viduum zu sein, eine Gruppe von Stoffen im Prinzip, also in gei
stiger Richtung vom Universum ab. Dieses Prinzip, das ausge
sprochene Individualität heißt, ist also eine Kraft, die nur Kraft 
wurde durch Individualitätslebenswillen. Diese Kraft unterschei
det sich von allen andern Kräften im Universum der stofflichen 
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Welt insofern, als dort alle Kräfte verwandlungsfähig sind. Nur 
individuelle Kraft ist nicht verwandlungsfähig. Die Kraft an sich 
ist auch in der materiellen Welt unsterblich. Jedes X-Quantum 
Kraft bleibt, es bleibt aber nicht in gleicher Form, sondern ist 
steten Verwandlungen unterworfen. Licht wandelt sich in Wärme, 
Wärme in Elektrizität, Elektrizität in Magnetismus usw. 

Auch jedes Quantum Stoff ist unsterblich als Stoff, aber nicht 
als Individualität. Dieses ist leider in der Naturwissenschaft noch 
nicht bekannt. Hier glaubt man auch an die Unsterblichkeit, also 
an den ewigen Bestand der Elemente. Das ist unrichtig. Eisen, 
Phosphor, Sauerstoff sind ebenso umwandlungsfähig und in an
dere Stoffe verwandelbar wie Licht und Wärme in Elektrizität 
und Magnetismus, nur ist die Verwandlung schwerer als hier. 

Die Naturstoffe sind stabiler, beharrlicher, ruhiger als die Natur
kräfte, aber wandelbar ist alle Kraft und aller Stoff in der materiel
len, unorganischen Welt. Alle diese Wandlungen bewegen sich aber 
auf gleicher Ebene und bilden einen Kreislauf von Stoffen und 
Kräften. 

Anders ist es mit dem geistigen Lebensprinzip, das uns im orga
nischen Individuum entgegentritt. Hier ist das Individuelle das 
Wesentliche, das Bleibende; denn sonst hätte es keinen Grund ge
habt, sich aus einer niederen zu einer höheren Ebene zu erheben. 

Eine Umwandlung findet hier auch statt, aber im Sinne der Ver
vollkommnung, also nicht kreisrund ineinanderfließend, sondern 
pyramidenartig aufsteigend bei strenger Beibehaltung der ersten 
Grundkraft, also der unsterblichen Individualitätsenergie. 

Daher ist in der organischen Welt das Individuum das Wesent
liche. Alle Formen, Kräfte und Stoffe treten in den Dienst des 
Individuums, um sich demselben zu opfern; sie scheiden erst aus, 
wenn sie die besten Teile dem Individuum überlassen haben. 

Die Stoffe mußten ihr Innerstes dem Individuum geben; und 
daraus baute sich der individuelle, organische Körper den un
sterblichen Seelenleib. 

Der Wille, Individuum zu sein, schuf das Individuum. 
Das Individuum bildete sich vermöge der magnetischen Kraft, 

die jeder Materie innewohnt, aus der Materie. 
Die Unsterblichkeit des Individuums nach rückwärts, so wie es 

die Theosophen und der Spiritist Carl du Prel lehren, und wie es 
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die Spiritisten meist annehmen, ist ein grober Irrtum. Das geistige 
Leben hätte ja zum materiellen Sein gar keine inneren Beziehun
gen, wäre es von Ewigkeit her getrennt von der Materie gewesen. 
Die Materie hätte ebenfalls gar keinen Zweck des Seins, sie wäre 
überflüssig, wenn jedes geistige Individuum von ewig her aus sich 
selbst und nicht aus der Materie entstanden wäre. 

Die materielle Welt muß vielmehr sein, damit sich die geistige 
daraus entwickeln kann; und da die geistige Welt Innenleben, die 
materielle Außenleben ist, so ist eine materielle ohne geistige, 
eine geistige ohne materielle Welt überhaupt nicht denkbar; die 
materielle Welt ist das Universum, die Welt der Größe und Weite, 
die sich vor uns in unendliche Fernen ausdehnt. 

Die geistige Welt ist die innere, in der das Universum allmäh
lich geistig mehr und mehr zum Bewußtsein kommt; dazu ist 
Konzentration aller Kräfte notwendig. Konzentration ist daher 
das Wesen der Seele und wird bedingt durch den Lebensmagnetis
mus der Seele; der Lebensmagnetismus im organischen Leben ist 
seine unsterbliche Seelenkraft. 

Diese Seelenkraft kann nicht aus dem Außern der Stoffe sondern 
nur aus dem heiligsten Extraktivmaterial des Stoffes gebaut sein. 
Die Athersubstanz, die im Stoff materielle Mischung bekam und 
weder reiner Weltenäther noch totale Materie ist, scheint das Bau
material der Seele zu sein, woraus der Seelenleib, der ätherische Stoff
körper der Seele, gebildet ist mit der Fähigkeit, Materie in Ather, 
Ather in Materie umzubilden, da sie mit beiden verwandt ist. 

Demnach ist der grobmaterielle Körper des organischen Le
bens der Leib der Seele; die ätherisch feinmaterielle Seele ist der 
Leib des Geistes. 

Im organischen Leben offenbaren sich also die materielle, die 
organisch-seelische und die rein geistige Welt. 

Alle vier Naturreiche sind im organischen Leben vereinigt bei
sammen; darum können wir auf das organische Leben die beste 
Weltanschauung gründen und Stoff-, Kraft- und Geisteserkennt
nis zugleich finden. Die Psycho-Physiognomik, die dieses unter
nimmt, ist daher die wahre Kernwissenschaft aller menschlichen 
Erkenntnis. 
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16. Die Grenzen der materiellen Entwicklung und die 
Notwendigkeit des Todes 

Die ewige Urschöpfung individueller Seelensubstanzen aus der 
Materie hätte keinen Sinn, wenn diese Seelen nicht bis zum höch
sten Entwicklungspunkte entwicklungsfähig wären und dabei 
Individuen blieben. Der Pantheismus, der die Auflösung der indi
viduellen Seelenkräfte in einen Weltgeist lehrt, begeht damit einen 
groben Irrtum; denn alles geistige Erwachen ist Konzentration der 
Kräfte; und alles Geistige ist darum geistig, weil es individuell ist; 
die Individualität ist gerade das Unsterbliche. Wurde sich diese 
auflösen, so wurde das Ganze ja nur einen Kreislauf von Kräften 
bedeuten, wie es in der Materie ist, und das Geistige hätte keinen 
Daseinszweck. 

Erst durch Differenz kommt Erkenntnis. Eine Seele ohne in
dividuelle Unsterblichkeitsenergie würde ins Unbewußte zurück
sinken, sie hörte dann auf, Geist zu sein und fiele auf das Niveau 
der Materie zurück, in den ewigen Schlaf des Unbewußten. Un
sterbliche Individualität ist gerade Bedingung des Bewußtseins, 
ist die Folge eines Willens. Einen Willen, ohne Individualität zu 
schaffen, gibt es im Universum nicht. 

Der Wille als Kraft verlängert sich über die grobmaterielle Da
seinsform des organischen Lebens hinaus, weil er unsterblich ist 
und die sterbliche, vergängliche, grobmaterielle Hülle nur braucht, 
um daraus Energien zu sammeln. Der grobmaterielle Körper ist 
nur Mittel zum Zweck; daher fällt er von der unsterblichen Seele 
ebenso ab, wie die Stoffwechselprodukte alltäglich vom lebenden 
Körper abgestoßen werden. Solange aber dieser Körper lebt, ist 
er beseelt und durchgeistigt. Je edler der Geist, desto schöner der 
Körper; in der Schönheit des Körpers spricht sich das göttliche 
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Wesen des Geistes aus; daher ahnen wir in der Schönheit die Gott
heit, das Glück, die Seligkeit, und daher ist Schönheitskultur 
Kunst, Religion. Entwicklung zu äußerer Schönheit des Körpers, 
zu innerer Güte der Seele und lichter Weisheit des Geistes ist 
irdischer Lebenszweck. Entwicklung zur göttlichen Vollkommen
heit, zur Gottheit, ist der verlängerte Lebenszweck, der über den 
materiellen Tod hinaus seinen ungehinderten Fortgang nimmt. 

Die Entwicklung in diesem Erdenleben hat für jedes Indivi
duum seine Grenze durch materielle Lebensbedingungen, Ver
erbung undle heusfeindliche Zerstörungskräfte. Die Pflanze kommt 
nicht weit über die dem Samen innewohnende Spannkraft hin
aus; nur Kunstkultur oder zufälliges Naturglück von Sonne, 
Klima, Boden, Regen usw. können die Pflanze vollkommener 
machen, als sie es in der Keimkraft des Samens ihrer Gattung 
war. Dasselbe ist beim Tierleben zu beobachten. Nur besondere 
Glücksumstände, die bei der Zeugung und beim Leben walteten, 
können ein Tier über die Grenze der Entwicklung seiner Gattung 
hinwegheben zu besonderen körperlichen Vorzügen und innerem 
geistigem Adel der Seele. Edle geschlechtliche Zucht ist wohl das 
Geheimnis, das in den Geschöpfen wohnt, wodurch sie sich und 
ihre Nachkommen veredeln können und meist auch wollen, wenn 
nicht gewaltige Hindernisse dagegentreten. Das Sehnen nach 
Liebe, Kraft und Schönheit ist die Religion der Seelen, die in der 
Erfüllung des Geschlechtsaktes, zum Zwecke gegenseitiger Ver
edlung und zur Veredlung der Rassen durch neues Leben, höch
sten Gottesdienst sehen; dieser Zug geht durch das gesamte orga
nische Leben der Natur. 

Ist dieses Ziel erreicht, so ist der irdische Lebenszweck in der 
Hauptsache erfüllt; alle weitere Entwicklung beschränkt sich 
innerlich auf geistige Erkenntnis, äußerlich auf soziale Besserung, 
ideal auf das Sehnen, Hoffen und Glauben an unsterbliche Fort
entwicklung nach dem Tode in höheren Sphären einer unbekann
ten Welt. 

Angesichts dieser Erkenntnis erscheint uns die Tragik, die jedes 
organische L eben umgibt, erträglich, nämlich über eine gewisse 
Grenze in diesem L eben der grobmateriellen Welt nicht hinwegzu
kommen, schließlich jeden Augenblick L ebensfeinden, Schmerzen, 
Krankheit, Verstümmelung, Zerstörung und dem Tode ausgesetzt 
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zu sein; ja, diese Tragik wird heldenmütig als Erscheinungsform 
dieses Lebens zum Zwecke eines höheren Lebensdaseins hingenom
men. Gerade die Lebensgrenzen, die das materielle Leben der geisti
gen Entwicklung setzt, machen den Tod zu einer Notwendigkeit, da
mit der Geist, von den Hindernissen der Körperhülle befreit, leichter, 
froher, sicherer und schneller seinen Entwicklungsgang fortsetzen 
kann. 
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17. Beweise für die Offenbarung des Innenlebens an 
der Peripherie beseelter Körper 

Die Offenbarung der einzelnen Kräfte der Materie und die Offen
barung der Seele des Individuums sind die weiteren typischen 
Merkmale der organischen Lebenswelt. 

Ich führe hier drei grundlegende Beweise an, daß in der organi
schen Welt das Innenleben an der Peripherie der Körperform zum 
Ausdruck kommt. 

1. Beweis: 
Wo Leben, da ist Bewegung, weil jedes Leben eine Individuali

tät und damit auch den Lebenswillen voraussetzt. 
Der Lebenswille kann sich gegen feindliche Einflüsse der Au

ßenwelt durch abstoßende Bewegungen wehren, oder er kann sich 
durch sympathische Einflüsse der Außenwelt bereichern; in je
dem Falle muß er aus sich heraustreten. Die Bewegungsrichtung 
geht von innen nach außen, folglich muß in der äußeren Form des 
organischen Lebens, in dessen Gestalt, inseinen Bewegungen dessen 
Lebenswille zum Ausdruck kommen, er muß sich also offenbaren. 

Damit wird der rein mechanische Bewegungsvorgang des orga
nischen Lebens schon grundlegend für den Ausdruck des Innen
lebens in der äußeren Erscheinung. 

Ein organisches Leben ist ohne diesen Vorgang nicht denkbar; 
das gibt es auch nicht. Leben heißt sich bewegen, sich äußern, in 
Wechselwirkung mit der äußeren Umgebung stehen. Leben heißt 
eine ruhende Kraft über gewisse Stoffteile herrschend machen, 
diese zu einem Körper bauen und bilden und in diesem Körper 
einen Stoffwechsel walten zu lassen, ohne die eigene Lebensener
gie einzubüßen. 
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Die Stoffbeschaffenheit dieses Körpers muß daher ebenso an 
der Peripherie desselben zum Ausdruck kommen wie sein Stoff
wechsel, seine Struktur, seine organische Bauart, seine Lebens
energie und sein zielbewußter Wille. Gesundheit und Krank
heit, Schmerz und Freude spiegeln sich daher in der Physiogno
mie des Körpers. 

2. Beweis: 
Da jedem organischen Leben die ausstrahlende Lebens-, See

len- und Geisteskraft, die ich "Helioda" nenne, innewohnt, und 
da Helioda die schöpferische Gestaltungskraft der Lebensformen 
ist, so trägt dieselbe nicht nur Empfindung und Bewußtsein der 
Seele mit sich in die Peripherieorgane, sondern sie leitet auch die 
materiellen Stoffe und Kräfte dahin ; folglich spiegelt sich in der 
Peripherie der lebenden Körper auf Grund der Lebensstrahlkraft 
Helioda die geistige und materielle Innenwelt. 

3. Beweis: 
Da die Helioda die Spaltung der Zelle verursacht, um eine 

Tochterzelle zu bilden, damit einen Teil ihrer Lebenskraft der 
Tochterzelle mitgibt, so nimmt die Helioda alle geistigen Sub
strate von der Mutterzelle zur Tochterzelle hinüber, so daß, wenn 
ein organisches Lebensgebilde aus Tausenden und Millionen von 
Zellen zusammengebaut ist, doch durch alle eine einheitliche Le
bensgrundkraft, ein einheitlicher Stoffwechsel hindurchgeht. Da 
auch die Peripherieorgane mit zur Individualität gehören, so ist 
in denselben ebenfalls dieselbe Lebensenergie oder Schwäche und 
Krankheit, derselbe Geist und derselbe Wille tätig wie in den in
neren Zentralorganen. Aus diesem Grunde spiegelt sich naturge
setzlich in der äußeren Physiognomie das Innenleben. 

73 



18. Das Grundgesetz des Geistes 

Wie ich nachgewiesen habe, daß alles Innenleben sich natur
gesetzlich in der äußeren Physiognomie spiegelt, so behaupte ich, 
daß alles geistige Leben und jeder Bewußtseinsvorgang erst an 
der Körperperipherie des organischen Lebens zur Entfaltung 
kommt. Das geistige Leben liegt nicht verborgen, sondern offen
bar. 

Daher habe ich den Lehrsatz aufgestellt: 

In den Formen lebt der Geist, 
und in der Physiognomie offenbart sich der Geist. 

Kein Bewußtseinsvorgang ist denkbar ohne Teilnahme der Peri
pherie, und daher liegt jede geistige Entwicklung, ja jeder Sinnes
vorgang in der Peripherie, also in der Physiognomie. 

Ein Schlafzustand der Seele, ein Unbewußtsein, mag im Inne
ren, im Verborgenen möglich sein, nie aber ist ein Empfindungs-, 
Bewußtseins-, Willens- und Tatvorgang der Seele möglich ohne 
mitwirkende Tätigkeit der Peripherieorgane, ohne Bewegungs
vorgänge in der Physiognomie. 

Ich betone dies nochmals und möchte es an einer weiteren Skizze 
veranschaulichen; siehe Fig. 6. 

Von II, einem Orte in der Umgebung der Zelle, wirkt ein Reiz 
auf diese (I) ein. Der Reiz wirkt vornehmlich auf A, den Zellkern 
und Sitz der Lebensenergie, muß aber vorher C, die Peripherie 
des Individuums berühren. Der Zellkern reagiert auf diesen Reiz, 
empfindet ihn belebend und wandelt ihn in Lebenskraft um. Der 
einfallende Reiz erfährt bereits an der Peripherie eine V erände
rung, aber die totale Umwandlung erst an der Zentrale des orga-
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I 

Fig. 6 

Disehen Lebens (A). Wie der Reiz an der Peripherie der Zelle 
modifiziert wurde, so wird er auf der Leitungsbahn zur Zentrale 
weiterbefördert. Hier ruft der Reiz eine Spannung hervor, die sich 
durch den ganzen Zelleib bis zu den Peripherieorganen fortpflanzt. 
Die gesamten inneren und äußeren Körperteile des Individuums 
tragen den von der Zentrale empfangenen Anstoß der Spannung 
wellenförmig nach der Zentrale zurück und bringen von ihren 
eigenen inneren Kräften Abspaltungskräfte mit. So sammelt sich 
die Lebensstrahlkraft Helioda vom äußeren und inneren Körper 
wieder in der Zellzentrale zur Spannung ; und diese Spannung 
wird wieder zur Peripherie zurückgetragen und zwar hauptsäch
lich zu dem Punkte, an dem der erste Reiz einfiel. Die innere 
Lebensstrahl-und Spannkraft sucht aber auch bis zu dem Aus
gangspunkt des Reizes bei II zurückzustrahlen und diesen nach 
seiner Ursache zu erkennen. Auf diesem Wege kommt jede Er
kenntnis und jede geistige Entwicklung zustande. 

Ich behaupte, daß ohne materielle Körperform keine geistige 
Entwicklung denkbar, daß dieses das Naturgesetz des Geistes und 
jeder geistigen Entwicklung ist; und wenn nach dem Tode des 
grobmateriellen Körpers der ätherisch feine Stoffkörper der Seele 
ins volle Außenleben tritt, so wird sich auch an diesem ätheri
schen Geistkörr}er der Seele, jenseits des Todes, d. h. jenseits des 
ersten materiellen Lebensabschnittes, derselbe Vorgang wieder
holen. Immer und immer wieder muß geistige Erkenntnis durch 
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äußere Reize, welche die Körperperipherie berühren, gesammelt 
werden. 

An der Körperperipherie liegen also die Kreuzungspunkte aller 
einfallenden Reize der Außenwelt auf das Innenleben. Im Innen
leben wird aber alle Energieentfaltung- von außen nach innen, 
von innen nach außen,- durch die Zentralenergie der Seele blei
bend gesammelt und aufgespeichert. 
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19. Das Grundgesetz des organischen Lebens 

So wie sich auf diesem beschriebenen Wege jeder geistige Vor
gang, jede geistige Entwicklung abspielt, so kommt auch jeder 
Lebensvorgang zustande. 

DieZellhautsowohl wiedie Zellzentraleenthalten heideeine Sum
me von Spannkraft. Beide sind die Lebensorgane, die gegenseitig 
aufeinander wirken und ihre Spannungen gegenseitig auffangen 
und auslösen. Es sind zwei Kraftpole, die ihre Kräfte austauschen 
und die Lebensmaschine im Gange erhalten. 

Im höheren, tierischen Leben geht die zentrale Spannkraft des 
ursprünglichen einzelligen Lebewesens auf die Zentralorgane über, 
Herz-Lunge, Magen - Darm, Nerv-Hirn; und die Spannkraft 
der Zellhaut verteilt sich bei Tieren auf Haut- und Peripherie
organe, also auf Glieder, Sinnesorgane, Schuppen, Federn, Haare, 
Nase, Ohren, Rüssel, Krallen usw. 

Beim Menschen ist in der Haut, den Gliedmaßen, den Sinnes
organen eine Summe Spannkraft entwickelt, die in steter Ein
wirkung auf die inneren Zentralorgane steht, und zwar nicht nur 
im beweglichen, sondern auch im ruhenden Zustande. 

Umgekehrt ist eine Summe Spannkraft in Lunge, Herz, Ma
gen, Darm, Nerv und Hirn, also in den Zentralorganen aufge
speichert, die auf die Peripherieorgane mit stetem Gegendruck 
wirken. 

Aus diesem Grunde ist aus den Peripherieorganen die physi
sche Kraft der Lebenszentralen zu berechnen; und da, wie wir 
gesehen haben, nicht nur die physische, sondern auch die geistige 
Kraft in den Peripherieorganen zum Ausdruck kommt, so spie
gelt sich Stoff, Kraft, Wille, Bewußtsein, Empfindung, Seele, Geist, 
Freude, Schmerz, Kraft und Schwäche, Gesundheit und Krank-
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heit in der Bauart, Bewegungund Spannung der Peripherieorgane 
äußerlich wieder. 

Daraus folgt: 
Alles organische Leben basiert auf polaren Reizvorgängen: 

l. Zwischen Universum und Individuum, 
2. zwischen Peripherie- und Zentralorganen des Individuums, 
3. zwischen Zentralorganen und inneren Körperorganen des In

dividuums, 
4. zwischen inneren Körperorganen und Zentralorganen des In

dividuums, 
5. zwischen Zentralorganen und Peripherieorganen des Indi

viduums, 
6. zwischen Peripherieorganen und näherer oder weiterer Außen

welt, 
7. zwischen der Summe aufgespeicherter Innenenergie und der 

Summe der Energie der Außenwelt. 
Auf dengleichen polaren Wechselwirkungen beruht alles Geisti

ge, das sich aus dem organischen Leben erst entwickelt. Eine 
andere geistige Entwicklung gibt es nicht. Daher schlummert in 
der Materie die geistige Energie als Selbstschöpferkraft; und 
jedes organische Leben birgt in sich eine individuelle, unsterbliche 
Seelenenergie, die der höchsten, geistigen Entwicklung fähig ist. 
Tod des organischen Lebens ist nur Wandlung der Form, kein 
Aufhören der individuellen Existenz. 
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20. Geist und Gott 

Geist kann ohne Materie nicht ins Sein treten, kann ohne Ma
terie nicht Willen, Bewußtsein und Unsterblichkeit entwickeln. 
Die materielle Welt ist die Grundlage des organischen Lebens, 
das organische Lebenist die Grundlage des seelischen Individuums, 
das seelische Individuum ist Grundlage der geistigen Entwicklung. 
Schmerz und Tod sind Lebensnotwendigkeiten zur Unsterblich
keit, zum Gottähnlichwerden; und die Gottheit ist das Ziel jeder 
organischenLebensfort-und Höherentwicklung. 

Im Gottgeist ist das Universum versunken im Erkanntsein; 
nichts ist ihm mehr fremd in der materiellen Welt; er weiß alles, 
empfindet alles, und der Schmerz trieb ihn zum Sehnen und Stre
ben nach Glück und Freude, die unvergänglich und ungestört 
dort sind, wo Vollendung der geistigen Entwicklung ist, jenseits 
des grobmateriellen Universums. Das Individuum hat das Uni
versum besiegt und überwunden durch Aufnehmen aller Reize, 
aller Freuden, aller Leiden, aller Schmerzen der materiellen Welt. 
Es ist in sich geklärt und glücklich im Austausch reiner Glücks
reize mit ähnlichen Gottwesen. Gott ist nicht der Welttyrann 
oder Weltschöpfer nach der Lehre der Juden, Christen oder an
derer Religionsgläubigen. Gott als eine Person, die über allen 
Wesen, Dingen und Geistern als Herrscher thront, ist ein über
wundener Begriff, der uns das Empfinden grausamer Gewalt
menschen der alten Zeit widerspiegelt. Der Gott, den Christus als 
Vater im Himmel, als Urquell der Liebe lehrte, ist schon besser 
gedacht; aber da er mit jüdischen Zebaothseigenschaften ver
mischt ist, so ist es ein unvollkommener Gottheitsbegriff. 

Gott als Einzelperson, ohne Nebengötter, wäre schlimmer als 
ein Leben in der Hölle; denn dieser eine Gott könnte sich ja mit 
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seinem Innenbewußtsein nicht austauschen mit den Tiefen an
derer Geister; er gliche einem nach Menschenliebe sich sehnenden 
Menschen in einer Weltwüste, der nur niedere Wesen, Frösche, 
Fische, Kröten und Ameisen um sich hätte, der diese Wüste, die 
er als König beherrscht, hingeben würde für einen glücklichen 
Tag, den er mit einem gleichen Wesen verleben könnte. Da aber 
dieser Tag, dieses gleiche Wesen nicht kommt, so wäre solcher 
Wüstentyrann durch sich selbst verdammt, denn er will keine 
andern gleichen Geister neben sich dulden. 

Der jüdische Gottheitsbegriff ist kein Fortschritt, sondern ein 
Rückschritt der religiösen Erkenntnis. Dieser Begriff konnte 
nur durch Menschen entstehen, die selber grenzenlose Egoisten 
und dabei kindlich naiv im schlußfolgernden Denken waren. 

Die bessere Gottheitsidee, welche Jesus brachte, führte da
durch zu neuen Irrtümern, daß seine Lehre von der Gotteskind
schaft wortwörtlich aufgefaßt wurde. Die Hohenpriester ver
urteilten ihn darum, den damaligen harten Gesetzen folgend , 
zum Tode. 

Wir Menschen sind nicht Kinder Gottes, sondern wir sind Kin
der der ersten organischen Lebewesen, der Zellen; und diese sind 
Kinder der Materie. Das ist die Wahrheit ; und auch Jesus war 
ein Produkt dieser materiellen Entwicklung aus Materie zum 
Geist. 

Diese Wahrheit ist unerschütterlich. An Stelle der alten Götter
ideen muß diese Gottesgemeinschaftsidee treten, einer sozialen 
Gemeinschaft vieler Gottgeister in ewiger Harmonie mit sich und 
ihresgleichen, jenseits von der Welt mit ihren Schmerzen, Freu
den und Leiden. 
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Fünfter Teil 

21. Die Raumkräfte als polare Weltursachen und 
Schöpferkräfte der Materie statt des jüdisch-christ

lichen Eingottes als Weltschöpfer 

Nimmt man eine Entwicklung aus der Materie zum Geiste an, 
so ist die nächste Frage: Woher ist denn die Materie entstanden? 
Wie ist die Welt entstanden, wenn ein Gott sie nicht geschaffen 
hat? Diese Fragen drängen sich unwillkürlich auf. Haben wir 
aber das letzte Endziel der Entwicklung in der Gottheit gefunden, 
so werden wir auch die erste Entwicklungsursache finden. 

Den gewaltigen Irrtum, daß ein Gottgeist der Schöpfer aller 
Dinge, der ganzen Welt sei, müssen wir uns erst an den herrschen
den theologischen Lehren, an den Widersprüchen, an denen diese 
Gottheitslehre krankt, recht klarmachen. Wir werden dann von 
selber auf den rechten Weg getrieben, wo wir eigentlich die Welt
schöpferkräfte zu suchen haben. 

Nach den Lehren der offiziellen Kirchentheologie soll Gott eine 
dreieinige Person sein. Gott-Vater ist von den Juden übernom
men worden, er soll der Schöpfer aller Dinge sein. Gott-Sohn soll 
jener arme J esus sein, der sich als Gottes Sohn bezeichnete und 
darum wegen Gotteslästerung verurteilt und ans Kreuz genagelt 
wurde. Gott-Geist soll dann noch eine dritte Gottheit sein, die 
sich besonders mit der Einführung der Kirchenlehren beschäftigt. 

Solche merkwürdige Gottesanschauung ist noch in keiner Re
ligion und in keinem Volke vorher dagewesen, und ich kann nicht 
zustimmen, darin einen Fortschritt in der Religion zu sehen. Ich 
glaube fast, daß tiefstehende Naturvölker eine vernünftigere 
Gottesanschauung haben, als sie die christlichen Theologen mit 
diesem erklügelten Gottheitsbegriff den Christengläubigen bei
bringen. 
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Eine Person ist eine Individualität; und eine Person kann nicht 
zugleich drei Individualitäten verkörpern. Es wird ferner gelehrt, 
Jesus Christus sei der eingeborene Sohn aus Gott-Vater, der 
Mensch geworden sei, um die Menschen von Sünden und Leiden 
zu erlösen, damit sie nach ihrem Tode in die ewige Seligkeit wan
dern könnten. Die Theologen bemerken aber zugleich, daß nur der 
selig werden könne, der diesen Irrtum, den sie lehren, glaubt, 
nämlich, daß der Nazarener Jesus der leibhaftige Sohn Gottes 
und der Erlöser der Menschen sei. Wer nun etwas anderes, also 
Vernünftigeres glaubt, der soll in die ewige Hölle wandern, ewige 
Verdammnis und Qualen erleiden. Man malt diese Qualen 
furchtbar aus und behauptet, die Hölle würde vom Teufel be
herrscht, der Teufel sei der König der Hölle, ein mächtiger, gro
ßer, böser Geist. Nun lehrt man weiter, daß Gott- man meint 
hier besonders Gott-Vater - allmächtig, allweise, allwissend, 
allgegenwärtig, allgerecht, alliebend, allschöpferisch sei. Welche 
furchtbaren Widersprüche! So muß ich ausrufen; und das wagt 
man noch als heilige Wahrheit, als Religion zu lehren 1 - Ist Gott 
allmächtig, so gibt es weder Hölle noch Teufel; er würde sofort 
diese Dinge beseitigen, weil er als Gott auch alliebend ist; er würde 
seine Macht dem Guten weihen und weder Hölle noch Teufel in 
seiner Welt dulden. Ist Gott allgegenwärtig, so sitzt er folge
richtig zum Teil mit in der Hölle unter der Herrschaft des Teufels, 
oder er ist nicht allgegenwärtig, dann ist er aber auch nicht all
mächtig, sondern muß geschickt diplomatisch mit der anderen 
Macht der Welt, mit dem Teufel und seinem Höllenreich ver
handeln. Das widerspricht dann wieder gänzlich der Gottesauf
fassung von der Allmacht und Allschöpferkraft. Gott als Schöp
fer wird nie Hölle und Teufel schaffen, denn das widerspricht dem 
Gottheitsprinzip des Guten. - Die Allweisheit, Alliebe, Allge
rechtigkeit Gottes ist ebenfalls schwer vereinbar mit der unbe
quemen Konkurrenzweltmacht des Teufels. Entweder hat Gott 
alle oben genannten Eigenschaften, dann gibt es keinen Teufel 
und keine Hölle; oder aber Gott hat diese Eigenschaften nicht, 
dann ist die Gottesauffassung falsch. 

Nun soll Gott-Vater sich selber einen Sohn geboren haben; 
das ist ein unerklärliches Geheimnis. Es läßt sich schwer glauben, 
weil bei uns Menschen nur weibliche Wesen Kinder gebären. 
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Überhaupt ist nicht zu glauben, daß Gott-Vater diesen seinen 
Sohn auf unserem kleinen Planeten Erde noch einmal in einer 
jüdischen Jungfrau durch einen Dritten, nämlich durch den Hei
ligen Geist, zeugen läßt. Man sollte meinen, Gottes Sohn würde 
sich auch so, ohne Nachzeugung in dem Leibe einer Jüdin, auf 
der Erde verkörpern können. Auf keinen Fall aber glaube ich, 
würde Gott, wenn er Gefallen an einer zweiten Zeugung seines 
Sohnes findet, einen Dritten, den Heiligen Geist, mit dieser Zeu
gung beauftragen; er würde sie gewiß selbst vornehmen. 

Überdies hätte Gott seinen Sohn ja vorher erst töten müssen, 
um ihn von neuem zu zeugen. Ich verstehe es nicht, daß Gottes 
Sohn, der gleichberechtigte Eigenschaften mit Gott-Vater haben 
soll, sich solche Erniedrigung gefallen lassen sollte. Ich begreife 
nicht, daß Gottes Sohn seine göttlichen Eigenschaften aufgibt 
und fast in ein Nichts versinkt, um sich vielleicht als kleiner Le
bensfunken an seinen Nebengott, den Gott-Geist, zu hängen, 
damit dieser ihn der Jüdin Maria einverleiben kann. Das alles 
erscheint mir so ungeheuerlich widerspruchsvoll, unwahrschein
lich, unglaubhaft, daß ich entsetzt bin bei dem Gedanken, sol
ches wird als Religion den Christen eingepaukt. Ich sehe ferner 
nicht ein, warum Gottes Sohn zum Zwecke der Erlösung der 
Menschen solchen Umweg machen würde, da ganz andere Mittel 
und Wege in der Allmacht Gottes liegen. Wie oft müßte Gottes 
Sohn denn diesen schweren Weg der Verkörperung auf irdischen 
Welten antreten? Es gibt doch selbstverständlich auch aufvielen 
anderen der Milliarden Weltenkörper menschenähnliche Wesen; 
höheres Leben ist doch nicht auf unsere Erde beschränkt. Gibt 
es nun eine böse Macht, den Teufel, der Gott alles Gute ver
dirbt, ihm seine Geschöpfe sündig und abspenstig macht, dann 
wird dieser Satan sein böses Werk auch auf andern Welten
körpern fortsetzen. Gottes Sohn müßte dann auch dort über
all hin, um jene Wesen, die vom Teufel verdorben sind, zu 
Gott zurückzuführen. Alle Menschen, die nicht durch Christus 
erlöst werden, müssen nach den Lehren der Theologen dem Teu
fel anheimfallen. Fragt man aber, was geschieht mit den Millio
nen Menschenseelen, die vor Christi Geburt und Erlösungswerk 
auf Erden lebten und den heute lebenden Millionen Menschen, 
die nie etwas von Christus hörten, so ersinnen die Theologen 
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immer neue Ausflüchte, die nur noch größere Widersprüche zei
tigen. Ich behaupte, es ist nicht nur unwahr, sondern auch un
menschlich grausam, solche Lehren in die Welt zu setzen. Ich 
glaube und bin fest davon überzeugt, daß diese Religionslehren 
des Christentums die unglaubhaftesten sind, die es je gegeben hat; 
und es ist eine schwere Beleidigung des menschlichen Wissens 
und Denkens unserer Zeit, wenn man solche Dinge noch zu lehren 
wagt, ohne auch nur mit einem Schimmer an eine Reform des 
Religionsglaubens und des Religionsunterrichts zu denken. Wer 
solche Religionslehren noch unterstützt, ist entweder geistig un
reif oder in Selbsthypnose oder ein arger Heuchler. 

Geistige Unreife ist bei einem gläubigen Volke leider vielfach 
vorhanden, und die Machthaber, die von der Dummheit der 
Menschen leben, haben ein Interesse daran, daß die geistige Ent
wicklung nicht fortschreitet. Die Intelligenten aber, die solchen 
Religionsglauben fördern und stützen, sind im Punkte der Reli
gion entweder befangen, wie hypnotisiert oder geriebene Heuch
ler. Denn sonst könnten sie mit ihrem Gewissen derartigen Aber
glauben in der Religion nicht weiter unterstützen. 

So manches Gute und Schöne, das den christlichen Kirchen und 
Sekten anhaftet, ist wert, erhalten zu bleiben. Es wäre ja be
dauerlich, wenn in den christlichen Religions-, Sitten- und Glau
benslehren nicht herrliche Wahrheiten mit eingefügt wären und 
ihre Pflegestätte fänden. Ich schätze hier besonders die hohen 
Morallehren der Evangelischen, die wertvolle ethische Seiten 
haben, ferner die Pflege der schönen Künste bei den Katholiken 
in ihrem Religionskultus. Diese schätzenswerten Teile der Reli
gion werden auch immer solche bleiben. 

Das religiöse Gefühl, das in allen christlichen Kirchen und Sek
ten gepflegt wird und den Drang, sich religiös zu betätigen, schätze 
ich sehr hoch; dieses gilt mir sogar als heilig, und ich werde es nie 
zu verletzen wagen; aber gerade dieser Heiligkeit des religiösen 
Gefühls wegen möchte ich die Irrtümer, die von den Theologen 
gelehrt werden, beseitigt wissen, damit eine edlere, bessere Re
ligionsanschauung Platz greife, die das heilige, innere, religiöse 
Streben, Fühlen und Denken auch wert ist. Diese besseren 
Wahrheiten, welche mit dem religiösen Empfinden geheiligt 
werden sollen, sind die hier in diesem und meinen andern 
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Werken vorgetragenen neu entdeckten Wahrheiten und Offen
barungen. 

Es ist nicht möglich, ein neues Weltbild und ein neues Mensch
heitsideal zu schaffen, wenn man die alteingewurzelten, aber doch 
zum großen Teil irrigen, bestehenden Religionslehren beibehält, 
die den Menschen als von Gott vollkommen geschaffen, durch die 
Erbsünde erniedrigt und nur durch Christi Blut erlösbar lehren. 

Ich möchte mich nun von dem kirchlich-religiösen Gottheits
begriff zu dem rein philosophischen wenden. 

Bekanntlich gab es große Philosophen wie Leibniz, Kant, He
gel, Fichte und andere, die an einen Gott als Schöpfer aller Dinge 
glaubten, die den Gottheitsbegriff zu adeln suchten, ihn von Irr
tümern frei zu machen bestrebt waren, aber nicht wagten, ihn 
selbst wegzuleugnen. Sie sagten wohl, die Existenz der Gottheit 
ließe sich bestreiten, weil sie nicht mit der Vernunft beweisbar 
sei; aber sie stürzten diese Gottheit nicht, sie ließen die Möglich
keit ihrer Existenz zu. 

Ich behaupte, es ist absolut unmöglich, daß Gott in der Form 
existiert, wie ihn unsere christlichen Religionen lehren. Gott exi
stiert auch nicht in der Form, wie ihn jüdische, mohammedani
sche oder buddhistische Religion lehrt, oder wie er überhaupt bis
her gelehrt worden ist. 

Die vielen Götter der Griechen, Römer, Ägypter, alten Germa
nen sind Halbgötter wegen ihrer allzu menschlichen Eigenschaf
ten; aber sie sind glaubhafter als der christliche Dreieinigkeits
gott. 

Der jüdische Eingott( Zebaoth) ist durchaus nicht besser als 
die Götter des babylonischen Volkes jener Zeit. Es ist Selbst
überhebung, zuglauben, die Juden hätten sich dadurch ein ein
ziges Verdienst erworben, daß sie zuerst den Glauben an einen 
Gott gelehrt haben. Dieser Judengott ist viel zu kleinlich gedacht 
und viel zu parteiisch für das jüdische Volk zugeschnitzt, als daß 
er Anspruch auf Glaubwürdigkeit haben könnte. Dieser Gott soll 
nur die Juden gesegnet, alle anderen Völker geschädigt haben. 
Welcher Egoismus spricht sich schon allein darin aus! 

Abgesehen von all den kleinlichen, harten, herrschsüchtigen 
Eigenschaften des Judengottes ist der Grundgedanke: , ,Ich bin 
der Herr, dein Gott; du sollst nicht andere Götter haben neben 
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mir", als Gebot ausgegeben, kein göttliches Werk. Ein Gott wird 
nie ein solches Gebot erlassen; denn gibt es andere Götter neben 
ihm, so hat er kein Recht, den Glauben an dieselben zu verbieten; 
das wäre ein grenzenloser Tyrann, der das verbieten würde. Gibt 
es aber nur den einen Gott, so wird er ebensowenig in solchem 
Tone reden, wie es nur Gewaltmenschen zu tun pflegen. So re
dend könnte man sich wohl einen Napoleon vorstellen oder einen 
Rinaldo Rinaldini: "Geld her, oder du lebst nicht mehr." Ein 
gütiger, weiser Gott würde gewiß in einer ganz andern Form seine 
Wünsche und Anordnungen darlegen; er würde die Menschen 
durch Gründe belehren, weil er ihnen Vernunft gegeben hat, da
mit sie sich durch einleuchtende Vernunftgründe zur Wahrheit 
hindurchringen. 

Die mosaische Gesetzgebung, ebenso wie die christliche Gottes
lehre und die Mythen über das Leben und die Wunder Jesu sind 
mit Wahrheiten vermischte Dichtungen, sie sind Menschenwerk. 

Ganz unglaublich ist die Forderung Gottes, die er angeblich 
gestellt haben soll, daß die Menschen sich von ihm kein Bildnis 
noch irgendein Gleichnis machen sollen. Wie sollen sich die Men
schen denn den Gottheitsbegriff anders als durch Bilder und 
Gleichnisse nahe bringen, um Gott nähertreten zu können? 

Damit wurde den Juden die Poesie, die Innerlichkeit genom
men und ihr Sinn allzusehr auf reale Dinge des Lebens gelenkt, 
auf Geld, Gold, Hab und Gut. Der Religionskultus der Juden 
mußte dadurch ernüchtern; und daran leidet das Gemütsleben 
dieses Volkes bis auf den heutigen Tag. 

Sehr berechtigt sind die übrigen neun Gebote, die Moses lehrte; 
sie sind kurz, einfach, sittlich schön und bezeichnen eine für die 
damalige Zeit hochwertvolle ethische Gesinnung. 

Wir wollen uns nun mit dem Wesen des Eingottes selbst be
schäftigen: 

Gott als alleiniger, höchster Weltgeist gedacht, der alle Dinge 
erschaffen hat, erhält und regiert, ist vom heutigen Standpunkt 
der Wissenschaft und Forschung aus eine absolute Unmöglichkeit. 

Beweis: Wir haben gesehen, daß alles Leben aus polaren Rei
zen hervorgegangen ist und durch polare Reize erhalten wird. 
Keine Kraft ist in der Welt ohne mindestens einen negativen 
und einen positiven Energiepol denkbar. 
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Alle Bewegung und Krafterscheinung, alles Leben, alle geistige 
Entwicklung und Existenz basiert auf polaren Wechselwirkun
gen von Kraftpolen oder Energiegruppen, die aufeinander wirken. 
Das haben wir aus den vorhergehenden Abhandlungen erfahren. 

Der eine Gott ist daher ebensowenig als von Ewigkeit her in 
sich vollkommen, allschöpferisch, allmächtig usw. denkbar wie 
irgendeine andere Lebenskraft durch sich allein vorstellbar ist. 

Man stelle sich unter Gott eine gewisse Summe von Kraft vor. 
Diese Kraft würde sich durch einen riesigen Verbrauch, wie er bei 
der Erschaffung der Welt nötig gewesen wäre, entweder ganz 
oder zum Teil erschöpft haben. Nehmen wir das Günstigere an, 
Gott hätte vielleicht nur die Hälfte seiner Lebenskraft bei der 
Welterschaffung verbraucht, so hätte er aber unvollkommener 
werden müssen. Die ursprüngliche Allmacht hätte er zum Teil 
eingebüßt. Die Theologie leugnet eine Wechselwirkung zwischen 
Gott und der Welt in dem Sinne, als sie sagt, Gott würde von sei
nen Geschöpfen keine Kräfte wieder zurücknehmen. Man sagt, 
dies sei unter der Würde der Majestät Gottes. Gott erhält also 
keine Kräfte vom Weltall zurück, folglich ist er durch den Kraft
verbrauch, den der Schöpfungsakt erfordert, gealtert . . Dieser 
Rest Lebenskraft eines Eingottes wird noch weiter verbraucht 
zur Erhaltung und Regierung der Welt, zu allerlei Extrawundern, 
Gnadenerweisungen, Erzürnungen, Bestrafungen, Liebkosungen 
usw. nach dem Bibelworte z. B.: "Wen der Herr lieb hat, den 
züchtigt er." Danach ist anzunehmen, daß auch dieser Rest Le
benskraft schließlich ganz verbraucht wird und Gott in abseh
barer Zeit abstirbt, denn seine Kraft erschöpft sich allmählich. 
Und wäre sie ursprünglich noch so groß und umfangreich, dies 
ist ein unumstößliches Weltgesetz. Mit dem Tode dieses Eingot
tes, der sich die Erhaltung und Regierung der Welt angelegen 
sein ließ, würde die Welt ihres Leiters und Führers beraubt sein; 
das Weltall wäre verwaist und sich selbst überlassen, würde also 
dann nach theologischen Begriffen ebenfalls zugrunde gehen; in 
fürchterlichem Wehklagen und Unordnung würden Stoffe, Wel
tenkörper und Geister durcheinanderpurzeln; Erde, Himmel und 
Hölle brächen zusammen; der Teufel würde gar der Erbe Gottes, 
bis auch dieser ins Nichts versinkt und damit die Welt ihr Ende 
erreicht. 
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Man denke sich also die neue Wahrheit, die ich lehrte, hinweg, 
so daß eine Wechselwirkung der Kräfte der Weltgeschöpfe zurück 
auf Gott nicht stattfindet, dann wäre das eben beschriebene Ende 
des Eingottes und derWeltsicher. Denkt man sich abermeine Lehre 
auf Gott angewendet, in der Weise, daß Gott nicht nur durch 
Kraftabgabe auf die Weltgeschöpfe wirkt, sondern daß auch die 
Weltgeschöpfe Kräfte an Gott wieder zurückgeben, dann wäre 
diese Wechselwirkung der Kräfte bis in alle Ewigkeit denkbar, 
dann könnte Gott ewig und die Welt ewig sein. Somit wäre Gott 
aber nicht die Heiligkeit und Majestät an sich, der auf Kraftauf
nahme von den Weltdingen verzichten könnte; er wäre dann 
schon in Abhängigkeit vom Weltganzen und auf die Dauer nicht 
allmächtig, wenn das Weltganze nicht seine Kräfte gnädiglich 
zu Gott zurückfließen ließe. Aber immerhin wäre das Dasein Got
tes bis in alle Ewigkeit und Unendlichkeit möglich. 

Also die polaren Kräfte sind Bedingungen für die Ewigkeit des 
Seins von Kraft, Stoff, Geist, Gott und Welt. 

Nun ist aber übersehen, daß die Dinge, die Gott erschaffen 
haben soll, nicht als polare Urkräfte Gott gegenüber ins Gewicht 
fallen können, sie sind zu schwach dazu und Gott zu ähnlich, da 
sie aus ihm geworden. 

Ferner: wenn Gott ja erst die Welt erschaffen haben soll, so war 
Gott also zu einer Zeit einmal früher da als die Welt; er selbst 
war allein da, nichts,- niemand außer ihm war da. Dies ist aber 
auch nicht denkbar, denn Gott in dem grauenhaften, entsetz
lichen Nichts allein, hätte in sich kein Glück finden können, ja 
nicht einmal Lebensfähigkeit, weil doch überhaupt erst Leben 
durch polare Reize entsteht. Bewußtsein, Wille setzen polare 
Einwirkung auf ein Subjekt voraus. 

Da außer Gott nichts war, konnte keine Einwirkung auf Gott 
von außen her kommen. 

Gott konnte sich also nicht bewußt werden und folglich keinen 
Willen mit Bewußtsein haben, das, was das geistige Urelement 
ausmacht. 

Gott wäre demnach ursprünglich eine Summe in sich selbst 
schlummernder Kraft gewesen, die vielleicht in sich selbst eine 
Spaltung oder Trennung vollzog; das ist wohl denkbar und eben
falls, daß bei diesem Vorgang höheres Leben, Bewußtsein er-
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wachte, indem der eine Teil Gottes das Gute, der andere Teil das 
Böse wollte. Man kann sich nur nicht erklären, wie diese Spal
tung der ursprünglichen Eingotteskraft vor sich ging, es lag kein 
äußerer Anlaß vor. Sollte Gott mit seinem inneren Selbst in 
Widerspruch geraten sein~ Dies widerläuft aber wieder der Hei
ligkeit des göttlichen Wesens. 

Wollen wir über alle Möglichkeiten der ersten Weltursache 
Aufschluß haben, so müssen wir zwei Urkräfte voraussetzen und 
den Eingottbegriff aus unserm Ideenkreis verbannen; er ist ein 
Irrtum. 

Der Eingott in der Welt und zwischen vielen guten Geistern im 
Himmel, als eine über allen andern Geschöpfen thronende Maje
stät gedacht, wäre zum mindesten ein Egoist; denn andernfalls 
würde er viele Geister in den göttlichen Rang erheben, sie sich 
gleichmachen, damit er in liebender Hingebung seine gleichen 
Seelenkräfte austauschen könnte; denn nicht Egoismus und 
Herrschsucht, sondern hingebende Liebe macht glücklich. Wie 
aber kein Mensch ohne Einbuße der Menschenwürde seine höchsten 
Kräfte mit tief unter ihm stehenden Wesen austauschen kann, 
wie z. B. mit einem Kalbe, Schaf oder einer Ziege, ebensowenig 
könnte Gott seine Kräfte hingebend, lieberauschend etwa mit 
Menschenseelen austauschen, wenn diese so tief unter ihm stehen 
wie die Tiere auf der Erde unter dem lebenden Menschen. 

Da man bei Gott alles eher vermissen möchte als Liebe, Güte, 
Seligkeit, so kann Gott nicht in seiner höchsten Vollkommenheit 
als isolierte Einheit gedacht werden. 

Diese Tyrannenherrschaft des Eingottes haben nur Theologen 
und Menschen in einer Zeit erdacht, in der man gewöhnt war, 
weltliche Herrscher und Sklaven zu sehen. Es ist die Idee des 
Zarismus der asiatischen Tartaren und Nomadenvölker, der die
ser grausame Eingattsbegriff entstammt. 

Alle Philosophie über diese Eingottidee führt entweder zu Trug
schlüssen oder zum Wahnsinn, zu dem ungeheuerlichsten Unglau
ben, zur Ausmerzung alles vernünftigen Denkens, zur Forderung 
eines blinden Glaubensgehorsams, sie führt zur Gottesleugnung. 

Die Leugnung des Eingottes ist der einzige, korrekte Weg. 
Der objektive Wahrheitsforscher kommt durch den Irrwahn 

der Theologen zur Gottlosigkeit; denn diese lehren einen unwahr-
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scheinlichen, ja absolut unmöglichen Eingott. Auch ich kam not
gedrungen zur Ableugung dieses Eingottes; er existiert nicht, es 
hat ihn nie gegeben; er war Menschenwerk, und zwar ein sehr 
unvollkommenes. Nur Menschen mit niederen, egoistischen Trie
ben, knechtischem Sinn und sehr beschränkten Denkkräften, 
ohne soziale Gemütstiefen konnten solchen Eingott aus ihrem 
eignen lnnern in die Wolken projizieren und andere Menschen 
zwingen, an dieses Wahngebilde zu glauben . 

.An Stelle dieses Wahngebildes setze ich, wie schon früher darge
legt wurde, den Glauben an die soziale Gottheit, die sich aus dem 
organischen Leben entwickelt hat und zu der alles organische Leben 
in aufsteigender Entwicklung geht. 

Die Holunderblume ist das beste Symbol für diese soziale Gott
heit. 

Diese neue Gottheit ist ein Heer unendlich vieler Gottgeister 
in höchster Vollendung, Harmonie und Reinheit, fern von der irdi
sehen Welt, in höchster Glückseligkeit. 

Das ist der neue Gott, mein Gott, den ich lehre, der Gott, der 
immer war, den niemand sah, bis ich ihn erkannte. Es ist die ewig 
wahre Gottheit, es ist der höchste Gottheitsbegriff. 

Zum Schluß will ich noch kurz erklären, warum die Gottheit 
nicht die Schöpferkraft der Welt ist, noch sein kann. 

Die Gottheit ist heilig, glücklich, der Welt entrückt, der Gipfel
punkt aller Entwicklung. 

Die Urschöpferkräfte der Welt liegen ganz woanders; sie sind 
im Raum begründet. 

Das übersahen die Materialisten und Philosophen alle, die an 
Stelle des Eingottes Stoff und Kraft der Materie setzten. Auch diese 
Lehre war ein verhängnisvoller Irrtum; denn ehe Stoff und Kraft 
war, mußte Raum da sein, wo Stoff und Kraft ihr Sein erst ent
falten konnten. Stoff und Kraft der Materie ist nicht ewig, son
dern stets wandelbar in sich und in der Form. Das chemische 
Grundelement ist im Äther auflösbar, umwandelbar in andere 
chemische Grundstoffe. Es gibt aber etwas, was unwandelbar 
und unlöslich ist; das ist die erste Weltursache- der Raum-, 
oder besser gesagt, die beiden sich polar liegenden Raumenergien. 

Im allgemeinen denkt man sich den Raum in Größe, in Aus
dehnung; man denkt sogar die Unendlichkeit hinein und vergißt 
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ganz, daß hinter dieser Unendlichkeit der Größe eine Kraft wal
ten muß, welche dieAusdehnungdes Raumes bewirkt. Wenn nun 
eine Kraft die Ausdehnung des Raumes bewirkt, so setzt das 
eine andre Kraft voraus, welche die Energie der V erneinung der 
Ausdehnung und Größe bewirkt, eine Energie, die nach dem Klein
sten, nach der Unendlichkeit ohne Ende im Kleinen strebt; oder 
vielmehr wirkt im Raum ein Etwas, eine uns unbekannte, magi
sche Weltenergie als polare Energie der Unendlichkeit des Rau
mes im Kleinen. -Man denke sich ein Sandkorn viele billionen
mal kleiner und immer kleiner, und wir sind am Ende unseres 
Vorstellungsvermögens der Kleinheit angelangt; die Kleinheit ist 
genau so unendlich wie die Größe. Der Raum hat im Grunde ge
nommen nur diese beiden Ausdehnungen oder Dimensionen; 
beide sind unendlich, die Größe wie die Kleinheit. Man denke sich 
dem billionenmal verkleinerten Sandkorn gegenüber die unend
liche Größe der Welt, in der man die Entfernungen der Welten
körper nach Lichtjahren berechnet und an kein Ende der Welt
größe kommt. Hinter dieser Größe steht aber jenseits der Welt
peripherie entweder eine ungeheure, gigantische Kraft, welche 
diese Ausdehnung bewirkte, oder diese Kraft liegt im Raume 
selber. Die zweite unbegreifliche Kraft der Kleinheit, des Raum
seins in sich ohne Ende, steht gleichfalls hinter dieser noch viel 
rätselhafteren Unendlichkeit der Kleinheit oder liegt ebenfalls 
als Kernkraft im Raume. 

Auf jeden Fall sind es demnach zwei polare Kräfte, die hinter 
diesem großen, unendlichen Weltenraum wirken, die eine nach 
der Größe und Weite, die andere nach der Tiefe und Kleinheit. 

Diese beiden Urkräfte sind die ewigen Schöpfer aller Dinge, 
von Ewigkeit her, zur Ewigkeit hin, durchihreEnergiebewegungen 
und polaren Raumkraftwirkungen. Wir begreifen diese beiden 
Kräfte in ihrem inneren Sein nicht; aber sie sind beide darum 
notwendig, weil niemals eine Weltursache die Schöpferkraft der 
Welt sein kann. Eine Kraft in sich würde sich, mechanisch ge
dacht, erschöpfen, psychisch gedacht, müde und zuwider leben. 

Es müssen zwei Welturkräfte sein, um zu schaffen, ewig und 
unendlich zu leben und die Welt mit sich erhalten zu können. 
Der Begriff, den wir aber bisher über Gott, Götter und die Gott
heit hatten, ist ebensowenig für die Weltschöpferkräfte anwend-
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bar wie der Begriff, den die kindlich-kleinschauenden Materiali
sten den oberflächlichen Erscheinungen der Natur, wie sie in 
Stoff und Kraft auftreten, beilegen. Denn Stoff und Kraft sind 
ebensowenig die Ursachen des ewigen Weltseins wie irgendein in 
die Wolken projizierter jüdischer Zebaoth oder christlicher Drei
einigkeitsgott. Stoff und Kraft, Gott und Götter sind doch nicht an
ders als im Raum denkbar, sie setzen den Raum voraus; folglich 
muß der Raum eine vorhergehende Ursache von Stoff, Kraft, Geist 
und Gottheit gewesen sein, und das ist er auch in der Tat. Aber selbst 
der Raum ist noch eine Erscheinungsform, hinter welcher die bei
den ersten Weltursachen stehen. 

Soll ich diesen beiden Weltursachen Namen geben, so erscheint 
mir "Allah" als der geeignetste Ausdruck für die Energie, welche 
die Größe undWeite bewirkt. Für die Kraft, welche die Kleinheit 
verursacht, ist meiner Meinung nach "Mindah" die passendste 
Bezeichnung. 

Allah undMindah sind also die Ursachen der Welt, die, wie ich 
glaube, sich selber leben im ewigen Austausch, im ewigen Wech
selströmen ihrer Kräfte; keine kann jemals in sich zerfallen, weil 
die andere Weltmacht einen immer neuen Lebensreiz auf sie aus
übt. 

Wie sind nun diese ewigen Lebensreize, mit welchen die beiden 
Weltmächte aufeinander wirken, zu denken? Sind es Schmerzen 
oder Freuden? Sind die beiden Mächte sich feindlich oder liebe
voll gesinnt ? Das sind Fragen, die nicht leicht zu beantworten 
sind. 

Ich glaube, in ihrem Wesen sind die beiden Mächte grundver
schieden, in ihrem Streben aber berühren sie sich. 

In sich, in ihrem Selbstsein miteinander verglichen, sind sie die 
denkbar stärksten Gegensätze, aber in ihren Lebensäußerungen 
finden sie sich in Harmonie wieder. Diese Harmonie nun zeugte 
den Stoff und die Kraft, rief das organische und geistige Leben 
des Individuums hervor und legte in das Individuum den Wesens
kern der Unsterblichkeit. 

Alles Sein aber ererbte die innere Polarität von den ersten bei
den Schöpferkräften der Welt; und so bekam das Atom, als 
Kleinstteil des Stoffes, die Doppelkraft: im Streben nach Klein
heit - Atom zu bleiben, im Streben nach Größe - mehrere Atome 
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zu Molekülen zu verbinden. Damit begann das Werden in der 
Natur, das uns die Naturwissenschaft in Physik und Chemie ent
hüllt. 

Die Materie ist das Kind der Welterzeuger Allah und Mindah; 
und dieses Kind trug die Kraft der Urzeugung organischen Le
bens in sich, die das Anfangsstadium der organischen Zelle her
vorrief. 

In der Zelle verkörpert sich der Anfang des individuellen Gei
stes, und zwar durch die Wechselwirkung der Spannkräfte von 
Zellkern und Zellhaut. Das Prinzip, welches alle auf die Zellperi
pherie wirkenden Energien des Universums in sich zu einem schein
baren Nichts konzentriert, in die in dem Zellkern waltende Zentral
energie aufsaugt, das ist das Abbild der Welt, der Anfang des 
geistigen Lebens. Die Zelle entfaltet durch Konzentration in sich 
höhere Kraft des Geistes; und die Entwicklung des Geistes geht 
durch Pflanzen, Tiere bis zu den hochentwickelten Menschen; und 
zwar geht sie in folgender Weise vor sich: Je schöner und kunstvoller, 
je mehr aufnahmefähig für immer feinere Reize der materielle 
Körper gebaut wurde, desto intensiver entwickelte sich die innere 
geistige Kraft bis der materielle Körper zerfällt und ein feinerer, 
ätherischer Seelenkörper, für feinere Reize empfänglich, den Geist 
weiter zu entwickeln vermag. 

Immer von äußeren, materiellen Bedingungen wird das Innen
leben, die unsterbliche, geistige Konzentration bereichert, und das 
führt endlich zur höchsten Stufe aller Entwicklung, zum Gottgeist. 
Die Gottheit ist also das gereifte Kind der beiden Welturkräfte. Die 
expansive Kraft des Raumes scheint mehr die Grundlage für das 
materielle, körperliche Sein darzustellen; die raumkonzentrierende 
Weltmacht scheint mehr das Geistige zu begünstigen. 

Im unorganisch-stofflichen sowohl wie im organisch-seelischen 
und im göttlich-geistigen Leben aber waltet das Gesetz des Lebens 
äußerer, materieller Körper und innerer geistiger Wesenheit, wie 
ich es hier entwickelt habe. 

Also gibt es auch keine Gottheit ohne Körper, keinen Geist ohne 
Körper, keinen Wesensinhalt ohne Form. 

Beides bedingt einander; Form, Körper bedingt den Geist und 
bildet den Geist; der Geist wiederum bedingt die Form und bildet 
den Körper. 
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Im Leben dieser Erde, aller Himmelskörper und auch im Leben 
göttlicher Himmelssphären ist von beiden Weltschöpferkräften 
ein Stück verkörpert und im lebenden Individuum vereinigt. 

Daraus ergibt sich eine neue Weltlehre der Dreieinigkeit, näm
lich Vater, Mutter und Kind, und das Ideal ist die Gottheit. Die 
beiden Weltschöpferkräfte sind im Grundwesen so verschieden 
wie Mann und Weib, aber in ihrem Streben berühren sie sich lie
bend auch wie Mann und Weib, die gerade durch ihre Verschie
denheit erst fähig zu höherer Liebe und Lebensfreude sind, besser 
als wenn sie beide gleich, sich also parallel im Wesen lägen, wie 
Mann und Mann, Weib und Weib. 

Die Polarität oder höchste Verschiedenheit bedingt erst die höchste 
Liebe und Neuschöpfung eines Wesens, das von den beiden Urzeu
gern Weltkräfte mitbekam. Erst die denkbar stärksten Gegensätze 
konnten das denkbar Höchste zeugen, oder doch in ihr Schöpfungs
gebilde, "die Materie", den höchsten Fortzeugungskeim zum geisti
gen, unsterblichen und glücklichen Leben legen, welches bis zur Gott
heit in seiner Entwicklung gelangt, bis zum höchsten Lebensglück, 
das ebenso ewig und unendlich in Glück, Freude und Schönheit ist, 
wie es die Erschaffer in ihrer Polarität, in ihrer Gegensätzlichkeit 
sind. 

Damit hat Unendlichkeit und Ewigkeit die beste Erklärung ge
funden; und Weltursache, Weltschöpfung und Weltentwicklung 
gleichen einem ewigen Freudenschall, in den die tragischen Schmer
zen und Leiden nur als vorübergehende Entwicklungstörderer hin
eingemischt sind. 

Dieses Weltbild zeitigt vollendete Befriedigung für unser reli
giöses Denken und Empfinden und verursacht ein Aufjauchzen 
zu einem Lebensdasein, wie es noch nie gewesen ist. 

In diesem Weltbild hat jede Naturwissenschaft, jedes okkulte 
Experiment Platz; es stört unseren Intellekt und unser Gewissen 
nicht wie die alten und neuen Religionen und Weltanschauungen. 
Diese Weltanschauung endet im höchsten Schlußakkorde unseres 
inneren Seins, in der Harmonie der Wahrheit, Weisheit, Liebe, 
Schönheit, Erhabenheit und Heiligkeit. Sie wird höchste und 
schönste Religion, sie wird Religion aller Menschen von höherer, 
geistiger Entwicklung, die sie jetzt oder später kennenlernen, sie 
wird Weltreligion werden. 
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Diese Religion fördert im Wesen der Menschen die Entwick
lung aller okkulten Geisteskräfte, im Äußeren die höchste Har
monie und Schönheit aller materiellen Erscheinungen; sie ist 
Schönheitsreligion im wahrsten Sinne des Wortes, welche die 
heiligsten Kräfte des individuellen Geisteslebens pflegt und zur 
Entfaltung bringt. Ihr Sinnbild ist keine Sonne, kein Halbmond, 
kein Kreuz, keine Kanzel, kein Weib Maria, kein Mann Jesus 
allein; ihr Sinnbild ist Mann, Weib, Kind, die Familie; und die 
Familie ist das Abbild des Weltbildes im Kleinen. Über der Fa
milie strahlt das Ideal der Gottheit, neben der Familie das Ideal 
der kallisophischen Weltgemeinschaft, unter der Familie steht 
alles Leid, das durch Liebe, Hilfe zum Wohl geführt sein will und 
soll. Familienglück ist durch die Polarität von reiner Männlich
keit und reiner Weiblichkeit bedingt, wie es diese neue Geist
und Lebenslehre Psycho-Physiognomik lehrt. 

Die Differenzen zwischen beiden Geschlechtern sind so mannig
faltig, daß, wenn auch sympathische Neigung schon zur guten 
Auslese führt, doch eine ganze Wissenschaft erforderlich ist, um 
zur besten Auslese zu kommen. 

Die Personen, welche höchster, gegenseitiger Liebe in Treue 
fähig sind, erst diese Personen sind ehefähig, genießen in Liebe 
und erfüllen durch Zeugung der besten Kinder den Entwicklungs
und Daseinszweck. Ist solche Liebe, solche Ehe möglich 1 Ich ant
worte mit "ja"; aber leider kannten die Menschen meist nicht die 
in ihnen schlummernden höchsten Kräfte, wußten sie nicht rich
tig anzuwenden, oder ungünstige, äußere Widerstände verhin
derten solch höchstes Erdenglück. 

Dann aber wird nach dem Tode in einer höheren Daseinsform 
wieder die Möglichkeit gegeben, dieses Glück, das hier versagt 
blieb, dort zu finden. 

In der Ehe, in der Liebe, in der Zeugung, in der geistigen Ent
wicklung, in der Schönheit, also kurz im glücklichen Familien
leben liegt der Lebenszweck, den uns diese neue Religion als 
Religionskultus lehrt. In der Wahrung der polaren Prinzipien, die 
in den Geschlechtern ruhen, liegt die nächste Aufgabe. Der Mann 
sei ganz Mann, das Weib sei ganz Weib, nie werde der Mann wei
bisch oder das Weib männlich. Der Charakter der Geschlechter 
bleibe gewahrt, dann sind alle Bahnen zum Suchen und Finden 
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einer heiligen Liebe frei. Diese Liebe heilige man aber durch Rein
heit des Herzens und der Körper und lasse sie in der Ehe sich ent
falten. 

Man muß alle erdenklichen Wege zur Eheschließung und Ehe
trennung offen lassen und alle erdenklichen Eheformen schaffen. 
Aber diese neuen Lebensformen, die sich der künftigen Mensch
heit durch die Liebe erschließen werden, seien stets edel, rein und 
heilig. Der Mann sei Träger des Ideals auf realer Grundlage, sein 
Ziel sei die göttliche Vollkommenheit; in ihm soll sich die schöp
ferische Kraft des Körpers und Geistes entfalten; er sei Träger 
aller schöpferischen Entwicklung. Er stelle das göttliche Ent
wicklungsideal überall am höchsten; seine Liebe teile sich zwi
schen der Gottheit und dem Weibe. Das Weib lehne sich an den 
Mann an ; ihre Liebe teile sich zwischen Mann und Kind. Das Kind 
wiederum stehe der Mutter und der umgebenden Natur am näch
sten; darum sei in der Kinderseele Liebe zur Mutter und Liebe 
zur Natur. Nicht abstraktes Wissen, sondern Wald und Flur, 
Feld und Garten sind Tummelplatz für das Kind, an der Hand 
der liebenden Mutter. 

Das Gebiet des abstrakten Wissens gehört nicht dem Kinde, 
nicht dem Weibe. Es gehört dem Manne; das ist Naturbestim
mung. 

Das Verstehen der ersten und letzten Ursachen der Welt, Er
kenntnis dieser harmonischen Weltanschauung, und zwar nicht 
allein mit dem Verstande, sondern auch mit dem Herzen, mit 
ganzer Seele. das werde Grundlage der höheren Bildung. Dahin 
zu führen ist dieses Werk "Individuum und Universum" bestimmt. 
Erst dann wird manmittieferem Verständnismeine Weltanschau
ung, die ich in der Psycho-Physiognomik niederlege, studieren 
können. 
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Lesen Sie auch das grundlegende kallisophische Werk 

Die Neue Weltanschauung 
und die goldenen Lebensregeln 

von Carl Huter - 3. erweiterte Auflage 

Wer in stillen Stunden in sein Inneres schaut, dem drängt sich 
oft die Frage auf: Was ist eigentlich unser Leben, woher kommt 
es und wohin geht es, was ist Ziel und Zweck alles Seins 1 Natür
lich kann man darüber hinweggehen - aber man kann auch nach 
der besten Lösung dieser Frage suchen. 

Carl Huter, der große Philosoph des 20. Jahrhunderts, gibt in 
seiner "Neuen Weltanschauung" eine Herz und Verstand befrie
digende Antwort. Durch unermüdliches Forschen und Suchen 
nach den letzten Dingen, verbunden mit einer seltenen Natur
begabung für die Beobachtung alles Lebendigen, drang er in die 
tiefsten Geheimnisse des Weltdaseins ein und fand eine Wahrheit 
nach der anderen. Seine Lehren über Leben, Weltall, Gottheit 
und Unsterblichkeit befreien uns von Zweifeln und geben neue 
Hoffnung, Wissen und Glauben, daß alles Streben nach Besserem 
und Vollkommenerem von bleibendem Wert ist und uns mit dem 
Entwicklungsziel in der Natur in Einklang bringt. 

Es ist ein Buch idealer Höhenkultur und für den Aufwärts
strebenden der Wegweiser zu einer glücklichen Lebensgestaltung, 
wodurch er festen inneren Halt in einer ruhelosen, von Extremen 
und falschem Glanz beherrschten Umwelt findet. 

Gediegene und geschmackvolle Ausstattung in Kunstledereinband 
mit Goldprägung und einem sehr prägnanten, hisher fast unbe
kannten Porträt des Verfassers. 



Das große Haupt- und Lebenswerk von Carl Huter 

Menschenkenntnis 
durch Körper-, Lebens-, Seelen- und Gesichts-Ausdrucks

kunde auf neuen wissenschaftlichen Grundlagen 

Fünf Unterrichtsbriefe 

zur Einführung in die Elementarlehren der Hutersehen 
Psycho-Ph_ysiognomik, der Lehre von 

der natürlichen Offenbarung des organischen Lebens 

Carl Huter faßte seine grundlegenden Forschungen und Ent
deckungen und die auf sicheren wissenschaftlichen Grundlagen 
ruhende Psycho-Physiognomik in seinem Haupt- und Lebens
werk zusammen, wobei er den Menschen in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellt. 

Anband seiner neuen Entwicklungslehre läßt Carl Huter Welt 
und Mensch in natürlichem Geschehen entstehen und führt alle 
Formerscheinungen aufbestimmte Kräfte und Lebensgesetze zu
rück. Eine der größten Entdeckungen Carl Huters ist die der strah
lenden Lebenskraft "Helioda", die in ihrem innersten Wesen 
Liebe ist. 

"In den Formen lebt der Geist" ist das Motto seiner neuen 
Welt- und Lebenslehre. 

Es ist ein wahres Reformwerk auf allen Wissensgebieten, denn 
es ist nicht nur die Entstehung des Menschen und aller Lebe
wesen, sondern auch der gewaltige Schöpfungsvorgang der che
mischen Materie, der kosmischen Körper, der ätherischen Zwi
schenstufen und der geistigen Energien neu, überzeugend und 
packend dargestellt. Es ist das Leit- und Weltbild des aufge
schlossenen Gegenwarts- und des kosmopolitischen Zukunfts
menschen, der frei von allem geistigen Zwang und überkomme
nen, oft grausamen Sitten und Mythen zu Wahrheit und Schön
heit und damit zu Glück, Friede und Gesundheit in sich und um 
sich gelangt. 



Carl Huters Hauptwerk vermittelt ein umfassendes und tiefes 
Wissen, das sich durch seine genialen Entdeckungen zu einem 
harmonischen und beglückenden Weltbild zusammenschließt. 
Dieses größte Reformwerk der Neuzeit stellt alle Lebensgebiete, 
Liebe, Ehe, Zeugung, Erziehung, Beruf, Ethik, Recht, Staat, 
Nationalismus und Internationalismus auf neue, gesicherte, ideale 
und wissenschaftliche Grundlagen. 

Menschenkenntnis ist die wichtigste Waffe im Kampf ums 
Dasein- sie ist für jedermann, ob jung oder alt, Mann oder Frau, 
ob Künstler, Gelehrter, Industrieller, Kaufmann oder Beamter, 
Techniker, Handwerker oder Arbeiter von gleich großem Wert 
und umfassendem Nutzen. 

3., neu bearbeitete Auflage. 792 Seiten mit über 1000 Illustratio
nen und wertvollen Erweiterungen aus dem Nachlaß Carl Huters. 
Namen- und Sachregister. Hervorragende Ausstattung in Halb-

leder oder Ganzleinen, Format 24 X 30 cm. 

Ausführlicher Prospekt auf Wunsch 

Verlag für Carl Huters Werke 
Siegfried Kupfer · Schwaig bei Nürnberg 

Gegründet von Amandus Kupfer im Jahre 1911 
Verlag der Original-Huter-Werke 



Die Neue Weltanschauung 
und die Goldenen Lebensregeln 

von Carl Huter 

Um den Sinn des Lebens zu verstehen, 
beantwortet Carl Huter in diesem Buch die 
wichtigsten Fragen, die eigentlich jeden ange
hen: Was ist Leben, woher kommt es, wohin 
geht es ? Gibt es ein Weiterleben nach dem 
Tode? Gibt es eine Gottheit? Welche Schöp
ferkräfte liegen im Raum verborgen? 

Aufgrund seiner genialen Beobachtungsga
be, seines feinen Einfühlungsvermögens und 
scharfen kritischen Denkens hat Carl Hut er ein 
Weltbild enthüllt von ungeahnter Tiefe und 
Schönheit , das den Menschen von heute wieder 
fesseln und zu einem neu erwachenden religiö
sen Empfinden führen kann . Denn ohne 
Religion - so Carl Huter - kann es keine 
Höherentwicklung der Menschheit geben. 

In den Goldenen Lebensregeln gibt Carl 
Huter aus seinem feinen psychologischen Er
kennen wertvolle Richtlinien für das prakti
sche und ethische Leben, u. a. : Wie soll der 
Knabe erzogen werden? Wie soll die Erzie
hung des Mädchens sein? Wie soll sich das 
Weib in der Ehe verhalten? Wie soll sich der 
Mann in der Ehe verhalten? Es werden 
darüber hinaus viele weitere wichtige Lebens
fragen behandelt und praktische Ratschläge 
gegeben, die Gesundheit und Wohlbefinden 
fördern und erhalten. 

Die beiden Carl-Huter-Schriften Die neue 
Weltanschauung und Individuum und Univer
sum ergänzen sich und gehören zusammen. 
Die sich daraus ergebende Neue Ethik führt den 
modernen Menschen zu dem Ideal einer 
natürlichen , Schönheit und Liebe bejahenden 
Lebenseinstellung. 

CARL-HUTER-VERLAG 
Schwaig bei Nürnberg 



Neu es 

über Materie und Geist, 
Lebens- und Formkraft, 
Gottheit und 
Unsterblichkeit. 

Die Philosophie des realen 
und des idealen Seins 
im Weltgeschehen und 
im Persönlichkeits
bewußtsein. 
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