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Lebens-Sprüche. 
Auf den Feldern der Ewigkeit, 
In der Entwickelung der eigenen Persönlichkeit 
Und in der Veranlagung seiner Nachkommen 
Erntet jeder, was er gesäet hat! 

Der Wahrheit, der Schönheit, der Liebe 
Und der glücklichen Vollendung 
Das ganze Sein! 

Alles Böse ist zeitlich und vergänglich, 
Denn es führt zu Zerstörung und Tod. 

Carl Huter. 

Carl Huter . 

Das Gute, die Liebe und die Heiligkeit sind ewig, 
Denn sie führen zum Glück und zum unsterblichen Leben ! 

Erst lerne, dann kritisiere, 
Dann denke und spekuliere, 
Dann bilde und gestalte 
Und lehre und verwalte! 

Zähme deine Leidenschaften, 
Hebe deine Schwächen, 

Carl Huter. 

Carl Huter. 

Pflege und verwende deine guten Anlagen und Talente, 
Dann kannst du glücklich leben und nützlich wirken! 

Carl Huter. 

__ 1_0~[_, __ =_],~_01 ___ 10_~~-=--~)_~~0_1 --~ 
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Einleitung. 

Nach Vollendung und Herausgabe der Broschüre: "Wie 
erwirbt man die Freundschaft und die Mitgliedschaft des Huteri
schen Weltbundes für Menschenkenntnis und Menschenliebe, für 
Wahrheitsforschung, Schönheitskultur und Menschenbeglückungs
werke" ergab sich das dringende Bedürfnis, die Prüfungsordnung 
für Kandidaten der ordentlichen Mitgliedschaft bekannt zu geben. 

Ich habe lange gezögert, diese im Druck erscheinen zu lassen, 
weil Fernstehenden und Uneingeweihten damit missverständliche 
Voreingenommenheit gegen unsere gute Sache eingegeben werden 
könnte, ich habe mich aber doch dazu entschlossen. Wozu Furcht 
und Zagen vor niedrigen Angriffen. Kraft und Wahrheit ßiesst 
aus unserer Lehre und wer sie kennt, liebt und ehrt, dem ist 
diese Broschüre gewidmet und andere kümmern uns nicht, wir 
schaffen weiter an unsern Aufgaben und Lebenszielen. 

Ich weiss, die gegenwärtige Zeit ist, wo die Macht des 
Staates, der Kirche oder einer anderen starken Korporation fehlt, 
nicht günstig, um erwachsene Menschen zu hohen Lebenszielen 
durchzubilden. Viele glauben sich zu vollendet, zu hochgebildet, 
als dass sie als Erwachsene sich noch einer Prüfung freiwillig 
nuterziehen mögen, die nach ihrer Meinung mehr für jüngere 
Personen geeignet erscheint. 

Der harte Realismus unserer Zeit hat viele bei hoch und 
niedrig hart, eckig, teils unehrerbietig, hochfahrend und über
mässig selbstbewusst gemacht. 

Man holt vielfach seine ganze Weisheit aus Zeitungen und 
Witzblättern, etwas leichter Broschürenliteratur und auf Ver
sammlungen, in Klubs, Vorträgen usw., wo Vorträge gehalten 
werden, die meist einseitig gefärbt sind. Besondere Charakter
bildung, Höhenkultur wird da nicht bezweckt und auch nicht 
erzielt. 
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Vielmehr wird recht häufig alles durch die Brille der ge
wohnten und beliebten gepflogenen Anschauungen betrachtet. 
Damit tändelt man sein Leben hin, hält sich allenfalls beruflich 
konkurrenzfähig und macht sich das Dasein nach materieller 
Seite des sinnlichen Genusses angenehm; man macht auch sonst 
noch mit, wo alle mitmachen, und glaubt damit seine Lebens
pflichten erfüllt zu haben. So der Lauf der Welt und des Lebens 
bei dem heurigen Spiessbürger. 

Der moderne Arbeiter macht etwas mehr in Wirtschafts
fragen und Politik, der Adel mehr in Sport, Kirchentuerei, 
Militarismus, sowie Rettung der bestehenden Sitten und Vor
rechte für die Standesgenossen. Dazwischen liegen die zahl
reichen Standes-, Gesellschafts-, Vergnügungs-, Berufs-, Turn-, 
Gesang- und Reformvereine, nebst Wohltätigkeitsbazaren, die 
alle ihre gute Bedeutung und sehr nützlichen Zweck haben. 
Eine Gesellschaft aber, wo das Beste gepflegt wird, Welt-~ 

Lebens-, Menschen-, Seelenkenntnis in dem umfassenden und 
prägnanten Sinne, wie es in unserem Bunde geschieht, gibt es 
meines Wissens nicht. 

Daher steht auch unser Bund so einzig da. 
Und welche Erfolge hat darin unser Bund? Ich darf be

haupten, alle, die mein grundlegendes Lehrwerk "Menschen
kenntnis", nicht nur gelesen, sondern wirklich studiert haben, 
die auch meine übrige Literatur kennen lernten und in allem 
auf dem Laufenden blieben, das sind andere Menschen geworden. 
Sie sind geistig neue, wunderbare, eigene Persönlichkeiten mit 
einem Wissen, einem Fernblick, einer Denkfreiheit, einer Toleranz 
und Vornehmheit der Gesinnung in Religion, Moral, Sitte und 
Lebensanschauung, die sie zu wirklich Edlen im Kern des Be
wusstseins gemacht bat. 

Es ist eine wahre Freude, dieses Resultat bei den überaus 
meisten meiner Schüler und Schülerinnen verzeichnen zu können. 

Dabei ist die Beobachtungsgabe, die Denktätigkeit, das Ge
fühlsleben, der psychologische Feinblick derart gesteigert, ent
faltet und entwickelt, dass sich die Anhänger meiner Lehren 
und unseres Bundes, selbst wenn sie dem Arbeiterstande an
gehören, unter Tausenden als auf hoher Warte Stehende, Ab
geklärte, Wissende, sich lichtvoll aus zerfahrenen, teils fanatischen, 
teils unwissenden Massen abheben. 

Wenn das schon erreicht wurde bei den ausserordentlichen 
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Mitgliedern und Bundesfreunden, bei den einfach Studierenden,. 
bei manchen schon in wenigen Monaten, bei andern in wenigen 
Jahren, so ist es wohl der Mühe wert und es ist Pflicht der 
Bnndesoberleitung, diese lieben Menschen mit einer neuen Welt
anschauung, mit einem neuen Geiste erfüllt, die Vollendung zu 
geben, die nötig ist, um sie zu Gesicherten, zu Gefestigten, zu 
Unverlorenen zu machen. 

Diese Aufgabe ist nicht leicht, ich bin sie mir voll bewusst, 
aber im Interesse der lieben Gesinnungsgenossen selber, im 
Interesse unseres Weltbundes, im Interesse der vorbildlichen 
Persönlichkeitskultur und zum Ruhme dieser Lehre, muss diese 
Aufgabe erfüllt werden. Sie muss es bei allen, die freiwillig 
sich dazu bereit erklären. 

Alle Freunde und studierende ausserordentliche Mitglieder, 
die sich dieser Vollendung unterziehen wollen, sind Kandidaten 
für die ordentliche Mitgliedschaft, das heisst, sie treten aus der 
Lehrzeit in die Gesellenperiode ein, von welcher Goethe sagt: 

Wer soll Lehrling sein? jedermann, 
Wer soll Geselle sein? wer was kann, 
Wer soll Meister sein? wer was ersann? 

Wer was kann, der soll Geselle sein. Wie ist dieRes Können 
aber anders als durch ein Examen oder durch eine Prüfung vom 
Meister festzustellen? 

Wie ist die Festigung, die sichere Zugehörigkeit anders als 
durch ein Anerkennungsgelübde zu sichern? 

Alle ordentlichen Mitglieder unseres Bundes müssen sich 
auf ein Weltanschauungsbekenntnis vereinigen, durch ein All
erkennungsgelübde auf die Hauptpunkte meiner neuen Lehren un
wandelbar treu verbinden, durch ein inneres, eigenes, persönliches 
Überzeugungsgelübde freiwillig geben und ihre Zugehörigkeit er
klären zu diesem neuen Geiste, der uns alle brüderlich verbindet. 

Das alles muss ein Bundestreue- und Folgsamkeitsgelübde 
krönen. Dann erst kann der Aufnahmeakt erfolgen mit einer 
gewissen Weihe und Feierlichkeit, das freiwillig eine Gemein
schaftshuldigung der Beteiligten dem Begründer und Vertreter 
dieser Lehre, die einstimmige Ergebenheit in der weiteren geistigen 
Führung dem Bundesoberleiter als Abschluss folgen muss. 

Nur so ist die Gewähr gegeben, dass unser Bund die Sitten 
des Geistes des höhern, internationalen Neumenschentums mit 
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einem neuen Welt- und Lebensglauben schafft, der die Aufgabe 
zu erfüllen hat, durch Lehre und Beispiel, durch lebendige Werbe
und Werkarbeit, für das ganze Leben hindurch Nah- und Fern
stehende zu gewinnen, umzubilden und mit in unsern Bund ein
zuverleiben. 

Nur so und nicht anders kann unser Bund seine grosse 
Mission erfüllen, die er sich gestellt hat, nämlich die Welt zu er
obern auf geistigem Gebiete. Sind die Menschen geistig frei, 
gross, mächtig und gut geworden, dann bilden sie auch selber 
die äussern Verhältnisse darnach zum Paradiese um. 

Erkennt jeder jedes Innenleben im Äussern, dann werden 
die Tüchtigsten und Besten gesucht, geschätzt, richtig gewertet, 
das Verbrecherturn wird entlarvt, erkannt und zur Dienstarbeit 
zurückgedrängt. Dann erst kann die Rangordnung der Geister 
die neue Gesellschaftsordnung gewährleisten, die die höchsten 
Liebesehen, das edelste Familien- und Gemeinschaftswesen und 
paradiesische Staaten hervorbringen wird. 

Dazu sind natürlich nur grosse und starke, vor allen un
wandelbare treue Naturen befähigt und berufen. 

Hierzu mag nicht jeder Bundesfreund, nicht jedes ausser
ordentliche studierende Mitglied befähigt sein, das tut nichts, 
dann mögen diese dauernde Freunde bleiben. Die meisten aber 
werden zu dieser Kraft des persönlichen Adels heranreifen, das 
ist meine Zuversicht. 

Auf diese will ich bauen die innere Gemeinde unseres 
Bundes, die einen neuen Adel an Wissen, psychologischem Können, 
grosser Tatenergie, Lehr- und Einflussfähigkeit bei vorbildlichem 
Charakter ergeben soll. 

Die studierende oder ausserordentliche Mitgliedschaft hat 
den Zweck, den höchstmöglichsten intellektuellen Bildungsstand 
in der ·Weltanschauung und praktischen Menschenkenntnis zu er
reichen. 

Die ordentliche Mitgliedschaft hat den Zweck, bei den 
einzelnen dieses Wissen und Können durch eine Prüfungsablegung 
zu beweisen und sich als tatkräftige, mitarbeitende Bundesmit
glieder zu betätigen, die vor allen auch mit die ethische Charakter
bildung pflegt und bis zur Vollendung zu erreichen erstrebt. 
Die die Reife erlangt, den Kampf mit dem Verbrecherturn sieg
reich aufzunehmen, das uns und unsere Lehre schädigt und ver
leumdet, nachstellt, entwürdigt und zu unterdrücken sucht. 



Erst durch diese innere starke Gemeinde, opferfreudig an 
Tat, an Arbeit, guten Willen, Mitteln und Kraft wird unser 
Bund lebendige Energie entfalten, die überall siegend werden 
wird, wo sie erst einmal Wurzel gefasst hat. 

Aus diesen tüchtig~n jahrelangen Mitarbeitern und Gesellen, 
da wachsen dann einst Meister heran, die, wenn ich dermaleinst 
meine Augen für imm~r schliesse, das Werk meiner Lebensarbeit 
würdig fortzusetzen imstande sind und dann die Träger, die 
Säulen unseres Weltbundes in Zukunft sein werden. 

Unser Bund ist eine neue Schule, eine Lehrvereinigung, 
eine Missionsgesellschaft der Weltweisheit, der praktischen 
Menschenkenntnis und Menschenwertung, der höchsten Persön
lichkeitskultur und der weltbesiegenden neuen Ethik, Liebes-, 
Lebens- und Gesellschaftsordnung. 

Erst der, der unsern Bund in diesem Geiste erfasst hat, 
wird es voll und ganz begreifen, dass er gerade so, wie er 
organisiert ist, organisiert sein muss, er wird es ganz verstehen 
können, dass diese Unterschiede von Freunden, ausserordentlichen, 
ordentlichen und stiftenden Mitgliedern gemacht sind, und dass 
diese Prüfungsordnung mit den hier festgelegten Bedingungen 
zur Aufnahme ordentlicher Mitglieder unumgänglich bleibt. 

Diese Prüfungsordnung bindet, bucht, kräftigt und macht 
stark den Einzelnen und die Gesamtheit unserer Körperschaft. 
Sie schafft den unverwüstlichen Kern in unserem Gemeinschafts
leben und das Leben, das tiefere Wurzeln schlägt, das starke 
Stämme bildet mit tausend fruchtbringenden Zweigen, das grünt 
und blüht und sich vermehrt und das erreicht, was ich will: "Denn 
mein Bund soll die 11-Ienschen weise, feinfühlend, liebevoll, stark, 
gross und glücklich machen, die Erde zum Paradiese ausgestalten, 
der Allmenschheit Frieden, den Völkern Einklang, dem Einzelnen 
Seelenharmonie bringen, das will ich, und so und nicht anders 
sollen die Aufgaben der Endziele unseres Bundes sein." Darum 
Studierende werdet ordentliche, werktätige, brüderliche Mitglieder 
und Mitarbeiter in unserem Weltkulturbunde! 

Die Prüfungsordnung ist in 52 Fragen, Antworten und Be
gründungen an der Hand meines Lehrwerkes "Menschenkenntnis" 
durchgearbeitet. Es sind die Hauptlehren der einzelnen Bände 
der Reihe nach behandelt. 

Detmold, im Mai 1908. 
Carl Huter. 



Inhaltsverzeichnis des I. Bandes. 

Zur Einführung in die Huter'sche Wissenschaft. 
Geschichtliche Darstellung der Menschenkenntnis, Philosophie, Religion, 

Ethik, Ästhetik und Naturwissenschaft. Religiöse und wissenschaftliche Vorläufer 
im Dienste der Psycho-Physiognomik. 

Neuentdeckte Lebensgesetze Uber Urzeugung, Entwickelung, Vererbung. Be
einflussung des ersten Lebensorganes, der "Zelle", aus der alles uns bekannte 
individuelle und geistige Leben seinen Anfang nahm. 

Band I. 
1. a) Frage: Welches System der praktischen Psy

chologie und psycho-physiognomisch en Menschenkenntnis 
ist das beste, nach welchem man die möglichst voll
kommensten Beurteilungen von Körper und Seele, 
Charakter nnd Anlagen, Neigungen und Entwicke
lungsfähigkeiten eines Menschen oder sonst eines 
lebenden Wesens machen kann? 

1. b) Antwort: Ich erkenne an, dass Herr Carl Huter der 
Schöpfer einer neuen Weltanschauung und Lebenslebre, der Be
gründer der ~issenschaftlichen Welt- und Menschenkenntnis nach 
selbstgefundenen und erfahrungsgernäss bewährten bekannten 
Grundsätzen unter dem System der Psycho-Physiognomik geschaffen 
hat, und dass seine angebahnte Praxis in den psycho-physiologischen 
und physischen Charakterbeurteilungen von Menschen aus ihrem ge
samten Äussern in der Ruhe und in der Bewegung, so, wie er es 
in seinem Lehrwerke "Menschenkenntnis" 1. Lieferung, Lektion I, 
II und III angeführt hat, die vollkommenste Metbode der Menschen
beurteihmg ist. 

1. c) Begründung: In den bisherigen Methoden der Psy
chologie war zu viel Theorie bei zu wenig praktischen Beweisen 
und diese führten auf Abwege und Irrtümer. Denn die jetzt 
noch herrschenden Schulsysteme der Psychologie machen es den 
besten darnach geschulten Psychologen ganz unmöglich, einen 
fremden Menschen, welcher ihm zur seelischen Analyse zur Ver
fügung gestellt wird, diesen schnell, richtig und sicher zu be-
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urteilen. Dieses ist nach der Psychologie der Theologie nicht 
möglich, die nach kirchlichen Grundsätzen gelehrt wird, weil 
man hier gar nicht erst vom Menschen ausging, das Geistige zu 
erforschen, sondern sich auf überlieferte Dogmen und Lehrsätze 
über Gott, Teufel, Welt und Seele stützt, die mit der Wirklich
keit nur bis zu einem sehr kleinen Bruchteile im Einklange stehen, 
grösstenteils aber nur Ideen und Phantasien sind, die unerwiesen 
wohl vielfach Wahrscheinliches, auch recht gute ethische Ab
sichten in sich tragen, daher auch teilweise glaubenswert sein 
können, niemals aber im ganzen Umfange exakt wissenschaftlich 
beweisbar sind. 

Es ist und bleibt auch gewagt, erst Gotteserkenntnis zu suchen, 
wo das Göttliche dem Menschen doch so fern liegt und nach 
dieser vermeintlich gefundenen Gottes- und Teufelskenntnis eine 
Geisteskenntnis, eine Psychologie auf den Menschen zugeschnitten 
konstruieren zu wollen. Solche Methode muss immer fehl gehen. 
An einem Beispiele möge das ersichtlich sein. Man lehrt, Gott 
hat einen freien Willen, folglich, so folgert man, da der Mensch 
Gottes Ebenbild ist, so hat auch er einen freien Willen. 

Dieses ist aber nicht ganz zutreffend, denn der freie Wille 
des Menschen ist an seine Triebe, Neigungen, Gewohnheiten und 
Anlagen gebunden, er geht aus vorgefassten Suggestionen hervor, 
die wiederum mehr oder weniger an äussere oder innere Einflüsse 
gebunden sind. 

Der freie Wille des Menschen ist also ausserordentlich ein
geschränkt, ja, er ist teilweise ausgeschaltet, jeder Mensch 
steht unter Einfluss seiner Anlagen und Kräfte und unter Ein
fluss seiner äussern Umgebung. Daher ist der freie Wille des 
Menschen nicht primär, wie die Theologie lehrt, sondern sekundär. 

Wäre der freie Wille des Menschen primär, so würde der 
Mensch wohl meist das Gute tun aus dem Scharfblick heraus, 
dass das Gute die Folgen des irdischen und seelischen Glückes 
nach sich zieht. 

Der Mensch tut aber nicht immer das Gute, teils wohl aus 
Unwissenheit, teils aber auch aus übler Triebanlage, die er 
nicht zu beherrschen vermag, teils aus Gewohnheit und herrschen
der Sitte, schliesslich auch aus Zwang um Vorteile willen, die 
er wähnt durch Böses leichter und besser zu erreichen. 

Hier gegenüber diesen Tatsachen hat man in der Theologie 
sich zur Straf- und Gnadentheorie geflüchtet, die sehr bildsam 
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und trostreich und für das religiöse Leben ein harmonischer 
Ausweg war, die aber beweist, dass das freie Willensdogma, so 
wie es gelehrt und festgehalten wird, ein Irrtum ist. 

Wir müssen daher einen bessern wissenschaftlichen Weg 
suchen, als ihn die Theologie zur Zeit hat, um die Seele, Schuld 
und Unschuld und das freie Willensproblem schärfer zu erkennen 
und da. gibt uns die Huter'sche Psycho-Physiognomik die aller
besten Wege und Beweise. 

Da nun die Theologie, die Staats-, Rechts-, Wirtschafts- und 
Verwaltungswissenschaften seit Jahrtausenden beeinflusst hat, so 
ist auch hier noch mancher Irrtum herrschend geblieben. 

Huter lehrt daher mit Recht: Ohne Menschenkenntnis keine 
Geist- und keine Gotteskenntnis, wenn man unter Gott sich das 
höchste geistige Vollkommenheitsideal vorstellen will. Daher lehrt 
er, es müsse die Menschenkenntnis die Grundlage aller Psycho
logie, aller Geist- und Gottesforschung und Erschliessung aller 
ethischen Werte werden. 

Die Medizin lehrt unter Psychologie des Menschen entweder 
ganz unselbständig das Gleiche wie die Theologie, so wie das die 
Gerichtsmedizin teilweise pflegt, oder sie verfällt in das zu weit 
abliegende Gegenteil und verlässt ganz und gar den psychologischen 
Boden und stützt sich auf die Nervenpathologie und beurteilt 
vom Abnormen aus Normales, verfällt leicht in den Fehler, das 
Krankhafte als natürliche Norm beim Individuum zu verall
gemeinern auf Recht und Sitte und Gesetz. 

Ein Beispiel möge das dartun. Die medizinischen Spezial
forscher, die die homosexuellen Handlungen eines Menschen unter
suchten, verfielen in das Fehlurteil, die Homosexualität sei etwas 
Natürliches, nicht Normwidriges, folglich die Handlungen Homo
sexueller rechtlich und moralisch erlaubt. 

Der Gesetzgeber aber, der den alten Rechts- und Sünden
begriff der Theologen übernommen hat, urteilt wiederum zu hart 
nach dem Ideal des Göttlichen abstrahierend und auf die freie 
Willensanlage des Einzelnen fest bauend, ohne gewinnende Rück
sicht auf Zwangslage. 

So wird die arme Mutter, die aus Not und moralischen 
Motiven Nahrungsmittel entwendet, um ihrem Kinde den Hunger 
zu stillen, sich also in einer moralischen Zwangslage befand, die 
sie zum Diebstahl führte, trotzdem hart mit Freiheitsstrafe ver
urteilt. 
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Das heutige Gesetz lässt diese psychologischen und moralisch 
duldsamen Realitäten nicht durchgehen. Die zukünftige Rechts
praxis würde in solchem Falle keine Freiheitsstrafe verhängen, 
sondern die Entwendung mit psychologischer Berücksichtigung in 
solchem Falle nicht als Sünde, sondern als Entwendung festlegen, 
die das Konto solcher Mutter belastet und sie die Mutter ver
urteilt, den entwendeten Wert nach Besserung ihrer Lage zurück
zu erstatten. 

Es ist überaus schwierig für den zukünftigen Gesetzgeber 
und Juristen hier bessere gerechtere Gesetze und Urteile zu geben, 
aber die so ausfallen müssen, dass keine mutwilligen oder will
kürlieben Erkenntnisvergehen straffrei werden, die aber gewiss 
die wirklich psychologisch begründeten straffreiwürdigen Hand
lungen auch herauszudestillieren verstehen. 

Das ist nur möglich, solche Feinheit und Vollkommenheit in 
Gesetz und Gesetzespraxis durchzuführen, wenn die Huter'sche 
Wissenschaft geistiges Eigentum des Volkes, der Gesetzgeber 
und der Justiz geworden ist. 

Die Metboden der Psychologie, welche sich einen wirklich 
praktisch gangbaren Weg bahnten, um bessere Seelenanalysen zu 
ermöglichen als sie die alte Schulpsychologie hat, sind bisher 
Stückwerke, bieten nichts Allumfassendes. 

So die Phrenologie, sie beurteilt den Menschen nur nach 
dem Gehirnbau und der Schädelform allein. 

Die Graphologie, sie beurteilt den Menschen ausschliesslich 
nach seiner Handschrift. 

Die alten Systeme der Physiognomik und Mimik, sie ent
hielten zu viel Unsicheres, Problematisches, wenn auch sehr wert
volle Erfahrungstatsachen. 

Hier hat das psycho-physiognomische System von Carl Huter 
alle Systeme der theoretischen und der praktisch anwendbaren 
Psychologie weit überholt, indem es nicht einseitig, sondern all
umfassend und auf eigenen Originalforschungen und wichtigen 
Entdeckungen Körperformen, Rasse, Naturell, Temperament, 
Impuls, Charakter, Gesicht, Augen, Hände, Stil, Manier, Mimik 
und alle sonstigen Ausdrucksformen und Bewegungen systematisch 
gegliedert, beurteilt und im Urteil zusammenscbliesst. Daher ist 
nur die Huter'sche Wissenschaft der praktischen Psychologie und 
Menschenkenntnis die vollkommenste, die mir bekannt geworden 
ist und diese Tatsache erkenne ich wahrheitsgernäss hiermit an. 
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2. a) Frage: Ist es darum richtig und korrekt : 
dass man sich auf die Lehren einer einzige·n Kon
fession, Sekte, Kirche oder sonstigen Religions
gemeinschaft von Theologen und von Staat, Schule 
und Gesetz binden lässt oder ist es besser, man 
studiert das Gute aus allen grossen und kleinen 
religiösen Gemeinschaften und ihrer Gründer? 

2. b) Antwort: Ich er kenne an, dass die vergleichende 
Forschung über die wichtigsten Lehrsätze der bedeutendsten 
Religionsstifter und Lebensphilosophen, so wie sie Carl Huter in 
dem gleichen Werke I. Lieferung, Lektion IV und weiterhin 
bekannt gegeben hat, eine gute objektive Methode ist, um ein 
gerechtes Urteil zu erhalten über den Wertinhalt aller grossen 
Religionssysteme. 

Es haben diese aufgedeckten Wahrheiten, die sonst gewöhn
lich von allen einzelnen religiösen Korporationen ihren Anhängern 
ohne jeden moralischen Grund vorenthalten werden, auch bei 
mir die Überzeugung gebracht, dass alle grossen Religionsstifter 
und ihre Lehren vieles Ergänzende, vieles übereinstimmende 
Gute, aber auch viele überlebte, nicht mehr haltbare Irrtümer 
brachten. 

Ich schliesse mich Carl Huters Urteilen voll und ganz an, 
indem ich die verschiedenen Religionsstifter als Menschen, als 
Kinder ihrer Zeit betrachten lerne, die die Schlacken einer alten 
Weltanschauung mit sich führten und ihren Lehren einverleibten, 
dabei aber von dem heiligsten Streben mit dem Forschungstrieb 
beseelt waren, Besseres zu lehren als das Alte war, selber heiliger 
zn werden als sie geboren waren und die Menschen edler und 
glücklicher zu machen als sie bis zu ihrer Zeit waren und dieses 
durch Lehre und Beispiel vorzuleben. 

Ich habe daher die grossen Religionsstifter, wie Confucius, 
Laotse, Zoroaster, Moses, Buddha, J esus und die grossen Philo
sophen Sokrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras und andere alle 
schätzen und verehren gelernt und daher auch jene Anhänger 
dieser Religionsgründer und Philosophiesysteme mit Toleranz, 
Duldsamkeit und Hochachtung behandeln gelernt. 

2. c) Begründung: Die Lehren des Confucius, dass man 
das Vorhergehende als Vater des gegenwärtig Seienden, da es 
die Schöpferquellen des allezeit gegenwärtigen Seins waren, 
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mindestens mit Ehrfurcht begegnen soll, weil man dem Gewesenen 
keinen andern Dank mehr zollen kann, erscheinen mir so weise 
und edel, dass ich sie nachahmen will. 

Die Verehrung meiner Ahnen, meiner Eltern ist daher ein 
wichtiger Teil dieser Lehren, die ich mit Carl Huter voll und 
ganz teilen kann. 

Ich halte auch das Gebet an die lieben Abgeschiedenen, 
denen ich mein Leben zu verdanken habe und andern, denen ich 
viel Gutes zu verdanken habe, aus doppelten Gründen für edel 
und auch für mich verbindlich, einmal, weil es zur innern Ge
meinschaft mit denen führt, aus denen ich bin, ferner weil es 
mein ethisches Empfinden befriedigt und weil es Materie und 
überlebendes Leben der Abgeschiedenen nach allen psychologischen 
Energiegesetzen wohltätig berühren muss. 

Eine letzte Pflicht, die ich zu erfüllen habe, auch dann, 
wenn selbst andere mich umgebende Menschen für dieses ethische 
Bewusstsein abgestumpft und degeneriert sind. 

Die weisen Lehren eines Laotse, der sich an der Natur 
bildete und die Erfahrungen auf das Leben anwendete, sind 
ewige nachahmenswerte Studien, die auch ich lieben und be
tätigen werde. 

Die wunderbaren scharfsinnigen Einblicke des grossen Moses, 
der solche musterhafte Liebes-, Ehe- und Familiengesetze ge
geben hat, der bei alledem eine grosse religiöse Auffassung 
pflegte und lehrte, die für die, die sie befolgten, viel Glück und 
Segen, Gesundheit und Rassen-Unverwüstlichkeit brachten, sollen 
auch für mich in den besten Punkten nachahmenswert und ver
bindlich sein. 

Die Lehren eines Zoroaster, der die Menschen aus Wildheit 
und Barbarei zur sesshaften Kultur, zum Ackerbau, Land-, Forst
und Gartenwirtschaft auf ethisch-religiösem Wege erzogen hat, 
sind ebenso von dauerndem Werte, wie von ethischem Gehalte 
zum Menschenwohle unerlässlich. Daher auch für mich nach
ahmenswert. 

Die Lehren des Johannes und des Jesus von Nazareth, die 
den Hass aus den Menschen auslöschen wollten und die wohl
wollende Liebe stärken und vermehren, weil sie die Liebe über 
allem Gesetz stehend mit Recht für höher und unmittelbar gött
licher hielten, als die von Menschen gemachten Gesetze, sind für 
.mich als so hoheitsvoll und edel anerkannt, dass ich sie fast als 
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den Gipfel des moralischen und religiösen Lebens betrachten 
könnte, wäre durch Carl Huter nicht nachgewiesen, dass dieses 
Liebesleben an innere Gesetze gebunden ist. 

Seine Entdeckung, die J ohannes und J esus noch nicht 
bekannt war, nämlich: die Gesetze der Zeugung und Ver
erbung von Liebesfülle, Kraft und Anlage, - die Gesetze der 
Erzeugung der Naturelle, Temperamente und Impulse, - um aus 
dieser gegenseitigen Befruchtung die Quellen einer unerschöpf
lichen Liebe zu erschliessen. Auch haben J ohannes, ,J esus, Paulus 
und Jesu Jünger und Apostel nicht ein mustergültiges Beispiel 
von ßeissigem, praktischem Arbeits- und Erwerbsinn, und auch 
nicht von Familiensinn gezeigt. 

Sie alle verschmähten unumgängliche, praktische, planmässige 
Werkarbeit, die eigentliche Quelle aller Wohlfahrt, sie ver
schmähten alle sinnlichen Genüsse, sie entsagten dem Ehe-, dem 
Familienleben, der Kindererzeugung und lehrten Armut, Genuss
entsagung, Vereinsamung und Opferung des Selbst. Diese allzu
weiche, sentimentale, abgewandte, religiöse Schwärmerei und 
Träumerei führte die Menschen und Völker von der 'l'at- und 
Kraftenergie zur Entartung, zur Verarmung, zur Heuchelei und 
Weltabgewandtheit. 

Wenn auch vieles Ideale dabei geschaffen wurde, so wurde 
auch von den Egoisten und Heuchlern diese Lehre ins Gegen
teil verkehrt, man beutete die Gläubigen aus, hielt sie von der 
Naturerkenntnis ab, nahm ihnen die politische und geistige Frei
heit und Selbständigkeit und trieb nebenher ein furchtbares Ver
brecherleben bald Jahrtausende im Namen der christlichen Religion 
nnd Kirche. Diese Religion und Kirche enthält daher vieles Grosse 
und Achtenswerte, das auch für mich verbindlich bleiben wird 
aber ich kann mich nicht mehr als Christ und als Mitglied irgend 
einer christlich religiösen Gemeinschaft betrachten wegen der 
kulturhemmenden Lehren, die darin herrschend sind. Das Gleiche 
möchte ich auf die Lehren Buddhas aussprechen. 

Ich weiss, dass die christlichen Lehren in den buddhistischen 
und mosaischen ihre Wurzeln haben. 

Die Schöpfungsgeschichte eines Moses ist aber nicht mehr 
für mich verbindlich, da die moderne Entwickelungslehre bessere 
Wahrheiten an deren Stelle setzte; die buddhistische Welt
abgewandtheit und Armutsliebe, die Auflösung alles Positiven in 
der Persönlichkeit als Lebensideal, das zum Nirwana dem 
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Paradiese des Jenseits führen soll, erscheint mir nicht naturge
wollt und stehe ich diesem nicht verbindlich gegenüber. Dagegen 
schätze ich die Schickung in das Schicksal, die Abfindung mit all 
und jeglichem Unglück, die der Buddhismus lehrt, als ein wert
volles Stück Lebensklugheit, das mir vorbildlich dienen soll, wenn 
auch mir das Schicksal übel mitspielen sollte. 

Die Lehren eines Mohammed bieten solche Gottergebenheit 
und Geistesbegeisterung, dass ich sie als eine gute religiöse Stufe 
betrachte, ein barbarisches Volk zu höhern Anschauungen empor
zuheben. Die Ethik des Islam ist teilweise so reich, so tief, so 
sozialpraktisch, dass sie die Ethik vieler anderer Religionen über
troffen hat. 

Sie bietet in dem Herrenrecht des Mannes ein Ehe- und 
Familienrecht, in der Folgsamkeit, Sittlichkeit und Sittenstrenge 
der Frauen teils Mustergültiges und schaffte jenen Völkern e1ne 
grosse Seelenruhe und ein mehr als tausendjähriges Glück nach 
kurzer erfolgreicher Weltherrschaft. Die islamitische Religion 
bietet hierin mehr innere Wahrheit als das Christentum, das in 
Heuchelei zersetzt ist und dessen Anhänger grösstenteils sich in 
sittlich abfallender Entwickelung befinden. Ich achte nnd liebe 
daher den Islam, als eine dem Christentum nicht so sehr nach
stehende Religion. 

Ein grossesWerk vollbrachten die christlichen Reformatoren 
des Mittelalters Luther, Melanchthon, Huss, Zwing Ii, Calvin 
und andere, indem sie Wahrhaftigkeit und aufrichtige Gesinnung 
bei den Theologen und Kirchenherrschern einführten, die goldenen 
Wahrheiten des ethisch-religiösen Lebens eines Jesus von Nazaretb 
und seiner geistesverwandten Jünger und Nachfolger, wie sie in 
dem Evangelium niedergelegt sind, den Völkern rein und frei 
wiedergeben und damit eine Erlösung von der Kirchensklaverei 
der christlichen Völker gebracht haben. 

Zwar ist diese Reformation nicht von weltreligiöser Be
deutung, weil sie sich auf engbegrenztem, christlich-konfessionellem 
Boden abspielte, aber sie ist doch bedeutsam genug, um diesen 
grossen, mutigen Männern ewig meinen Dank durch tiefe Ver
ehrung kundzugeben. Denn das Reformationswerk hatte zur 
Folge die Freiheit der Wissenschaft und des Geistes, die 
Freiheit des politischen Lebens, die Aufbebung der Ständewirt
schaft, die Beseitigung der offiziellen Grausamkeiten, die V er
minderung der Heuchelei und vieles andere. 

2 
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Mir gilt als unendlich weitsichtiger, umfassender und welt
erlösender die Reformation des ethisch-religiösen und wissen
schaftlichen, sowie des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Lebens, wie es Carl Huter lehrt und erstrebt, und dieser Richtung, 
die religiös bezeichnet die Kallisophie ist, will ich fortan als 
Weltreligion und als meine Lebensreligion für mich und meine 
Kinder angehören und ihr treu und ergeben bleiben allezeit. 

3. a) Frage: Welche Auffassung über das Org.-a:: 
nischeund Anorganische in der Natur entspricht am 
meisten der Wahrheit? 

3. b) Antwort: Ich erkenne an, dass die Organisations-, 
Form-, Kraft- und Lebenskraftlehre der ersten Lebensorgane, der 
Zellen, wie es in Huters Lehrwerk, Lektion 5, 6 und 7 des 
I. Bandes gelehrt wird, richtig ist. 

3. c) Begründung: Die anorganische Welt zeigt nur ein 
starres Kristallisationsformprinzip, es ist Formgesetzen unter
worfen, die mehr einen demokratischen, d. h. anordnenden, gleich
artig angliedernden Charakter tragen, hingegen zeigt die höher 
organisierte Zelle ein mehr aristokratisches Formprinzip, das aus 
niedern, einfachem,· organü;chen Formen nicht gleiche, niedere 
bildet, sondern höhere, feinere, kompliziertere Lebensindividuen 
und Lebensformen wachsen lässt,. das allem Anschein nach eine 
unvergängliche Lebensenergie aufspeichert und einen Lebensrest 
von Unsterblichkeitsenergie als Kernenergie des individuellen 
Lebens zurücklässt in ätherischen Energieformen, das unvergäng
lich bleibt und nach dem rohmateriellen Verfall des Körpers doch 
ein ewiges Fortleben der seelischen Lebensenergie verbürgt. 

4. a) Fr!tge: Gibt es ein Gesetz, nachdem man bei 
den Lebewesen das Innere im Aussern zu erkennen 
vermag? 

4. b) Antwort: Ja, Carl Hnter hat ein psycho-physio
logisches, ein biochemisches und ein biomechanisches Grundgesetz 
im organisierten lebenden Eiweiss entdeckt und nachgewiesen, dass 
er das psycho-physiognomische Lebensgesetz bezeichnet und das 
er im I. Band, Lektion 8, sowie im V. Bande seines Hauptwerks 
in der zehnten Lektion Seite 174 und 175 dargelegt hat. 

Ich erkenne dieses Gesetz an. 
4. c) Begründung: Nach allen Beobachtungen liegen an 

den Grenzen der Formen aller lebenden Dinge die Kreuzungs-
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punkte aÜer von aussen nach innen, sowie von innen nach aussen 
gehenden psychischen, chemischen und physischen Reize, folglich 
muss in den Konturumrissen der Formen der Lebewesen der 
geistige Wesensinhalt, das Leben, der Charakter am vollendetsten 
zum Ausdruck kommen. 

5. a) Frage: Gab es schon früher oder gibt es zur 
Zeit eine ähnliche Lebenslehre, welche die Lebens
und Seelenäusserungen den mechanisch"physischen 
und den innern chemischen Stoffwechselprozess in 
einer annähernd gleichen vollendeten Weise erklärt? 

5. b) Antwort : Nein, denn in der Lektion 9 Band I seines 
Hauptwerkes stellte Huter alle bedeutendsten Anschauungen über 
Lebenskräfte und Lebensprozesse von den ältesten Zeiten an bis 
in die jüngste Gegenwart vergleichend zusammen, aber in keinem 
System finden wir auch nur annähernd das gleiche oder ähnliche 
psycho-physiognomische Lebensgesetz, das Carl Huter entdeckt 
hat; wieder. Diese Huter'sche Entdeckung ist daher grundlegend 
geworden für eine neue psycho- physiognomische Wissenschaft. 
Daher erkenne ich an, dass Carl Huter die Psycho-Physiognomik 
zum ersten Male wissenschaftlich begründet hat. 

5. c) Begründung: Alle andern Systeme geben gar keine 
Grundlagen oder Fingerzeige, die auf dieses Huter'sche Lehr
gesetz hinweisen, sie alle versagen in der Beweisführung, dass 
sich das Innere im Äussern spiegelt. 

Nach Carl Huter ist dieses Naturgesetz nachgewiesen. 

6. a) Frage: Hat Carl Hut er die Lehrsätze irgendw~ 
kurz zusammengefasst, die er im ersten Bande seines 
Werkes bringt'? 

6. b) Antwort: Ja, am Schlusse dieses I. Bandes in der 
10. Lektion. 

6. c) Begründung: Hier sind darum die bekannten For
schungsergebnisse anderer Forscher mit seinen Originalent
deckungen vergleichend zusammengestellt und es ergibt sich, dass 
die überwiegend von grösserer Bedeutung in die Wagschale 
fallenden Lehren und Tatsachen, die die psycho-physiognomische 
Wissenschaft stützen, von Carl Huter stammen. Daher gibt es 
im strengen Sinne des, Wortes keine psycho- physiognomische 
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Wissenschaft, sondern eine Hut er'sche p sych o-p hysiogno
m i s c h e Wissenschaft. Alle andern Versuche sind und bleiben 
wissenschaftliche Versuche nach dieser Richtung, ohne durch
schlagende Resultate. Huter führte zuerst die begründenden 
Beweise für die psycho-physiognomischen Wahrheiten, auf die 
weiter gebaut werden kann. Daher erkenne ich in der Psycho
Physiognomik. nichts weiter an, als die Huter'sche Wissenschaft. 



Inhaltsverzeichnis des II. Bandes. 

Carl Huters Hilfsmittel und Untersuchungsmethoden zum tieferen Eindringen 
in das Wesen der Materie, der Formbildung, Körperstruktur und der geistigen Kräfte. 

Welche Philosophie ergab sich daraus? Die Grundlehren der heutigen Chemie 
und Physik Im Lichte der Huter'schen Lehren. Die formgebende Kraft des Mag
netismus und der Elektrizität. Neue detaillierte Untersuchungen Uber den Welt
äther und seiner Zwischenstufen. Eine neue Lehre Uber das Weltall. Werden 
und Vergehen kosmischer Körper, Kräfte und Formen. Weltentwicklung und das 
Werdelide und Bleibende in aller Erscheinungen Flucht. Gibt es einen Himmel 
und wo Ist er, gibt es einen Gott oder eine Gottheit? Wie ist das Wesen dieser 
höchsten Weltenergleform. Die Aufgaben unserer Persönlichkelt Im Dienste der 
Unsterblichkelt sind Vergöttlichuno der menschlichen Natur und der Irdischen 
Lebensverhältnlsse. Die hergestellte Harmonie zwischen Wissenschaft, Philosophie, 
Ethik, Ästhetik und Religion. 

Band ll. 

7. a) Frage: Gibt· es eine, von innen her nach 
aussenaufbauende Kraft, welche die Formen bildet? 
Wie erklärt sich dieser innere Formenaufbau? Ge
nügt die Erklärung, dass alle die Formen der Natur 
durch rein äusserliche Ursachen, durch mechanisch
chemische Anstösse entstanden sind? 

7. b) Antwort: Ja, es ist von Carl Huter nachgewiesen, 
dass alle chemischen Elemente eine innere Elementarkraft haben, 
vermöge dessen sie einen unterschiedlichen, uns bisher noch un
bekannten charakteristischen Formencharakter in ihren ersten 
atomistischen Grundbestandteilen besitzen. 

Denn es kristallisieren gewisse elementare Stoffe stets nach 
einem bestimmten System, das jedoch durch äussere physische 
Einflüsse unterbrochen wird. Es hat also jede natürliche ge
wachsene Kristallform eine Innenkraft gehabt, die von innen 
heraus Stoffe angliederte, anordnete und zwar nach Stoff und 
Form, Richtung und Masse verschieden, je nachdem, wie es das 
Wesen der Grundkraft gewollt und bedingt hat. 

Es scheint demnach jedes anorganische Gebilde doch organi
siert zu sein, es ist auch nicht leblos, sondern innerlich beseelt. 
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Es ist darin eine Kraft, welche wollend, bestimmend, die Materie 
willkürlich bildet. 

Hieraus geht hervor, dass das Geistige oder Seelische das 
unsichtbare Verborgene ist, das da baut und ordnet und alle 
Stoffe und Formen bildet. 

Carl Huter nennt diese Energie, da sie wollend und be
stimmend ist, da sie Charakter hat, folglich im Empfinden wur
zeln muss, die dritte Weltenergie, die Empfindungsenergie, nach 
ihm ist sie der Träger aller lebendigen Formen in der Natur. 
Nach ihm ist aber auch in der Natur nichts tot, nichts unbeseelt, 
wohl ruht oder schläft das Leben oft in dem sich in Zerfall be
findenden Dingen, aber es ist nirgends ganz den Dingen ent
wichen, auch den scheinbar toten nicht. 

Nach Huter ist alle Materie beseelt. Diese Innenkraft, die 
die Formen bildet, hat Spannungs. und Strahlenergie. Die Strahl
energie baut stets vor, die Spannungsenergie folgt mit dem grob
materiellen Stoffanbau nach. Huter nennt diese Strahlen in der 
anorganischen Welt Elementarstrahlen. 

Die, in der höher organischen, die aus dem lebenden Eiweiss 
entstandenen Strahlen die Helioda- oder Lebenslichtstrahlen. 

Er nennt die zwischen der chemischen und der ätherischen 
Materie liegenden Zwischenstoffe Mutterstoffe oder Mediomen und 
unterscheidet deren zweierlei, eine harte und eine weiche Medioma. 

Die weiche Mediome bildet nach seinen Forschungen den 
Mutterstoff, in der sich die konzentrierte Lebensenergie sammeln 
kann, es ist nach ihm das Od, das Reichenbach schon entdeckte. 

Die Hartmediome hat er zuerst neben den Helioda- oder 
Lebensstrahlen nachgewiesen , sie, die Hartmediome, bildet den 
Mutterstoff der groben oder der chemischen Materie. 

7. c) Begründung: Wie fand Carl Huter diese Tatsachen? 
Er stellte durch die Ausbildung seines Hellfühlsinnes nach und 
nach fest, dass jede Substanz und Materie strahlt und unterschied 
ausser den eigenartigen Strahlen auch eigenartige energische 
Spannungen bei den verschiedenen Elementen und erkannte bei 
verbundenen Augen oder in geschlossenen oder verdeckten Be
hältern an den charakteristischen Strahl- und Spannungsenergien 
Kupfer von Eisen, Salz von Kreide, Schwefel von Salpeter heraus. 

Er fand aber auch bald, dass die Spannungsenergien und 
Strahlen, welche die Lebewesen aussenden, andere sind als die, 
welche von den anorganischen Substanzen ausgehen. 
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Er unterschied diese auch scharf von den Duft- und Geruch
stoffen. Diese sind materieller Natur, lediglich materielle Ema
nationen, die Lebensstrahlen aber sind wirkliche Strahlen. Er 
entdeckte diese zuerst durch Hellgefühl, indem er durch Wände 
hindurch die Lebewesen jenseitiger Wandfläche fühlte und ihre 
Körperkontur auf diesseitiger Wandfläche bezeichnen konnte. Er 
fühlte eben an den Lebensstrahlen den lebenden Körper heraus. 

Weiterbin experimentierte er durch die eigene Lebensstrahl
entwickelung auf anorganische und organische, lebende Substanzen 
und Körper und erzielte damit den Nachweis von der geistigen 
Energie dieser Kraft, die im Liebesprinzip wurzelt. Er entdeckte 
damit die Lebenskraft, als aus der dritten Weltenergie, der 
Empfindungsenergie hervorgegangen, und dass diese die Trägerirr 
der Liebe und der Zeugungskraft, der SchÖpfer- und der Formen
kraft, der Heil- und der Unsterblichkeitsenergie ist. Diese Tat
sachen wurden für die Huter'sche Wissenschaft von grundlegender 
Bedeutung. Ich erkenne sie an und schätze diese Entdeckuggen 
von Carl Huter als für die gesamte Wissenschaft, Ethik, Religion 
und Schönheitslehre gieich wertvoll. Es wurden damit zum 
ersten Male die seelischen und gedanklichen Fernwirkungen natur
wissenschaftlich erklärt und die Übertragbarkeit der Lebens
energie auf organische nnd anorganische Substanzen nachgewiesen. 

Es wurde damit nachgewiesen, dass die Lebens- und Geistes
energie nicht Magnetismus oder Elektrizität, Wärme oder Od ist, 
sondern eine eigene, von diesen unabhängige Kraft darstellt. 

8. a) Frage: Wird nicht nach diesen neuen Huter
sehen Entdeckungen die Philosophie ganz neue 
Bahnen betreten müssen? Die Ethik und Religion, 
die Kunst und die Wissenschaft zu Reformen ange
regt werden? 

8. b) Antwort: U nzweifelbaft wird die Philosophie, die 
Wissenschaft, die Ethik, die Kunst und die Religion, die Heil
kunst und das Rechtsleben, die Gesellschaftsordnung und das 
Liebesleben ganz neue Gesichtspunkte ins Auge fassen müssen. 
Es wird eine Allreform kommen. Diese ist bereits im Huter
sehen Bunde schon angebahnt und eingeführt. Ich huldige ihr 
voll und ganz. 

8. c) Begründung: , Es ist erklärlich, dass der Entdecker 
all dieser neuen Tatsachen auch der Schöpfer ganz neuer Lehren 
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werden musste. Daher erkenne ich die Philosophie, wie sie 
Carl Hnter in seinem Werke Lehrbrief II, Lektion 2 zum Aus
druck gebracht hat, als die beste mir bekannt gewordene an. 
Sie ist auch meine Weltanschauung geworden. 

9. a) Frage: Hat Carl Huter auch in seiner Lehre 
die grundlegenden naturwissenschaftlichen Fächer 
mit berücksichtigt? 

9. b) Antwort: Ja, voll und ganz, in dem li. Bande, 
Lektion 3, 4, 5, 6, 7 und 8 hat er die Chemie und Physik in 
den elementaren Grundzügen konzentriert, wohl geordnet und 
übersichtlich behandelt. 

9. c) Begründung: Es ist hier die Chemie und Physik 
in einer Art zur Darstellung gebracht, wie es bisher noch 
nirgends geschehen ist. Die Sprache ist so voller Wärme, so 
lebendig, dass man sich beim Studium dieser Gebiete gar nicht 
langweilt. Es sind ausserdem die Grenzfragen spielend leicht 
behandelt, die in Chemie und Physik die ersten Autoritäten die 
ganzen letzten Jahre beschäftigen. Dadurch führt Hnter seine 
Leser in die grundlegenden Naturwissenschaften, in die Stoff
und Kraftlehre ein und macht jeden mit diesen wichtigen Kennt
nissen lebensfreudig vertraut. 

10. a) Frage: Hat Carl Huter auch über den Äther 
und die kosmischen Körper Forschungen angestellt 
und diese in leichtverständlichen Abhandlungen 
niedergelegt? 

10. b) Antwort: Auch das ist geschehen. In Band II, 
Lektion 10 hat er die grössten und kleinsten Körper behandelt. 
Er bringt ganz neue Lehren über Entstehung und Entwickelung 
der Weltkörper und denkt sich diese aus dem Weltäther in 
Formen von riasengrossen Weltnebelbällen entstanden, aus denen 
sich die Sonnensysteme entwickelt haben. Die ersten Anfänge 
der Weltnebel waren die Mediomen oder chemischen Mutterstoffe, 
aus denen sich allmählich die Atome bildeten, die sich später zu 
Molekülen verdichteten. 

Carl Huter unterscheidet aber auch unter den ätherischen 
Dunstkörpern die Äther-Ilionen, Isionen und Helionen, und bringt 
dafür grundlegende Anschauungen. · Er fand auch diese neue 
Ätherentdeckungen vermöge seines Hellfühlans und Hellbewusst-
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seins und sie bildet einen weiteren wichtigen Bestandteil der 
Huter'schen Wissenschaft, sie ist die Grundlage seiner neuen 
grossen Entwickelungslehre, die weit mehr umfasst als die be
kannte Entwickelungslehre Kant-Laplace, Lamark, Darwin, Häckel 
und Wasmann. Sie erklärt auch die Vorlebenszeiten, die Ent
stehung von Kraft- und Stoffdifferenzierung aus dem grossen 
~Üherweltmeere einer urewigen Vorzeit. Sie erklärt die Ent
stehung der chemischen Substanzen und die Bildung der Körper, 
sowie die Umbildung der Materie und der Kraft. 

10. c) Begründung: Nach alledem, was da ist, war und 
entstanden ist, bat es für die scharfsinnigste Logik, Beobachtungs
und Urteilsgabe für mich keine bessere Erklärung gegeben als 
die, welche Carl Huter hier durch seine neue Ätherlehre gebracht 
hat. Diese Tatsache birgt alle Wahrheit in sich und an diesen 
werde ich für immerdar festhalten. 

11. a) Frage: Sind die Grenzfragen und Grundthesen 
der Lehren des II. Bandes von C. Huter's Hauptwerk 
kurz zusammengefasst? 

11. b) Antwort: Ja, in der 10. Lektion desselben Bandes. 
Ich betrachte diese, dort niedergelegten Anschauungen auch für 
mich überzeugend. 

11. c) Begründung: Es mussten sich ganz neue Anschau
ungen ergeben über das Wesen der Materie, über das Geistige, 
über Gottheit und Unsterblichkeit, weil neue Tatsachen bekannt 
wurden, die zu diesen neuen Anschauungen führten. Man kann 
daher erst diese neuen Huter'scben Schlussfolgerungen begreifen, 
wenn man seine Forschungen und Entdeckungen eingehend 
studiert, mit Liebe erfasst und innerlich voll und ganz ver
standen hat. 

Jedes Urteil von den Gesichtspunkten der alten Anschau
ungen über Huter's Lehren muss notwendig falsch sein, weil 
laienhaft und uneingeweiht. Daher will ich mich diesen neuen 
Lehren in reinen Gedanken erbalten und mich von den veralteten 
andern nicht im geringsten beirren lassen. Ich fand in diesem 
Neuen mehr Wahrheit und Erkenntnis und Seelenfrieden. 



Inhaltsverzeichnis des III. Bandes. 

Der Geist in der Form des Weltganzen. Was lehren die Physiognomien 
der Erde und der Weltkörper? Ein neues Zonen-, Sphären- und Polaritäts
gesetz und seine Anwendung auf die kosmischen Körper, auf die anorganischen 
kristallisierten Körper und auf die Lebewesen. 

Neugefundene Lebens-, Gestalt- und Formgesetze und ihre Anwendung 
auf die Entwickelung des Erdkörpers und seiner Lebewesen. Das Empfindungs
leben der Pflanzen und Tiere und die Entstehung des Urmenschen. Fragen 
und Antworten in Poesie und Prosa. 

Band 111. 
12. a) Frage: Ist schon einmal irgend wo die Frage 

erhoben, welche Ursachen es gewesen sein mögen, 
weshalb die verschiedenen Völker der Erde verschie
dene Sprachen sprechen? Weshalb die Erde an der 
nördlichen Hälfte mehr Festmassen, an der südlichen 
mehr Wasser trägt? 

12. b) Antwort: Uber die Erdformation ist schon ander
weitig mancherlei geschrieben worden, aber wohl ist diese be
sondere Frage noch nirgends beantwortet. Meines Wissens ist 
die Beantwortung derselben, wie sie Carl Huter im III. Bande 
Lektion I seines Werkes gegeben hat, die einzig richtige, nämlich 
dass der Südpol saugt und die, aus dem Äther umgebildeten 
Mediomen in den magnetischen Kraftlinien, welche die Erde um
kreisen, zu Wasserstoff und Sauerstoff formen, und dann am 
Südpol niederschlagen. 

Die verdichteten Erdmassen schieben sich an der magnetischen 
Achse nach Norden weiter, verdichten und erheben sich und so
mit entkleiden sich die vorwiegend nördlichen Festmassen mehr 
vom Wasser. 

Im Zusammenhang mit dem Klima und den Erdspannungen 
und Strahlungen, sowie der Bodenbeschaffenheit und Lebensweise, 
erklären sich die verschiedenen geistigen Entwickelungsstadien 
und Sprachformen der verschiedenen Völker und Menschenrassen. 

12. c) Begründung: Es ist unmöglich, eine andere Er
klärung zu finden und somit ist diese die richtige. 
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13. a) Frage: Lief unsere Erde um unsere Sönne 
stets die gleiche Ellipsenbahn wie heute? Wird sie 
ferner sich genau so in der gleichen Bahn bewegen? 
Bleibt das Weltbild so wie wir es heute am astro
nomischen Himmel betrachten oder ·verändert es sich? 

13. b) Antwort: Carl Huter beantwortet diese Fragen 
dahin, dass die Erde nicht stets diese gegenwärtige Bahn um 
di6 Sonne lief, dass sie selbst nicht immer eine derartige Kugel
form hatte wie zur Zeit, und dass sich das ganze Weltbild ver
ändert. Alles ist im Werden, in Veränderung und Entwickelung. 

13. c) Begründung: So wie die Entwickelungsgeschichte 
lehrt, war in vergangeneu Zeiten alles anders auf unserer Erde 
als jetzt, eine stetige Veränderung und Umbildung hat die Erd
oberfläche erfahren, es ist daher auch anzunehmen, dass die 
Gesamtgestalt der Erde zu den verschiedenen Zeiten eine ver
änderte war. Wahrscheinlich war in der warmen Tertiärzeit 
die Erde länglichrund, in der Eiszeit breiterrund als jetzt. Da
durch, dass die Erde eine länglichrunde Form hatte, erklärt sich 
die vollere Bestrahlung der Sonne auf alle Erdzonen. Die Folge 
war eine gleichmässigere Wärmeentwickelung, die eine ausser
ordentlich üppige Vegetation, einen ungeheueren Pflanzen- und 
Tierreichtum erstehen liess. 

Als die Erdmassen sich zusammenschoben von Süd und Nord 
nach dem Äquator zu, musste eine Vergletscherung der meisten 
Erdoberflächen eintreten, denn die Sonnenstrahlen trafeu nur den 
mittleren Erdgürtel voll. Die grössern Massen nördlich und süd
lich nur gestreift und daher die starke Abkühlung. Aber es 
schoben sich auch ganze Erdmassen mit Eisbergen besonders vom 
Nordpol nach Süden zu und überdeckten weite ErdstriclJe. 

Heute steht die Sonne zur Erde, die Erde zur Sonne so, 
dass, würde unsere Erde aus ihrer Bahn gerissen, so würde sie 
nach kurzer Zeit wieder in die gleiche Laufbahn zurückschwingen. 
Dieses ist in einer Abbildung im li!. Bande von Carl Huter's 
Werk dargelegt. 

14. a) Frage: Hat die Erde eine Entwickelungs
geschichte, hat sie dann auch die Sonne und das 
Sonnensystem? Haben alle Weltkörper eine Entwicke
lung durchgemacht? 
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14. b) Antwort: Das ganze Sonnensystem, alle Sonnen
systeme der Welt, das gesamte Weltall, alles hat eine Ent
stehungs- und Entwickelungsgeschichte. Carl Huter hat dieses 
in seinem Werke III. Band nachgewieseu und führt ein von ihm 
aufgestelltes Zonen-, Sphären- und Polaritätsgesetz an, nach 
welchem sich die Sonnensysteme mit ihrer Planetenordnung auf
gebaut haben. 

14. c) Begründung: Es spricht alles daflir, dass so wie 
unser Sonnensystem, so ähnlich auch alle andern Sonnensysteme 
nach einem bestimmten Formengesetz, sich so wie sie sind, ge
bildet haben. 

Dass ferner die Sonne chemisch und physikalisch aus noch 
andern Massen zusammengesetzt ist als die Planeten, dass die 
Planeten anders, als die Monde, diese anders, als die Kometen. 
die Nahplaneten anders, als die Fernplaneten in ihrer stofflichen 
Struktur verschieden von einander gebildet sind und dass die 
Erklärungen dafür in der Huter'schen Wissenschaft die besten 
sind, die bisher gegeben wurden. 

15. a) Frage: Sind die Lebewesen auf unserer Erde 
nach Geist und Körper abhängig von der Bescb affen
heit der Erdoberfläche und ist die Erdoberfläche 
abhängig von der Stellung und Bewegung zur Sonne 
und zu andern Weltkörpern? 

15. b) Antwort: Es ist gewiss, dass wie die Erde zur 
Sonne und zu andern Weltkörpern steht, so auch unsere Erde 
den verschiedensten Einflüssen unterworfen ist, welche das 
seelische und physische Befinden der Lebewesen fördert oder 
beeinträchtigt. 

So haben auch die Lebewesen sich stets in einer Abhängig
keit von den Gestirnen einesteils und von der Erde andernteils 
befunden. 

15. c) Begründung: Als die Erde noch mehr an der Ober
fläche weichschlammig war, die Atmosphäre dick und trübe, da 
konnten sich auch keine schönfarbigen, zarten Blumen und 
Pflanzen entwickeln, denn das Licht fehlte, die reine Atmosphäre 
fehlte und der feste Boden, das ruhige Wasser fehlte. Die 
Pflanzen konnten nur grobförmig grün- und schwarz- und braun
farben sein, knollenartig schlingförmig, schlangenförmig. 
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Auch die Tierwesen konnten nur solchen ähnlichen Form
charakter tragen. Menschen, Fische, Vögel, Schmetterlinge, 
Landtiere so wie wir sie heute auf unserer Erde beobachten, 
waren zu der Urzeit noch nicht möglich, aus ganz physikalisch 
natürlichen Ursachen. 

Erst als sich das Land vom Wasser schied, die Atmosphäre 
leichter, reiner wurde, bildeten sich Fische im Wasser mit den 
Fischformen, Vögel in den Lüften mit Federn und den Vogel
körperformen. Bildeten sich auf dem Festlande und im Wasser 
die halb Wasser- halb Landtiere, die Reptilien, und nach und 
nach auf dem festen Lande entstanden die Landtiere und als 
höchstes Entwickelungswesen aus diesen der Mensch. 

Erst als Blumen da waren, konnten sich Bienen und Schmetter
linge bilden, und als Gräser, Busch und Bäume da waren, fanden 
die Vögel ihre Heimat. 

Daher hat jedes Geschöpf seinen Entwickelungsboden und 
alle haben sich langsam gebildet nach diesem Boden, seiner 
Formation und seinen Nähr- und Lebensbedingungen. 

16. a) Frage: Existiert somit ein gesetzmässiger Zu
sammenhang zwischen Bodenbeschaffenheit und Körper
form der Lebewesen, sind dann auch die Körperformen 
der verschiedenen Lebewesen so fein differenziert, 
dass dieses auch auf den Boden mit seinen Nähr
bedingungen zurückzuführen ist, und ist dann wie
derum die Seele solcher Lebewesen abhängig von der 
Körperform? 

16. b) Antwort: So wie alle und jeder Weltkörper ab
hängig ist von den ihn umgebenden Weltkörpern, so ist jedes 
Lebewesen abhängig von den ihn umgebenden Lebensbedingungen, 
dem Boden seines Daseins, in seiner gesamten Körperbildung, 
Innenorganisation und in seinen Neigungen.· 

Demnach ist die Seele als Endprodukt dieser Entwickelung 
wiederum abhängig von dem Körper, in dem sie sich gebildet 
hat. Somit ist Carl Huter's Grundsatz richtig: "Alles Geistige 
hat sich aus dem Materiellen gebildet." 

16. c) Begründung: Es mussten sich in dem Weltäther 
erst die Festmassen in den Weltnebeln sammeln, dann erst war 
die Ursache gegeben, dass sich auch die Fein- und Empfindungs
äthermassen sammelten und diese fraglos, so wie es Huter erklärt, 
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in den Zentralen der Riesenweltnebelgebilden der Urzeit. Hieraus 
sind ja später die Sonnen als innere Zentralkörper entstanden. 
Die Sonnen müssen demgernäss in ihrem Innern mehr aus Fein
äther bestehen. Es mussten sich die Nahplaneten aus festern 
Massen, die Fernplaneten aus losern gasigen Massen bilden, aus 
ganz natürlich physikalischen Ursachen. Das Atomgewicht der 
chemischen Materie muss eine besondere Substanzenergie sein, 
die zum neutralen .Äther in einem ganz bestimmten Verhältnis 
steht. Alles was Form hat, muss begrenzt, das heisst individuell 
sein. Die Form bedingt daher alles, in ihr spiegelt sich alles, 
Stoff, Kraft, Geist, Entwickelung, Energie, Verhältnismass. 

Im III. Bande Lektion 6 von Huter's Lehrwerk ist dieses 
ausführlich begründet. 

17. a) Frage: Haben die neuen Forschungen und 
Entwickelungslehren der offiziellen Wissenschaft 
eine gleiche Art der Weltbetrachtung gebracht? 

17. b) Antwort: Nein. Es sind die einzelnen Darstellungen 
bruchstückartig nebeneinander gelegt, man kann daraus nicht 
den fliessenden harmonischen Zusammenhang des Einzelnen aus 
den Massen und aus dem Ganzen erkennen. 

Diese Arbeit ist erst in der Huter'schen Wissenschaft ge
macht. Hier bedeutet Entwickelungslehre mehr als bruchstück
weises Beobachten von Tatsachen, hier durchdringt die Be
obachtung alles mit dem folgerichtigen Denken und man sieht 
dadurch mit andern Augen und fühlt bei dem Sehen und Denken 
und Betrachten die hohe innere Freudigkeit, dass hier eine höhere 
Wahrheit gegeben ist. 

17. c) Begründung,: Wenn alles Erkannte zurückgehend 
genau so stimmt, als von vorn ausgehend betrachtet, wenn in 
der Mitte und am Ende ebenfalls das Ganze übersehen wird, so 
bürgt dieses die vollendetste Wahrheit in sich; sie gibt volle 
Befriedigung und steht unendlich höher als die phantastischen, 
unwahrscheinlichen Lehren der Schöpfungsgeschichte der alten 
Religionen und auch höher und reicher und wahrer, als die 
nüchternen, abstumpfenden Betrachtungen der trockenen Ent
wickelungslehren, wie sie heute in der offiziellen Wissenschaft 
bruchstückartig gelehrt und ein zerrissenes, lebloses, roh mate
rialistisches, aber kein harmonisches Weltbild geben. 
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Diese Huter'sche Welterklärung und Welt- und Lebens
entwickelungslehre befriedigt den Verstand, das Herz und das 
Gemüt zugleich; sie hat keine Lücken, keine Widersprüche in 
sich und daher ist diese Weltanschauung erbauend und erlösend 
und führt aus Irrtum, Beschränktheit und philiströsem Kirchen
oder Wissenschaftsdogmenturn heraus. 

18. a) Frage: Sind die in Lektion 7 des III. Bandes 
gebrachten Darstellungen Huter's in Bezug der Erd
oberflächenbildung, der Zeitalter der Erde, der Erd
innernbildung und der Gesteins- und Substanzbildung 
einwandfrei? 

18. b) Antwort: Gerade in diesen Fragen hat Huter alle 
bisherigen Forschungsergebnisse in das Bereich seiner Betrach
tung gezogen und viele neue eigene Beobachtungen darüber an
gestellt. Dieses bürgt also für die Richtigkeit. 

18. c) Begründung: Wenn in dem gesamten Weltbilde der 
Huter'schen Wissenschaft Übereinstimmung, Einklang, Harmonie 
ist, so ist auch in dem Einzelnen die Auffassung und Wieder
gabe richtig. 

Ich bin überzeugt, dass auch diese fraglichen Punkte das 
Beste bilden an Erklärung, was darüber geschrieben ist. 

19. a) Frage: Sind die in Lekt-ion 7, 8 und 9 des 
III. Bandes gegebenen Darstellungen über Geologie, 
Paläontologie, also über die Entwickelung der Erd
oberfläche und ihrer Lebewesen richtiger als die, 
welche in der mosaischen Schöpfungsgeschichte der 
Bi bei gelehrt werden? 

19. b) Antwort: Unzweifelhaft ist das, was in der Bibel 
über die Schöpfung gelehrt wird, eine schöne symbolische Schil
derung über das Entstehen der Dinge, es entspricht aber nicht 
den vorgefundenen und wissenschaftlich nachgewiesenen Tatsachen. 
Aus diesem Grunde hat die Huter'sche Wissenschaft diese 
biblische Schöpfungsgeschichte als eine naive Vorstellung der 
Phantasie nachgewiesen und dafür die Schöpfungsgeschichte der 
modernen Entwickelungslehre aufgenommen, die sie ungleich 
weiter und tiefer ausgebaut hat. Mir gilt diese neue Schöpfungs
lehre der Huter'schen Wissenschaft als verbindlich. 
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19. c) Begründung: Wo an Stelle des Glaubens das Wissen 
treten darf, da hat der Glaube sein Recht verloren. Dieses ist 
bei der Schöpfungslehre der Fall, die biblische ist Glaube, die 
Buter'sche ist Wissen. Aber der Glaube hat hier nicht auf
gehört, er schaltet wieder ein, wo das Wissen aufhört. Zwischen 
Glauben und Wissen steht aber die Philosophie. 

In der Huterlehre wird Naturwissenschaft, Philosophie und 
Glauben in wohlgeordneter Weise gelehrt. Es tritt also da, wo 
das nackte Wissen aufhört, die Logik und Wahrscheinlichkeits
berechnung zur Aushilfe ein und führt die Wissenschaft erheblich 
weiter aus. Da aber, wo auch diese Methode aufhört, in den 
Zwischen- und Nebendingen, von denen wir nicht ganz genau 
etwas wissen können, da tritt der Glaube wieder in seine Rechte. 
Aber ein Glaube, der auf Vernunft und Tatsachenunterlagen auf
gebaut ist. 



Inhaltsverzeichnis des IV. Bandes. 

Carl Huters Urzeugungslehre. Die Lebenskräfte und ihre Wirkungen 
und Formgestaltungen in der Zelle. Die Struktur der Zelle. Die von Carl Huter 
entdeckte Lebensstrahlkraft "Helioda", als Centrosomkraft der Zellen, von der 
Leben, Geist, Empfinden und alle Lebensentwicklung abhängt. Die Zeugungs
und Vererbungslehre. Die Evolutions-, Deszendenz- und Selektionstheorien. 
Urmenschen-, Rassen-, Völker- und Kulturentwicklungslehre. Anatomie, Physio
logie und Physiognomik. Welt- und Lebensanschauungen bedeutender Personen, 
die sich mit der Huter'schen Weltanschauung parallel berühren. 

Band IV. 
20. a) Frage: Wie erklären Materialisten, Vitalisten, 

Spiritisten, Kirchengläubige und Theosophen das 
Leben und wie erklärt es Carl Huter? 

20. b) Antwort: In Band IV Lektion 1 seines Werkes 
hat er es nachgewiesen. 

Die Materialisten bestreiten das Dasein des Lebens, in
dem sie es als chemisch-mechanische Kraftäusserung auffassen. 

Die Vitalisten nehmen eine Lebenskraft an, aber sie 
haben keine Erklärung dafür. 

Die Spiritisten glauben ebenfalls an das Leben, aber nicht 
als selbständige Lebenskraft, sondern als einen Abzweig des 
Geistigen von Gott stammend. 

Die Kirchengläubigen glauben ebenso wie die Theosophen 
und Spiritisten an das Leben als ·Ausfluss des göttlichen Geistes. 

Huter lehrt hingegen, dass das Leben in jedem Gegenstande 
in der Zelle eine eigene individuelle Energie ist, die nicht als 
ein Ausfluss vom kirchlichen Weltgott zu betrachten sei, sondern 
die sich aus dem Materiellen und zwar aus dem Empfindungs
äther, welcher aller Materie anhaftet, abspaltete und sammelte. 
Die Konzentration, Destillation und zweckmässige, in Tätigkeit 
tretende ätherische Empfindungsenergie in dem lebenden Eiweiss 
in der Zelle nennt er Lebenskraft oder Helioda. 

Sie ist die Wurzelkraft des Geistigen. Aus ihr entwickelt 
sich alles mannigfache Seelen- und Geistesleben, nicht umgekehrt, 
dass sich überall aus dem Geistigen das Leben entwickelt habe. 

3 
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20. c) Begründung: Diese Darstellung in der Huterlehre 
muss einleuchtend sein. Denn sie ist richtiger, als die Auf
fassungen der anderer Ideenrichtungen, wie sie Materialisten, 
Vitalisten, Spiritisten, Kirchliche usw. vertreten. 

Es ist unmöglich, dass aus einer Blume eine Wurzel wachsen 
kann, demnach kann nicht aus dem Göttlichen als Blume alles 
Geistigen, die Wurzelkraft, die Lebensenergie der einzelnen Lebe
wesen hervorgehen, sondern aus der Empfindungsenergie des 
Weltäthers, als Wurzelkraft der Lebensenergie, bildete sich diese 
unter günstigen materiellen Bedingungen, das ist das lebende 
Eiweiss. Aus diesen bildeten sich individuelle Zellen, aus Ein
zelligen mehrzellige, höher organisierte Lebewesen und aus diesen 
entwickelten sich die seelischen Kräfte, aus denen das rein 
Geistige und schliesslich Reifgeistige oder Göttliche hervor
gegangen sein kann. 

Diese Auffassung von Carl Huter ist logisch genommen die 
einzig korrekte, die wir bis jetzt haben und lasse ich daher 
auch für mich als verbindlich gelten. 

21. a. Frage: Äussert sich die Lebensenergie der 
lebenden Zelle in einem bestimmten organischen Ge
bilde? 

21. b) Antwort: In der tierischen Zelle ist in den Zentro
somen, die bei der Zellteilung besonders stark in Tätigkeit treten, 
die Lebenskraft ganz besonders stark konzentriert. Die Zentro
somen sind kleine strahlenartige Gebilde, die Lebenssterne der 
Zellen. In der Pflanzenzelle sind diese Strahlkörper noch nicht 
beobachtet, trotzdem ist anzunehmen, dass die Optik noch der
artig feine Gläser schaffen wird, dass auch die Lebensstrahl
organe der Pflanzenzellen nachgewiesen werden. 

Huter nennt die Lebensstrahlen, Heliodastrahlen, das heisst: 
J...Jebenslichtstrahlen, er will damit zugleich den geistigen Cha
rakter dieser Strahlen kennzeichnen. 

Er unterscheidet bei der Lebenskraft zwei Formen, die 
negative oder empfindende, aufnehmende und die positive oder 
die strahlende, Form und Gefühle, Triebe und Gedanken bildende 
Kraft. Er hat diese Lebensenergie in dieser Form entdeckt, 
denn die Zentrosomen wurden von andern Forschern nur als 
vorübergehende mechanische Gebilde betrachtet. Niemand hat 
dahinter die besonders wirkende Lebenskraft vermutet; was bei 
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dem materialistischen Standpunkt der medizinischen Wissenschaft, 
die die besondere Lebenskraft leugnet, auch nicht anders zu er
warten war! 

21. c) Begründung: Wenn die medizinische Wissenschaft 
der letzten Jahre alles Leben nur als chemische und mechanische 
Prozesse erklärte, dem sich die Tier- und Pflanzenbiologen durch
weg anschlossen, so war es ausgeschlossen, dass man hinter den 
Zentrosomen eine besonders wirkende J..~ebenskraft suchen konnte. 

Erst Carl Huter, der unabhängig von der Schulmedizin und 
Schulwissenschaft seine eigenen Wege ging, hat es, entgegen der 
gesamten wissenschaftlichen Strömung, unbeirrt durchgesetzt und 
seine Lebensstrahluntersuchungen derart vervollständigt, dass er 
den sichern Nachweis von der Existenz der Lebensstrahlen als 
selbständige Energie durchgeführt hat und auch den Charakter 
und die Gesetze der Lebensstrahlen feststellte. 

Er hat die Zentrosomengebilde der lebenden Zellen auf die 
in diesen wirkende besondere Lebensenergie zurückgeführt. Er 
hat damit den Materialismus gebrochen und die Zwischenkraft 
entdeckt, die zwischen der materiellen und der höhergeistigen 
Welt als Brücke liegt und die Trägerirr des gesamten Ent
wickelungsprinzips in der Natur darstellt. Sie, die Huter'sche 
Helioda, ist die Schöpferkraft aller Dinge, der Quellpunkt des 
Lebens, der Grundstein der Zeugungs- und Liebeskraft, das 
Fundament aller seelischen Energie. 

22. a) Frage: Welche Wissenszweige liefern uns 
das Beweismaterial für die Entwickelungslehre? 

22. b) Antwort: Die Paläontologie, die vergleichende Ana
tomie und Embryologie, die Evolutions-, Deszendenz- und Selek
tionstheorie. 

22. c) Begründung: Die aufgefundenen versteinerten 
Pflanzen- und Tierkörper der Vorzeiten sind uns sichtbare Be
weise für die Entwickelung der Lebewesen, die an die jeweiligen 
irdischen Bedingungen gebunden waren. 

Die vergleichende Anatomie lässt uns Schlüsse ziehen auf 
die Bauart, Form und auf die Lebensbedingungen der vorzeit
lichen Lebewesen, und die Embryologie zeigt uns, wie die Lebe
wesen vom ersten Keim bis zur Geburt ein ähnliches Entwicke
lungsstadium durchlaufen, die die Organismen wahrscheinlich 
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auch durch unendlich lange Zeitläufte durchgemacht haben. Da
durch sieht man die Umbildungsprozesse klar vor Augen, die 
die Evolutionslehre begründen. 

Die Deszendenzlehre zeigt uns, wie je nach dem Näl.Jrboden 
und Nahrungstrieb, also im Kampf ums Dasein, sich die Lebe
wesen anpassten und bildeten. 

Die Selektionslehre zeigt uns endlich, wie auch durch freie 
Zuchtwahl im Liebesleben, die Individuen von innen heraus sich 
die besten andersgeschlechtlieben Gatten aussuchten, um sieb 
damit zu paaren, wodurch nun weitere allmähliche Vervollkomm
nung insbesondere nach der Seite des Schönheits- und des Ge
fühls- und Seelenlebens hin sich vollzogen hat. 

In der 3. Lektion des IV. Bandes des Huter'scben Lehr
werkes ist dieses dargelegt. Es ist aber auch zugleich die Lehre 
aufgestellt, dass auch aus der Natur hervorgehende Zwischen
schöpfungsakte möglich waren, aus stark angesammelten Em
pfindungsenergien und günstigen Boden- und Wärmebedingungen 
hervorgehend. 

23. a) Frage: Ist die Entstehung des Menschen auf 
Entwickelung oder auf Schöpfung zurfickzuführen 
und wie entstanden die Rassen und Völkerstämme? 

23. b) Antwort: Die Menschen haben sich aus niederen 
Lebensformen zu höhern entwickelt. Es ist aber wahrscheinlich, 
dass in der frühen Tertiärperiode aus den Primataiden die Ab
zweigung der Arten sich vollzog, aus denen die Menschen her
vorgegangen sind. In dieser Hinsicht deckt sieb die Anschauung 
Garl Huter's mit der des Professors Dr. med. Klaatsch, Breslau. 

Aber Huter nimmt auch Schöpfungsakte an, er hält es für 
wahrscheinlich, dass die Erde in der frühen Tertiärperiode so
genannte Mediomen-üasen entwickelte, in denen die Empfindungs
energien ganz besonders stark arbeiteten und wo aus warmen 
Gewässern mit lebenden Eiweissmassen sich Lebewesen bildeten, 
die alle andern an Schönheit und seelischem Empfindungsreichtum 
überragten. Die Entwickelung aus diesem lebenden Eiweiss ging 
nicht durch Schöpferhand spontan vor sich, sondern kam aus 
den EmpfindungRmediomen, also aus der Materie selber heraus. 
Wie weit da eine sogenannte vorentwickelte geistige Höhenkraft, 
eine sogenannte Vorsehung mitgewirkt haben kann, weiss man 
nicht. Aber auch dieses ist nicht ausgeschlossen, vielmehr sehr 
wahrscheinlich. 
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Diese spontan entstandenen Lebewesen mögen mit den 
höchsten Arten die damals entwickelt waren, sich verschieden 
geschlechtlich verbunden haben, wodurch die verschiedenartigen 
Rassen und Urmenschen entstanden. Diese haben sich von allen 
andern nach den höchsten tierischen Wesen, den Menschen am 
nächsten stehenden Affen, ausserordentlich scharf unterschieden 
und diese Unterschiede sind bleibend geworden. · 

23. c) Begründung: Die Art Mensch ist schwerlich nur 
ausschliesslich ein gleiches Entwickelungsprodukt, wie das übrige 
tierische Leben, denn es stehen die Menschen ausserordentlich 
weit über dem Tierreich erhaben, sowohl an körperlicher, wie 
an geistiger Veranlagung. Es muss demgernäss irgend etwas 
besonderes bei der Entstehung des Urmenschen mitgewirkt haben. 
Es können unsere bekannten, sehr niedern Menschenrassen auch 
Rückentwickelungsstadien einer einstmals höherstehenden Art sein. 

Genau so, wie die Landtiere Rückentwickelungs-Vorderglieder 
haben. Denn die vorderen Extremitäten sind ursprünglich keine 
Füsse, sondern Greifglieder gewesen. Dieses, betreffs der Land
tiere, das hat Huter auf physikalische Ursachen begründend nach
gewiesen und es hat das Gleiche Prof. Klaatsch anatomisch erklärt. 

Mir gelten daher diese Ausführungen der Huter'schen Wissen
schaft im IV. Bande seines Werkes als die besten , denn sie 
stehen zwischen der einseitigen Gott-Schöpfungsidee der Kirchen 
und der einseitig materialistisch-mechanischen Entwickelungslehre 
von Häckel als das Wahrscheinlichere da. 

24. a) Frage: Warum ist die Menschenkenntnis so 
vernachlässigt, und welche Wissenschaften müssen 
volkstümlicher gestaltet und populärer verbreitet 
.werden, um mehr Kenntnisse in das Meer der all
gemeinen Unwissenheit zu verbreiten? 

24. b) Antwort: Ausser der populären Darstellung und 
Verbreitung der Entwickelungs- und Schöpfungslehre der Huter
sehen Wissenschaft brauchen wir die Popularisierung der Anatomie 
und Physiologie. 

Ein Haupthindernis dieser Popularisierung ist die Umständ
lichkeit und Schwerfälligkeit, mit der Anatomie bisher gepflegt 
wurde. Ausser den populären Handbüchern von Professor Bock 
gab es nichts Praktisches von Bedeutung. Alle andern Schriften 
waren entweder zu wenig illustriert und zu teuer oder sie waren 
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zu reich illustriert mit zu wenig erklärendem Text, und dieser 
noch mit zu viel Fremdwörtern belastet. Ausserdem fehlte diesen 
Wissenschaften der leicht übersichtliche, systematische Aufbau. 

In Lektion V, VI und VII des IV. Bandes seines Hauptwerkes 
hat Carl Huter die Anatomie und Physiologie kurz und übersicht
lich so systematisch aufgebaut, dass diese Wissenschaften so 
volksverständlich gestaltet wurden wie noch nie zuvor, und wo
durch dem Leser geradezu spielend die Grundzüge dieser Lehren 
beigebracht werden durch Illustrationen und einer warmen, bilder
reichen Sprache, so dass alles in kurzer Spanne Zeit im Ge
dächtnis haften bleibt. 

24. c) Begründung: Diese neue Methode, die bisher schwierig 
erscheinenden Gebiete der Anatomie und Physiologie in neuer 
Form und Darstellung populär verständlich gelehrt zu haben, ist 
das Werk Carl Huters, von dem ich überzeugt bin, dass es auch 
in den wissenschaftlichen :B'achkreisen Beachtung finden wird1 so 
dass man sein anatomisch-physiologisches Lehrsystem auch in der 
wissenschaftlichen Fachliteratur aufnehmen wird. 

25. a) Frage: Welche Wissenschaft der Menschen
kenntnis muss sieb folgerieb tig auf die Anatomie 
und Physiologie aufbauen? 

25. b) Antwort: Die Physiognomik oder Gesichts- und 
Körperformenkunde. Diese ist auch im IV. Baude des benannten 
Werkes in Lektion 8 und 9 behandelt und insbesondere ist hier 
der grosse Ethiker Jesus und der grosse Physiognome Lavater 
gewürdigt. 

25. c) Begründung: Die Physiognomik als Kunde von dem 
Gesichts- und Körperäussern ist das Ergebnis einmal der ge
samten innern Organe, also die Fortsetzung der Anatomie und 
das Ergebnis aller innern Lebensprozesse der einzelnen Organe, 
also die Fortsetzung der Physiologie. Beide, Anatomie und Phy
siologie, fliessen gemeinsam in die Wissenschaft des Körperäussern 
seiner Ausdrucksformen und seiner Ausdrucksbewegungen über. 
Die Physiognomik bildet daher ein folgerichtiges Glied der Einzel
wissenschaften vom Menschen. Dieses ist in den meisten ja fast 
in allen andern Lehrbüchern vom Menschen vernachlässigt und 
insbesondere in der Medizin viel zu wenig gewürdigt. Hier bat 
Carl Huter ganz besonders seinen ganzen Nachdruck gelegt und 
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mit Recht, denn alle Lehre vom Menschen bleibt halbfertig ohne 
die Physiognomik, sie ist erst das Vermittelungsfeld vom Körper
lichen zum Geistigen. 

Wertvolle Aussprüche bedeutender Männer aller Zeiten, 
welche in der 10. Lektion desselben Bandes veröffentlicht sind, 
erscheinen mir als schöner Abschluss der in diesem Bande ge
brachten Lehren. 



Inhaltsverzeichnis des V. Bandes. 

Dieser Lehrband gliedert sich in zwei Hauptteile. Der erste Teil, Lektion 
1- 6, umfasst die sachliche Darstellung und kritische Beleuchtung aller dieser 
Lehre vorangegangenen und verwandten Systeme. Der zweite Teil, Lektion 
7- 12, bringt die Grundlagen der von Carl Huter begründeten Psycho·Physiognomik 
im engern Sinne in Bezug der praktischen Menschenkenntnis. 

Band V. 

26. a) Frage: Gibt es eine anatomisch wissenschaft
liche Erklärung dafür, dass die Physiognomie die 
Vermittlerirr des geistigen Innenlebens beim Men
schen ist? 

26. b) Antwort: Im V. Bande seines Werkes hat Carl Huter 
auf der I. Illustrationstafel den Nachweis gebracht, dass die Zell
hirne, wie er die Zentrosomen nennt, durch feine Fasern, welche 
in Nervenfasern und Knoten endigen, ihre überschüssige Kraft 
in den Nervenkraftsammelstationen den Ganglionen abgeben. Von 
hier aus wird die seelische Urenergie weiter geleitet in die 
HauptgangHonen der einzelnen Organe, den Organgehirnen, und 
von da durch das sympathische Nervensystem zum Mittel- und 
Grosshirn. Die Fasern dieses sympathischen Nervensystems laufen 
fort bis in die graue Hirnrinde einesteils und bis in alle Ge
sichtsorgane, besonders auch in die Augensterne (Iris) andernteils, 
und so erklärt Carl Huter zum ersten Male naturwissenschaftlich 
den anatomischen Zusammenhang von Zellseele und Zelllebens
energie der einzelnen Gewebe und Organe, mit dem Gehirn und 
dem Gesicht, mit dem Gehirnausdruck der Schädelform oder 
Physiognomie und mit dem Gesichts- und Augenausdruck und 
Bewegungen. 

26. c) Begründung: Die Nervenkraft ist Strahl- und An
stosskraft auf die Muskeln und Gewebe und diese spannen, formen 
und bewegen sich ganz nach der Art der tätigen oder latenten 
Nervenkraft. Nervenkraft entspringt nach Carl Huter aber aus 
den Zelllebensquellen der Zentrosomen uud ihrer Helioda oder 
Lebenslichtenergie, und dadurch hat Huter eine neue Phrenologie 
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und Physiognomik geschaffen, die mir als Huter'sche Psycho
Physiognomik hier bekannt wurde und das mir als das beste 
System der wissenschaftlichen Physiognomik, Phrenologie, Mimik, 
Pantognomik und Augenausdruckslehre bekannt geworden ist. 

Denn damit hat Huter den Ausdruck auch des Geistigen in 
der Haupt-, Gesichts- und Augen-Physiognomie nachgewiesen. 

27. a) Frage: Haben schon andere Forscher früher 
eine Geisteslehre nach dem Gehirnbau und seinen 
Äussern begründet? 

27. b) Antwort: Ja. Dr. med. Franz Josef Gall und sein 
begabtester Freund und Schüler Dr. med. Spurzheim haben die 
Phrenologie oder Gehirnphysiognomielehre wissenschaftlich zu be
gründen versucht. Ihre Arbeiten sind wertvoll, doch enthalten 
sie auch sehr viele Lücken, insbesondere in den Übergängen 
vom Anatomischen zum Psychischen. Dieses ist der Hauptgrund, 
weshalb die Phrenologie noch nicht genügend populär geworden 
ist. Es ist aber auch ein Irrtum, wenn diese Forscher das 
Geistige an das Gehirn gebunden glaubten. Nach Huter ist das 
Geistige schon in der Zelle als Wurzelkraft vorhanden und nennt 
es Helioda, nach ihm ist das Gehirn erst aus den geistigen Zell
lebenskräften herausgewachsen, wird von diesen vornehmlich er
nährt, also mit Kraftzufluss unterhalten, was Huter dadurch 
nachweist, dass die Schwächung der Lebensenergie und geistigen 
Impulskraft der Zellen, der Geschlechtsorgan-Gewebe und anderer 
Organe, Gehirn- und Geistesschwäche, Gehirn- und Geistes- und 
Sinnesorgan-Erkrankungen nach sich ziehen. 

27. c) Begründung: Die Syphilis und andere Geschlechts
krankheiten entwickeln ein zerstörendes Gift, dass besonders die 
Helioda die geistige Lebenskraft und damit die Zentrosomen der 
Zellen zerstört oder doch stark im Wachstum und in der Ent
wickelung beeinträchtigt. 

Sind nun diese Hauptquellen der Lebens- und Geisteskraft 
geschwächt, krank und zerstört, so muss folgerichtig der Lebens
und Geisteskraftzufluss zum Gehirn mehr und mehr aufhören 
und es tritt Zerfall der Gehirnsubstanz und der geistigen Kräfte 
auf. Dieses kann oft die beste Ernährung, der beste Stoff
wechselprozess nicht aufhalten, wenn nicht das betreffende Gift 
frühzeitig genug aus dem Körper verdrängt oder gebunden und 
in einen untätigen Zustand versetzt wird. Hier sei allerdings 
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entsprechende Ernährung und rege Stoffwechselkuren heilsam, 
aber es muss auch oft mit chemischen Medizinenl die die Gifte 
binden, eingegriffen werden, wo die sogenannten Naturheilmittel 
versagen und auch umgekehrt. Eine medizinische Behandlung 
muss mit einer naturbeilkundigen und auch psychischen ergänzt 
werden. 

Im Sinne von Gall und Spurzheim haben Cömbe, Schewe, 
Möbins, von Bunge, Schwalbe und andere Forscher gearbeitet 
und besonders die letzteren in neuerer Zeit die Gall'schen 
Forschungen wieder in Deutschland wissenschaftlich zu Ehren 
gebracht. Es war zu unrecht von der Mehrzahl medizinischer 
Autoritäten die vielen ausgezeichneten Beobachtungen des Dr. Gall 
ignoriert worden. Huter, Möbius, von Bunge, Schwalbe haben 
diese Forscher in der modernen Zeit wieder zur Anerkennung 
verholfen, soweit ihre Arbeiten einwandfreie waren. 

28. a) Frage: Haben auch ausser Lavater noch 
andere Forscher die Gesichts- und Körperausdrucks
kunde, die Physiognomik, erfolgreich behandelt? 

~8. b) Antwort: .Ja, zahlreiche Forscher vereinigen sich 
hier, die sich um die Physiognomik als Wissenschaft Verdienste 
erworben haben. 

Ausser Della Porta, welcher schon in der 9. Lektion des 
IV. Bandes neben Lavater angeführt ist, sind im V. Bande, 
Lektion 4, Le Brun, Wirrekelmann, Mengs, Lessing, Camper, 
Engel, Bell, Piderit, Darwin, Mantegazza, Wundt und Gratiolet 
von Carl Huter als tüchtige Arbeiter auf diesem Gebiete geehrt 
worden und ihre Forschungsresultate sind von ihm aufgezählt. 

28. c) Begründung: Carl Huter hat hier objektiv alle be
deutenden Forscher zu Ehren gebracht, er hat nicht, wie man 
es von so vielen andern bedauerlicherweise nachsagen muss, die 
ganze Geschichte, die Entwickelung einer Wissenschaft dem 
Studierenden vorenthalten, sondern er hat alle Forscher dem 
Studierenden in gerechter Weise vor Augen geführt und darnach 
kann sich jeder ein objektives, richtiges Urteil bilden, insbesondere 
auch über das, was Carl Huter Originales auf diesem Gebiete 
geschaffen hat. 

29. a) Frage: Lässt sich nach diesen Forschun g s
ergebnissen der Körperformen Gehirnbau-, der Ge
sichts- und Augenformenlehre nicht natürliche Norm-
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oder Gesundheits- und eine ethische Schönheitslehre, 
und als Gegensatz dazu einmal eine Verbrecher- und 
andernteils eine Krankheitslehre begründen? 

29. b) Antwort: J a, diese Aufgabe hat Carl Huter erfüllt. 
Er begründete auch seine Psycho-Physiognomik, die zugleich 
Körper- und Seelenausdruckslehre ist , die ethische Schönheits
lehre, die Kallisophie als Lebens-Ideallehre oder die neue Weis
heits- und Seelenreligion, und er schaffte ferner eine Norm- und 
Gesundheitslehre aus der Erkenntnis der gesunden Organe und 
ihrer Lebenstätigkeit , die sich äusserlich spiegelt. Er schaffte 
ferner die Gegensätze hieraus erkennend vom normal Gesunden 
abweichende Formen und Ausdrucksbewegungen, eine neue Krank
heitslehre und das dem ethisch Schönen, d. h. geistig und körper
lich Schönen Entgegengesetzten, das Degenerierte, Verkommene, 
Unentwickelte und Verbrecherische, eine Degenerations- und Ver
brechertypenlehre. 

29. c) Begründung: Haben schon Winckelmann, Lessing, 
Bossard, Mengs, Schauow, Rietschel, Zeising und die besten 
Meister der bildenden Kunst wertvolle Schönheitsforschungen an
gestellt und herrliche Wahrheiten erschlossen, so hat Carl Huter 
diese in dem V. Bande seines Werkes, Lektion 5, angeführt und 
hat darauf weiter gebaut. Sein Schönheitssystem ist jedoch das 
Vollkommenste, was begründet ist. 

30. a) Frage: Kann man die Krankheiten im Äussern 
erkennen? 

30. b) Antwort: In Bezug der Tatsache; dass Krankheiten 
die Körperformen verändern, haben Prof. Dr. med. Baumgärtner, 
Freiburg i. Br. und später Louis Kuhne, Leipzig, eine Kranken
physiognomik, der letztere auch eine Heillehre zu begründen ver
sucht. Beide Versuche brachten schätzenswerte Materialien und 
Ideen, sie blieben aber in den primitivsten Anschauungen stecken, 
so dass Baumgärtner nicht vollends die Krankenphysiognomik be
gründete, sondern nur einzelne Krankheitsbilder sammelte, und 
Kuhne kam zu . ganz einseitigen und teils falschen Vorstellungen 
vom Wesen aller Krankheiten. Auch die Versuche des Dr. med. 
Peczely, aus der Iris der Augen die schweren Verletzungen und 
Erkrankungen zu erkennen und die ähnlichen von dem genialen 
Schäfer Ast zu Radbruch im Lüneburgischen, aus den Haarform-
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veränderungen Krankheiten zu diagnostizieren, sind wertvolle 
Versuche, die nach Carl Huters ,Nachprüfungen auf beachtens
wertes Tatsachenmaterial gestützt sind, doch fehlten in der 
Augendiagnose bisher ebenso die wissenschaftliche Begründung 
als es bei der Haardiagnose der Fall ist. Wohl baute der 
Schwede Linjequist die Augen-Irisdiagnose weiter aus, aber er 
kam nicht über Tatsachenansammlung hinweg. Hier hat Carl 
Huter ganz neue wissenschaftliche Grundlagen gegeben. 

30. c) Begründung: In mehr als einem 15jährigenStndium, 
mitten in der Heilpraxis, dem sich eine erfolgreiche Tätigkeit 
anschloss, hat Carl Huter das denkbar Vollkommenste auf allen 
Einzelgebieten der Krankenphysiognomik, der Krankheitslehre und 
der Heillehre geschaffen. Es ist vieles davon in seinen Spezial
schriften niedergelegt und auch im V. Bande seines Werkes. Das 
Ganze wird er aber in einem Hauptwerke über Heilkunde ver
öffentlichen. 

31. a) Frage: Was ist in der Verbrecherphysio
gnomik bisher geleistet? Was hat Carl Huter darin 
Neues gebracht? 

31. b) Antwort: Schon die grossen Ethiker und Philosophen 
der alten Zeit erkannten im Äussern den guten und schlechten 
Menschen und nahmen Bezug auf die Mundhaltung, auf den 
Augenausdruck und anderes. Ihnen war die Physiognomie der 
Seelenausdruck - die Sprache der Seele. Ihre Psychologie 
oder Seelenkenntnis stützte sich mit Recht auf den äusseren 
Ausdruck. Salomo, J esus Sirach, J esus und andere stützten sich 
auf diese Merkmale, wie zahlreiche Bibelsprüche bekunden. 

In neuerer Zeit haben nun Prof. Dr. med. Lombroso, Turin, 
und sein Schüler Prof. Dr. jur. Ferri in Rom eingehende Studien 
über die abnormen Verbrechermerkzeichen im Körperlichen an
gestellt und sind zu einer Reihe wertvoller und grundlegender 
Resultate gekommen. Lombroso gilt als der Begründer der 
Kriminal-Anthropologie. Er hat sich aber darauf beschränkt, die 
körperlichen Abnormitäten bei vielen Gewohnheitsverbrechern an
zuführen ohne den Zusammenhang dieser mit dem innern Seelen
leben nachzuweisen. Er versucht daher auch gar nicht, diese 
äussern physiognomischen Hässlichkeiten psychologisch zu deuten. 
Das Gleiche ahmte Prof. Ferri nach. Diese Männer haben daher 
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sich nur darauf beschränkt, Anschauungsmaterial zu sammeln. 
Dieses ist ihnen gut gelungen und darin liegen unbestreitbare 
grosse Verdienste. Hingegen kann von einer Verbrecher-Psy
chologie auf den Grundlagen der Kriminal-Anthropologie noch 
keine Rede sein und daher ist die Arbeit dieser Männer eine 
Vorarbeit zu Carl Huters vollendeter Durchführung der prak
tischen Verbrecher, Psychologie und Psycho-Physiognomik. Was 
kann man von Bertellots Messsystem halten: Jeder Mensch hat 
seine eigenen individuellen Körpermasse, nach Bertellots Mess
system ist die körperliche Individualität festzustellen. Es nimmt 
keinen Bezug auf die psychologische Individualität. Dasselbe 
trifft auf die Fingerabdruckkunde zu. 

Die Graphologie oder psychologische Handschriftendeutekunst 
ist zur Beurteilung verbrechischer Anlagen ebenso wie die Hand
lesekunst herangezogen uud mit Recht. Prof. Skraub und der 
begabte Mimiker und Schauspieler Borree haben ausgezeichnetes 
Studienmaterial über den guten und schlechten Gesichtsausdruck 
gesammelt. 

Alle diese tüchtigen Forscher hat Huter in seinem Lehr
werke V. Band, 4. Lektion, ehrend angeführt und ihre V er
dienste gewürdigt. Er sichtete und sammelte aus allen das 
praktisch Wertvolle und verband das Gute mit seinen eigenen 
Forschungen und Entdeckungen und kam somit zu einer guten 
Verbrecher-Psychologie auf Grund seiner Psycho-Physiognomik, 
die in dem Grundsatze gipfelt, alles seelisch Hässliche, Sündhafte 
und Gemeine äussert sich in körperlichen Disharmonien. Es ist 
hier besonders das moralisch entartete Empfinden und Wollen 
gekennzeichnet. 

Denn auch bei Krankheiten äussern sich die körperlichen 
und seelischen Störungen im Äussern des Körpers, des Gesichtes, 
der Augen, der Haare, der Ausdrucksbewegungen. Nur ist hier 
mehr das Physisch- Physiologische der Störungen, nicht das 
Moralischgestörte zum Ausdruck gebracht. 

31. c. Begründung: Demnach ist nach Carl Huter jeder 
Verbrecher ein moralisch Kranker, jedes Verbrechen ein Ausfluss 
des gestörten oder noch gar nicht erreichten moralischen Rechts
und Höhenbewusstseins. Dass dieses äusserlich erkenntlich ist 
und methodisch beobachtet und gelehrt werden kann, hat Huter 
durch seine praktischen Seelenanalysen ihm unbekannter Personen 
nach dem Gesichtsausdruck bewiesen und zahlreiche Verbrecher 
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sich nur darauf beschränkt, Anschauungsmaterial zu sammeln. 
Dieses ist ihnen gut gelungen und darin liegen unbestreitbare 
grosse Verdienste. Hingegen kann von einer Verbrecher-Psy
chologie auf den Grundlagen der Kriminal-Anthropologie noch 
keine Rede sein und daher ist die Arbeit dieser Männer eine 
Vorarbeit zu Carl Huters vollendeter Durchführung der prak
tischen Verbrecher, Psychologie und Psycho-Physiognomik. Was 
kann man von Bertellots Messsystem halten: Jeder Mensch hat 
seine eigenen individuellen Körpermasse, nach Bertellots Mess
system ist die körperliche Individualität festzustellen. Es nimmt 
keinen Bezug auf die psychologische Individualität. Dasselbe 
trifft auf die Fingerabdruckkunde zu. 

Die Graphologie oder psychologische Handschriftendeutekunst 
ist zur Beurteilung verbrechiscber Anlagen ebenso wie die Hand
lesekunst herangezogen und mit Recht. Prof. Skraub und der 
begabte Mimiker und Schauspieler Borree haben ausgezeichnetes 
Studienmaterial über den guten und schlechten Gesichtsausdruck 
gesammelt. 

Alle diese tüchtigen Forscher hat Hnter in seinem Lehr
werke V. Band, 4. Lektion, ehrend angeführt und ihre Ver
dienste gewürdigt. Er sichtete und sammelte ans allen das 
praktisch Wertvolle und verband das Gute mit seinen eigenen 
Forschungen und Entdeckungen und kam somit zu einer guten 
Verbrecher-Psychologie auf Grund seiner Psycho-Physiognomik, 
die in dem Grundsatze gipfelt, alles seelisch Hässliche, Sündhafte 
und Gemeine äussert sich in körperlichen Disharmonien. Es ist 
hier besonders das moralisch entartete Empfinden und Wollen 
gekennzeichnet. 

Denn auch bei Krankheiten äussern sich die körperlichen 
und seelischen Störungen im Äussern des Körpers, des Gesichtes, 
der Augen, der Haare, der Ausdrucksbewegungen. Nur ist hier 
mehr das Physisch- Physiologische der Störungen, nicht das 
Moralischgestörte zum Ausdruck gebracht. 

31. c. Begründ n n g: Demnach ist nach Carl Huter jeder 
Verbrecher ein moralisch Kranker, jedes Verbrechen ein Ausfluss 
des gestörten oder noch gar nicht erreichten moralischen Rechts
und Höhenbewusstseins. Dass dieses äusserlich erkenntlich ist 
und J:p.ethodisch beobachtet und gelehrt werden kann, hat Huter 
durch seine praktischen Seelenanalysen ihm unbekannter Personen 
nach dem Gesichtsansdruck bewiesen und zahlreiche Verbrecher 
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genau aus der äusseren Physiognomie erkannt. Er hat darin eine 
noch nie erreichte Vollkommenheit erreicht. Aus diesem Grunde 
muss das Huter'sche System der Verbrecher-Psychologie nach 
physiognomischen Merkzeichen als das Vollkommenste bisher 
bekannte anerkannt werden. Er erklärt den geborenen Ver
brecher ein aus Mangel an Liebe erzeugten Menschen. Das 
Gelegenheitsverbrechen aus übler Suggestion hervorgegangen*). 

32. a) Frage: Welche elementaren, neuen Grund
lagen hat Carl Huter für sein System der Psycho
Physiognomik gebracht? 

32. b) Antwort: In der Lektion 7 und 8 V. Band seines 
Werkes hat Carl Huter die von ihm entdeckten Naturelltypen 
dargelegt. Er unterscheidet drei primäre Naturelle, das Er
nährungs-, das Bewegungs- und das Empfindungs-Naturell, zwei 
polare Naturelle, das harmonische und das disharmonische Naturell, 
drei sekundäre, das Ernährungs- und Bewegungs-, das Bewegungs
und Empfindungs-, das Empfindungs- und Ernährungs-Naturell, 
ausserdem zahlreiche Misch-Naturelle. 

Diese Naturell-Lehre ist die Grundlage der Körpertypenlehre 
und Geistesrichtnngskunde. Denn Huter weist nach, dass jedem 
Naturell oder Körpertypus eine diesem entsprechende Geistes
richtung innewohnt. 

Die Naturelle sind nicht nur beim Menschen, sondern auch 
bei der Tier- und Pflanzenwelt die körperlichen Grundtypen, an 
welchem man den Lebenswillen und den grundlegenden Charakter 
der Psyche erkennt. 

Die Naturelle kommen in allen Menschenrassen vor. 
Naturell ist etwas grundverschiedenes vom Temperament. 
Das Naturell ist konstant, das Temperament schnell wech-

selnd. Es können bei ein und demselben Naturell alle Tem
peramente auftreten. 

Huter hat an den 4 Temperamenten der alten Klassiker 
festgehalten. Es ist das cholerische (heissblütige), das sanguinische 
(lebhafte), das phlegmatische (ruhige), das melancholische (ernste) 
Tempo der Lebens- und Seelenerscheinungen der verschiedenen 
Individuen. 

*) Neuerdings hat auch Herr Staatsanwalt Dr. jur. Wulffen, Dresden, ein 
wertvolles Werk .Psychologie des Verbrechers•, Verlag von Dr. P. Langen
scheidt- Gr. Lichterfelde, herausgegeben. ln diesem Werke wird die Be
deutung der Psycho-Physiognomik vollends gewürdigt. 
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Wird ein Lebenstempo konstant, so artet es in Krankheit 
aus. Temperamente müssen also wechseln im Interesse der Ge
sundheit. 

Hingegen können und dürfen die Naturelle nicht wechseln, 
sondern hier ist Gesundheitsvorschrift, alles naturellgernäss leben, 
bilden und tun. · 

32. c) Begründung: Die Huter'sche Entdeckung der Natu
relltypen hat daher in der Körperformenkunde und die auf dieser 
gegründeten Psychologie ganz neue Grundlagen für eine wissen
schaftliche Psycho-Physiognomik gebracht, weil vor ihm diese 
Körpertypen unentdeckt waren und einige davon sogar sehr irr
tümlich unter die Temperamente eingegliedert wurden. 

Huter hat die Grenzen der Rassen, der Naturelle, der Tem
peramente und der Impulse als elementare wissenschaftliche 
Unterlagen für eine Charakterologie auch in einer besonderen 
Broschüre *) genau dargelegt. 

Ohne Berücksichtigung dieser Huter'schen Naturell- Lehre 
bleibt die Phrenologie, Physiognomik und Mimik ein vollends 
unsicheres Feld, das immer und immer wieder in der Praxis 
versagt. 

Erst auf Grund dieser Naturell-Lehre erhält die Phrenologie, 
Physiognomik und Mimik sichere Grundlagen, daher ist mit dieser 
neuen Lehre eine lehrbare Psycho-Physiognomik geschaffen. 

33. a) Frage: Welche Ursachen führt Huter für die 
Entstehung der Naturelle an? Und wie ist die Natu
rell-Lehre für das weitere praktische Leben zu ver
werten? 

33. b) Antwort: In der 8. Lektion V. Band seines Werkes 
hat Carl Huter nachgewiesen, dass die Naturell-Anlagen an
geboren werden. 

Beim primären Empfindungs-Naturell hat die Natur alle 
Hauptenergie auf die Entwickelung und Betätigung des Nerven
systemes, des Gehirns und des ganzen Empfindungslebens schon 
der einzelnen Zellen und Gewebe konzentriert und das Ernäh
rungs- und Bewegungssystem in Anlage und Tätigkeit vernach
lässigt. Daher haben Empfindungs-Naturelle eine verhältnismässig 

") Ausser in seinem Hauptwerke hatHuterauch in einer Broschüre: "Die 
Naturell-Lehre als Grundlage der praktischen Menschenkenntnis", Arminius
Verlag Detmold, behandelt. 
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feinere und auch grössere Nervenmasse zu ihrem übrigen Gesamt
körper, als wie die Ernährungs- und Bewegungs-Naturelle. 

Die Bewegungs-Naturelle haben mehr Muskel- und Knochen
masse zu ihrem Gesamtkörper, auf diese verlegte bei ihnen die 
Natur alle Hauptenergie, es sind daher 'l'at- und Bewegungs
Naturen. 

Beim Ernährungs-Naturell hat die Natur die Ernährungs
organe stärker als Muskeln, Knochen und Nervensystem begün
stigt, daher neigen diese Menschen zur ruhigen Arbeit auf kleineren 
Raumflächen, sind ökonomisch, im Materiellen praktisch und klug. 

Die Tatmenschen hingegen hassen das Eingeschränkte und 
Bequeme, sie sind oft sehr unökonomisch, neigen zu Grosszügig
keit, zu Fortschritt, Umwälzung und zu Grosstaten. 

Die harmonischen Naturelle vereinigen alle drei Anlagen 
harmonisch, sie sind daher meist schön, wohlproportionell gebaut; 
sie sind als Leiter und Dirigenten vorzüglich geeignet, da sie für 
alle und für alles Verständnis haben und in ebenso viel Ruhe, 
Frieden und Harmonie den Fortschritt erstreben, als auch mit 
Tatenergie das wertvolle Alte erhalten, das bessere Neue durch
setzen. Sie brechen nicht, sind keine Revolutionäre, sondern 
Evolutionäre, sie erwarten alles von langsamer harmonischer 
Umgestaltung und Fortentwickelung. 

Das disharmonische Naturell ist zu hartem Bruch, zu Revo
lution, zu Kampf, Zwietracht und Zerreissen all und jeder Har
monie disponiert. Es ist Kampfnatur aus 'l'rieb und Zerstörungs
prinzip, nicht aus Vernunft und Fortentwickelungsprinzip. Dennoch 
wird durch die disharmonischen Naturen mancher Fortschritt 
bewirkt durch harte Anfeindungen, Kritiken und Disharmonien, 
falls es in Minderheit bleibt, und dafür sorgt gewöhnlich die Natur. 

33. c) Begründung: Diese Anlagen der Naturelle sind in 
der anatomischen Körperanlage und weiterhin in einer besonders 
angeborenen Zellkonstitution, Lebens- und Seelenenergie der Zell
heUoden vererbt und angeboren. Es lassen sich jedoch auch die 
Naturelle teilweise durch viele Jahre Übung langsam umbilden. 
Eine Totalumbildung ist jedoch unmöglich, die Grundanlage ist 
bleibend und vom Kenner stets erkenntlich und daher fest
zustellen. 

Dass durch die Erkenntnis dieser Naturell-Anlagen für das 
)l'Rktische Leben unendlich viel gewonnen werden kann, Miss
vm·ständnisse aufgehoben, mehr Harmonie und I.ebensglück ge-
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schaffen wird, ist eine längst festgestellte Tatsache. Es 
wird auf Grund dieser Naturell-Lehre eine vollständige Um
wälzung in unserem gesamten öffentlichen Leben hervorgerufen 
werden, und zwar zum Besten des einzelnen wie auch der Ge
samtheit. 

34. a) Frage: Welches sind denn die hauptsäch
lichsten Reformen, die durch diese Naturell-Lehre 
kommen werden ? 

34. b) Antwort: Es wird, da Carl Huter nachgewiesen hat, 
dass sich gewisse Naturelle anziehen und dauernd miteinander 
harmonierrn, andere abstossen, noch andere wenig miteinander 
oder doch nur kurze Zeit harmoniefähig bleiben, das gesamte 
Liebes-, Ehe-, Familien- und Gesellschaftsleben umgestaltet 
werden müssen. 

Man wird sich in Zukunft au:s praktischen Gründen des 
dauernden Wohlergehungstriebes nicht mit jemanden verloben 
oder ehelich verbinden, bei dem man nach der Naturell-Lehre 
gewiss voraussagen kann, dass die Harmonie eine mangelhafte 
oder nach kurzer Zeit in eine disharmonische Verunglückung 
ausarten wird. Man wird sich vielmehr so zu ergänzen suchen, 
dass man sich so gegenseitig wählt, dass die Naturelle dauernd 
miteinander harmonieren. In ähnlicher Weise wird .man sich 
seine Mitarbeiter und seine Freunde aussuchen, um auch das ge
sellschaftliche und das Berufsleben glücklich zu gestalten. 

34. c) Begründung: Heute leben und gruppieren sich die 
Menschen, wie sie der Zufall, die Einbildung oder die Zwangs
lage zusammengewürfelt hat. Man denkt nicht darüber nach, 
dass es der Mensch selbst in der Hand hat, sich sein Lebens
schicksal gesellschaftlich glücklicher, erfolgreicher und harmo
nischer zu gestalten, und denkt man darüber nach, so weiss man 
es nicht anzufangen, was natürlich ist, da die Kenntnisse der 
Naturellharmoniegesetze fehlen, ausserdem ist man meist zu 
willensschwach und indifferent, um Besseres anzubahnen als da 
ist und war. Somit bleibt alles beim alten Schlendrian. 

Haben sich beispielsweise zwei Menschen verheiratet, die gar 
nicht miteinander harmonieren, so wursteln sie so weiter im 
Glauben, was Staat und Kirche in Unwissenheit und sie selbst 
in Irrtum zusammengefügt, das könne der Mensch nicht gut 
wieder scheiden. Die Folge ist unglückliche, zerrissene Ehe, 

4 
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Eheb111ch, Alkoholismus, Streit, Zanksucht, Hass und Verbrechen 
und des weiteren Zeugung liebloser, degenerierter Kinder, also 
Fortsetzung des Übels in den erzeugten Lebewesen. Hier lehrt 
Carl Huter Erleichterung der Ehescheidung bei unglücklichen, 
disharmonischen Ehen und Eingebungen von Ehen nur da, wo 
bei den Betreffenden eine Dauerharmonie gewährleistet ist. Diese 
kann nach der neuen Lehre sieb gut berechnen lassen. 

In ähnlicher Weise wie gewisse Farben miteinander harmo
nieren, andere nicht, so ist nach gleichen Gesetzen von Carl Huter 
die Seelenharmonielehre begründet und eingeführt worden. In 
einer besondern Broschüre: Liebe, Ehe, Familie und Gesellschaft 
der Zukunft hat er dieses genauer dargelegt und ist in seinem 
Hauptwerke V. Band 8. Lektion in einer musterhaften, von ihm 
entworfenen Tabelle die N a.turell- und Seelenharmonielehre dar
gestellt und instruktiv begründet worden. 

35. a) Frage: Lässt sich auf Grund dieser Naturell
Lehre auch ein neues Diagnos e -System , eine bessere 
Heilwissenschaft und Heilmittellehre begründen? 
Lassen sich daraus für jedermann auch gesundheit
liche Vorteile ziehen? 

35. b) Antwort: In dem Y. Baude 8. Lektion ist in den 
Scblm;sausfiihrungen ein Schema gebracht, durch welches nach
gewiesen ist, dass erfahrungsgemäss die verschiedenen Menschen 
vermöge ihrer verschiedenen Naturelle auf die verschiedenen 
chemischen, physikalischen und psychischen Heilmittel ganz ver
schieden reagieren. 

Es wird nach diesem von Carl Huter begründeten System 
der Diagnose und Heilwissenschaft nicht mehr wie bisher der 
Arzt sich zum willenlosen Suggestionssklaven einer einseitigen 
Heilmittellehre stellen, sondern der Arzt lernt sieb über alle 
Metboden als freier unabhängiger Herr zu stellen. Der Arzt 
knechtet nicht wie bisher, nach einseitig verschrobenen Standes
ehrbegriffen sieb, mit samt seinen Patienten in das unwürdige 
Joch einer herrschenden Autoritätenströmung, sondern er beurteilt 
jeden Kranken nach seiner Naturellanlage, Lebens- und Reak
tionskraft und dann erst nach seiner Krankheit und wählt weiter 
frei und selbständig das dem Kranken passende Heilmittel aus. 
Ob diese dem Heilschatze der Homöopathie, Biochemie, Allopathie, 
Isopathie oder der Naturheilkunde, Psychotherapie, Lebensstrahl-
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einwirkung, Diät usw. entnommen werden muss ist ihm gleich
gültig. Er ist als Arzt frei und unabhängig, alle Methoden 
kennend und beherrschend, ein Berater, Helfer und Diener des 
Kranken. Dadurch wird eine völlig neue, allumfassende Heil
reform angebahnt und diese neueste Heilwissenschaft hat Carl 
Huter begründet. 

Aber auch jede einzelne Person kann schon heute sich nach 
seiner Naturellanlage den Spezialarzt aussuchen und die Methode 
bei sich in Anwendung bringen lassen, auf die sein Naturell am 
besten reagiert. In welchem Naturell jede Person liegt, kann 
jeder in dem Huter'schen Lehrwerk leicht ausfindig machen. 

Aber auch gesundheitlich und beruflich muss jeder Mensch 
sich den Beruf, die Lebensweise wählen, die seiner Naturanlage 
entspricht und nicht in der falschen Massensuggestion leben, was 
einer kann, können alle und was alle machen, müsse auch er 
mitmachen. 

35. c) Begründung: Durch diese irrigen Massensuggestionen 
entäussert sieh der einzelne seiner individuellen Grundrechte, 
verliert Gesundheit und Lebensglück. Erst nach dieser neuen 
Lebenslehre von Carl Euter lernen wir unser Lebensglück nach 
unserer individuellen Anlage gestalten und lernen wir in Krank
heitsfällen den rechten Weg zur Gesundung gehen in Auswahl 
der richtigen Ärzte und passenden Heilmethoden. 

36. a) Fra ge: Hat Carl Huter noch weitere neue 
Grundlagen für seine Psycho-Physiognomik gegeben? 

36. b) Antwort: In der 9. Lektion des V. Bandes lehrt er 
die mathematisch-physikalischen Grundlagen der gesamten Formen
entwickelungen in der Natur von den Äther-Energien anfangend, 
bis zu den Gasatomen und den Kristallisationsvorgängen der 
flüssigen und festen Materie. 

36. c) Begründung: In dieser neuen, tief durchdachten 
Formenbildungslehre sind die Urformen und ihre Entstehung klar 
und verständlich nachgewiesen. Es ist ferner nachgewiesen, wie 
sich auch alle organischen Lebensformen den anorganischen, in 
denen sie lebten, anpassten, also Form an Form durch mecha
nische Grundprozesse sich ähnelten in einem gleichen Medium. 
Wie aber auch diese Körperformen durch eine lebendige geistige 
Innenkraft durchbrachen wurden und alle jene bekannten Arten 
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im Tier- und Pflanzenreiche erstehen liessen, wie sie uns die 
Naturgeschichte längst gezeigt hat. 

37. a) Frage: Ist irgend wo ein inneres Formeu
ordnungsgesetz vorhanden, nach wel;cher sich die 
flache und die plastische und alle Arten der Form
bildungen erklären lässt? 

37. b) Antwort: Ja, im goldenen Schnitt fanden schon die 
alten Meister der Physik, Mathematik, der Baukunst, Skulptur 
und Malerei ein Formenproportions- oder Schönheitsgesetz, das 
aber verloren ging und welches Professor Dr. Zeising in Leipzig 
vor etwa 50 Jahren wieder fand. 

Dieses Proportionsgesetz ist im V. Bande Lektion 5 an 
Illustrationen beschrieben und erklärt. Es beruht auf der Formel: 
Wie sich an einem Gegenstande die kleine Masse oder das kleine 
Mass zur grösseren Masse oder zum grösseren Mass verhält, so 
verhält sich das Grössere zum Ganzen. Im goldenen Schnitt 
wachsen daher die meisten Pflanzen und Tiere, der Mensch hat 
ihn im Gefühl, deshalb schaffte er auch in seinen Kunstformen 
unbewusst das Schöne oder den goldenen Schnitt. Auch ist im 
allgemeinen praktischen Leben der goldene Schnitt aus diesem 
normalen Schönheitsgefühl herausgewachsen. 

Der Landwirt von Gefühl sucht, wenn ihn nicht praktisch 
wirtschaftliche Notgründe anders bestimmen, die Felder, die er 
besäet oder bepflanzt, unbewusst nach dem goldenen Schnitt 
abzugrenzen. Der Tischler macht 'l'üren und Fenster, der Buch
binder schneidet Bücher und Papierbogen unbewusst nach dem 
Gesetz des goldenen Schnitts. 

Aber dieses Gesetz ist ein rein äusserliches, wenn auch auf 
innern Ursachen gegründet. Ganz anders als dieses goldene 
Schnittformgesetz ist das Gesetz der Kraftrichtungsordnung im 
Raume der Formen. 

Beim goldenen Schnitt denkt niemand an wirkende Kräfte, 
man hat es nur mit der reinen Form als solche zu tun. Carl 
Huter lenkte aber zum ersten Male den Blick auf die natur
gesetzlichen Tatsachen, dass eigentlich gar keine lebendige Form 
entstehen kann, ohne dass nicht innere Kräfte in ihnen wirken. 
Diese inneren Formenrichtungskräfte und Richtungsgesetze, die 
er zuerst entdeckte, nennt er die Kraftrichtungsordnung im Raume 
der Körper der lebendigen Formenwelt. Es ist also etwas ganz 
anderes als der goldene Schnitt. 
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37. c) Begründung: Carl Huter führt aus, dass die ersten 
beiden Grundenergien die Konzentrations- und die Attraktions
kraft waren, welche aus Massen sich zu individuellen Gestalten 
bildeten. Die Konzentrationsenergie war eine äussere, von aussen 
nach innen, nach einem Mittelpunkte drängende, die Attraktions
energie eine innere, vom Mittelpunkte ausgehende, nach am;sen 
hin wirkende Anziehungskraft. Die Konzentrationsenergie denkt 
er sich als den Kleinstteilchen der lockern Materie anhaftend, 
die sich nach einem gegebenen oder suchenden Punkte sammelt. 
Die Attraktionsenergie erklärt er als eine, schon aus Kleinst
teilchen zusammen geformten Körper innewohnende, die weitere 

leinstteilchen zu den schon gesammelten anzieht. 
Huter weist nun nach, dass, wo hier die eine Kraft nicht 

da sein und wirken kann, wo andere ist und wirkt, so auch bei 
allen anderen Kräften! 

Er weist ferner nach, dass kein Weltnebel, kein Weltkörper, 
kein Molekül entstehen konnte, ohne das Vorbandensein dieser 
zwei ersten wirkenden Grundkräfte. 

Er weist ferner nach, dass es eine Entwickelung in der 
Folgeerscheinung der Kräfte und folglieb auch die von diesen 
verursachten Formen gibt. Es könnten ohne vorhergebende 
Wirkungen der Konzentrationsenergien sich niemals individuelle 
Körper aus ursprünglich körperlosen Massen entstehen. 

Ohne zusammengeballte Einzelteile der Massen zu Individual
Gestalten, konnte sich keine Attraktions- oder Anziehungskraft 
der [ndividualkörper entwickeln. Carl Huter bezeichnet daher 
die Konzentrationsenergie die erste, die Attraktionsenergie die 
zweite Grundkraft. 

Erst nach dieser zweiten konnte sich die dritte Urkraft 
bilden, nämlich die, welche dem IndividLlalkörper Standrichtung 
gibt, also die, welche ihn richtet. Zu dieser Richtung eines Körpers 
gehört aber eine Richtacbse. Die Riebtachse ist stets in sich 
gegensätzlich: hoch zu niedrig, sie ist in sich also perpendikular 
oder senkrecht geneigt gerichtet zu der umgehenden Masse, die 
an eine festere oder dünnere Massenschicht in der Breite angrenzt. 

Diese dritte Urkraft ist der Magnetismus mit seiner Riebt
achse und seinen zwei Polen, dem Süd- oder Saugpol und dem 
Nord- oder Strahlpol und seine, den eigenen Individualkörper 
umkreisenden magnetischen Spannungslinien, auch gebogen mag
netische Kraftstrahlen genannt. Der Magnetismus ist Innenricht-
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und Achsenkraft der Körper. Die vierte Kraft, die sich nach 
dem Magnetismus in dem wachsenden Körper entwickelte, war 
die Elektrizität, sie stellt sich stets in der Richtung rechtwinklig 
zur magnetischen Riebtachse mit dem positiven Pol nach aussen 
ab-, mit dem negativen nach innen der magnetischen Leitachse 
zugewandt. 

Die Elektrizität kann nicht da wohnen, wo der M a.gnetismus 
wohnt, und wirkt also nicht im Körperinnern, nicht an der 
Körper-Richtacbse. Sie, die Elektrizität, ist Peripheriekraft, d. 11. 
sie wohnt unrl wirkt in den äussern Grenzflächen der Körper 
und ihre Strahlen, die sie nach aussen aussendet, sind Zerstreu
ungsstrahlen. Denn sie kehren nicht, wie die magnetischen, zum 
Ursprungskörper zurück. 

Die fünfte Kraft, die spezifische Wärme, ist Innen- oder 
anhaftende Wärme, die sechste Kraft ist strahlende oder A ussen
auch freiwerdende Wärme. 

Die siebente Kraft, die Hartmedioma, ist rechtsseitig der 
magnetischen Achse, die achte Weicbmedioma, linksseitig der 
magnetischen Achse eines Körpers wirkend. 

Die neunte Kraft, die gesammelte Empfindungsindividualkraft 
oder negative Helioda, ist doppelt, also wiederum zentrale sam
melnde und äusserlich mehr in den Weich- und Hohlformen 
wohnende Kraft. 

Die zehnte Kraft ist die Abschlusskraft aller Kräfte, sie ist 
die strahlende Lebensenergie, die ausstrahlende Helioda, die 
ebenfalls doppelt wohnt, einmal zentral neben der negativen 
Empfindungsenergie und zweitens peripher auch neben den nega
tiven Empfindungsorganen in den plastischen Körperausgliede
rungen, besonders da, wo die Lebens- und Seelenenergie aus
gesendet wird, an den Greif- und Stossgliedern, an den Ge
schlechtsorganen und an den Sinnesorganen, insbesondere in den 
Augen, der Zunge und dem Haupt und Gesicht im allgemeinen. 

Durch diesen Nachweis der Kraftrichtung lernen wir die 
innere Entstehung der Formen begreifen und lernen wir die Ört
lichkeiten und Räume und Flächen der Gestalten unterscheiden, 
nach ihren innerlich einst gewirkten oder noch wirkenden Kräften. 
Dadurch sind uns ganz neue Natur-Kraftbau- und Formengesetze 
erschlossen worden, die in dieser Gesetzmässigkeit Entwickelungs
und Wirkungsordnung früher noch nicht bekannt gewesen sind. 
Damit bat Carl Huter weitere unanfechtbare wissenschaftliebe 
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Grundlagen für seine psycho-physiognomische Wissenschaft ge
bracht. 

38. a) Frage: Sind diese Formengesetze mit der 
Kraftrichtungsordnung nur für lebende oder auch für 
tote Körper massgebend? 

38. b) Antwort: Aller Materie haftet Energie und Kraft an. 
Auch die scheinbar tote Materie ist mit Kräften geschwängert, 
sie ist nach experimentellen Nachweisen von Carl Huter sogar 
beseelt. Die Empfindungsenergie der anorganischen Materie liegt 
nur latent, sozusagen in einem Schlnmmerzustande. Spannungs
energie ist aber in jeder anorganischen Substanz lebendig. Es 
gibt kein Atom ohne Attraktions- und magnetische Energie, ohne 
Wärme, ohne Mediomenenergie. Viele Atome sind auch mit 
Elektrizität geladen. 

Auch alle Atherteilchen sind beseelt und mit Empfindungs
energie geschwängert, sie sind mit Spannungs- und Strahlungs
energien geladen. Sowie den kleinsten Stoffteilen Kraft und 
Empfinden anhaftet, so auch den grössten Weltkörpern. 

Nichts in der Natur ist ganz ohne Kraft, ohne Leben. Tod 
ist nur ein Unterbrechen der gesammelten und konzentrierten 
Empfindungs-Energie-Tätigkeiten in einem Körper. 

Tod ist ein Unterbrechen der Lebensstrahlungs-Energie, des 
liebenden Zusammenhalts von Zelle zu Zelle, die Ruhe erscheint 
dann als Tod. 

Die Formbildungsgesetze sind sich gleichbleibend, ob die 
Entstehung von Atomen und Molekülen aus dem Weltäther in 
Frage kommt, oder die Entstehung von verdichteten Weltkörpern 
aus den Weltnebeln. 

Bei jeder Kristallisation anorganischer Substanzen wirken 
die gleichen Formbilclungsgesetze wie bei der Entstehung von 
Pflanzen und Tierkörpern. Nur sind bei letzteren die Vorgänge 
komplizierter. Das lebende Eiweiss ist in allen erdenklichen 
Variationen bildungsfähiger und innerlich wie äusserlich organi
sationsfähiger. Das lebende Eiweiss ist auch stärker mit Em
pfindungsenergie und Lebenskraft geladen, daher erscheint uns 
dieses erst lebend. In Wirklichkeit ist es nur lebendiger, graduell 
mit mehr Lebenskraft und Lebenswillen geladen. Die verschie
denen Formen sind von den Wirkungen der verschiedenen Kräfte 
abhängig. 
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38. c) Begründung: Wenn im lebenden Eiweiss mehr 
Empfindungskraft und Lebensstrahlkraft vorhanden ist und dieses 
in der organisierten Zelle noch verstärkter auftritt, so erklärt 
sich hier die grössere Lebensäusserung, als wie sie in Kristallen 
auftritt. 

Je mehr das Leben sich sammelt und steigert, verfeinert 
und vergeistigt, desto mehr braucht es Organe, Zellen und Ge
webe, desto f~iner und komplizierter wird der Organismus sein 
müssen. Daher haben die mehrzelligen Wesen mehr Lebenskraft, 
als die einzelligen. 

Die Menschen sind feiner organisiert als die Tiere, weil mit 
feinerer Lebensenergie (Helioda) geladen. Dieses ist nicht nur 
innerlich organisch, es ist auch äusserlich organisch, also phy
siognomisch erkenntlich. 

Im Kristall müssen in der Richtachse die magnetischen, in 
den diesen durchschneidenden Querachsen die elektrischen Ener
gien mehr wirken. 

Die Längsform baut der Magnetismus, den Breitenausbau 
der Längsform die Elektrizität. 

Die Hartmediome baut die Hart-, die Weichmediome die 
W eichformen. Die anhaftende Wärme bindet die Körper, die 
strahlende Wärme lockert sie. 

Kurz, jede Kraft in dem Masse, wie sie in einem Körper 
sieb betätigt, so werden die Formen des Körpers gebildet und 
entwickelt. 

Dadurch ist erwiesen, dass keine charakteristische Form 
ohne charakteristisch wirkende Kräfte entstehen kann, dass auch 
kein Leben ohne innewohnende oder übertragene Lebenskraft ent
standen ist. Diese Entdeckungen sind von Carl Huter gemacht 
und systematisch in seiner Lehre zum ersten Male zur An
wendung gebracht. 

39. a) Frage: Ist der Grad der Lebensenergie und 
der Charakter derselben, das seelische Bewusstsein 
äusserlicb in der Art der Gewebsbildung, der Spannung 
und Strahlung derselben schon erkenntlich? 

39. b) Antwort: Die Lebensenergie und der Charakter ist 
ausser in dem Gesamtbau des Körpers und seiner einzelnen Organe, 
insbesondere in den Sinnes-, Gehirn- und Greiforganen, auch in 
jedem Stück lebendem Gewebe, besonders in der äusseren Peri
pherie schon erkenntlich. 
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39. c) Begründung: Wenn die Lebenskraft Helioda schon 
in jeder lebenden Zelle wohnt und wirkt, so ist für den feinen 
Beobachter schon an dieser der Charakter derselben ersichtlich. 
Es müssen daher in jedem Kleinstteilchen eines lebenden Körpers 
für den, nach der Huter'schen Wissenschaft Geschulten, schon 
die seelische Eigenart erkannt werden können. 

Die Eigenart der Gewebe des Ohres, der Haare, der Stirn, 
der Augen, der Handflächen usw. ist für den feingeschulten 
Physiognomiker erkenntlich und nach diesen, von Carl Huter 
weiter neu eingeführten Gesichtspunkten, ist die psycho-physio
gnomische Wissenschaft zu einer unerreichten Vollendung aus
gebaut worden. 

Carl Huter hat dieses durch die Praxis bewiesen, er sieht 
und beobachtet mehr, schärfer als andere Menschen, und daher 
erklären sich seine fein durchgeführten und genauen Charakter
und Krankheits-, Gesundheits- und Schönheits-, Moralkraft- und 
V er brecheranlage-Diagnosen. 

Er sieht und fühlt schon im einzelnen Gewebe, in der Art 
der Spannung und Strahlung derselben den Charakter des Ganzen. 

Alles, alle Zellen sind ursprünglich aus einer Zelle hervor
gegangen, daher haben alle ein und denselben körperlichen und 
seelischen Charakter. 

Bei einem vorherrschenden Gefühl oder Willen oder Gedanken, 
werden alle Körperzellen und Gewebe beeinflusst. 

Bei einem Krankheitsgift oder bei einer Depression werden 
a lle Einzelteile des Körpers in Mitleidenschaft gezogen. Daher 
ist das auch erkenntlich für den, der es~methodisch studiert und 
erforscht hat. 

40. a) Frage: 1st es eine fests:tehende rratsache, 
dass alle chemischen, physischen und seelischen Kräfte 
in der äusseren Form und Physiognomie nach der 
Huter'schen Wissenschaft festgestellt werden können? 

40. b) Antwort: Wohl nicht alle chemischen, physischen 
und psychischen Vorzüge können im Äussern, beispielsweise im 
Gesicht, erkannt werden, aber doch der grösste Teil. Es gibt 
Gedanken und Gefühlsregungen, die nicht anhaltend und nicht 
stark genug auftreten, um die Gewebe bis in die äusseren Teile 
zu durchdringen. 

Solche Gedanken und Gefühle und Willensspannungen die 
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aber Jahre hindurch konstant waren und ein Individuum be
herrscht haben oder auch solche, die plötzlich sehr intensiv auf
treten, beeinflussen die Gewebe in ihren kleinsten Teilchen ebenso 
stark, wie sie ganze Muskelpartien, dem Ausdruck der Augen, 
ganzen Körperbewegungen ein charakteristisches Gepräge geben. 

Dasselbe trifft zu bei chemischen Vorgängen. Es lässt sich 
der Weintrinker vom Biertrinker, der Kaffeetrinker vom Margen
suppenesser für den Kenner gut unterscheiden. Der Kenner 
erkennt den Fleischesser vom Vegetarier heraus. 

Man kann eine schwere Erkrankung wie Cholera, Syphilis, 
Krebs ebenso äusserlich erkennen, wie eine gesundheitstrotzende 
Blut- und Nervenbeschaffenheit. Hieraus ist ersichtlich, dass innere 
chemische Vorgänge im Äusseren gesehen wenlen können, weil 
alle Organe, auch die kleinsten, an der Ernährung teilnehmen 
und teilnehmen müssen, sollen sie nicht absterben. Daher sind 
alle tiefer greifenden chemischen Prozesse Ernährungs-, Ver
giftungs- und Umwandlungsvorgänge erkenntlich. Aber auch alle 
physischen Vorgänge spiegeln sich äusserlich. 

40. c) Begründung: Cad Huter hat dieses durch seine 
praktischen Beweisführungen bewiesen. Er hat Menschen mit 
stärkerer magnetischer, von schwächerer magnetischer Energie 
äusserlich erkannt und dieses festgestellt. Er hat solche mit 
starker Attraktions- und schwacher Attraktionsenergie, mit starker 
und schwacher strahlender Wärme, mit starker und schwacher 
Empfindungsart und mit starker und schwacher Lebens- und 
Liebesstrahlungsenergie festgestellt und aus hunderten von ihm 
unbekannten Personen herausgefunden. Demnach spiegeln sich 
auch die innerlich physischen verschiedenen Kräfte äusserlich 
wieder. 

Carl Huter hat die einzelnen Menschen nach ihrer vor
herrschenden Diät und Lebensweise, ob sie vegetarisch, gemischt 
oder mehr von Fleischkost sich ernährten, ob sie mehr Kaffee
oder Bier- oder ·wein- oder Tee- oder Wassertrinker waren, 
festgestellt . 

Er stellte G~sundheit und Krankheit äusserlich fest und er 
stellte auch alle Richtungen und charakteristischen Züge im 
Seelenleben ihm völlig unbekannter Menschen fest, die ihm zum 
ersten Male zu Gesicht kamen. 

Damit ist der Beweis erbracht, dass sich die chemischen, 
physischen und seelischen Vorgänge äusserlich schon in den Ge-
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weben spiegeln und dass der Forscher und Fachmann sie zu 
erkennen vermag. Damit soll nicht behauptet werden, dass alle 
diese Vorgänge erkannt werden können, das trifft zu überall da, 
wo sie zu schwach oder zu wenig anhaltend waren. Auch ist 
der forschende und beobachtende Psycho-Physiognorniker nicht 
immer in der Lage, gesammelt, aufmerksam, scharf und kon
zentriert zu sehen und zu vergleichen. Es gehört zur Ausübung 
dieses Berufes eine ausserordentliche geistig günstige Disposition 
und Verfassung. Fehlt diese, so können die Beobachtungen auch 
bei den besten Physiognomikern versagen. Ein Laie aber wird 
niemals imstande sein, das zu sehen und zu beobachten, für das 
seine Sinne nicht ~usgebildet und geübt sind. 

Er wird auch nicht etwas suchen und sehen wollen, was er 
gar nicht kennt, für die ibm die Begriffe gänzlich fehlen. Diese 
Laienunfähigkeit und Ungläubigkeit schwindet aber, je mehr man 
sich mit der Huter'scben Wissenschaft beschäftigt und sie prak
tisch übt. 

Auch ich habe dieses an mir selber erfahren und bin von 
einem Skeptiker und Unwissenden in diesen Dingen zu einem 
Wissenden und guten Praktiker geworden. 

41. a) Frage: Welches ist denn das Vorherrschende, 
das die Form bestimmt, ist es die chemische, ist es 
die physische, ist es die geistige Energie? 

41. b) Antwort: Alle drei Energien wirken bei den Formen, 
die gewachsen sind, vereint, je stärker jedoch das Leben in 
einer Form zum Ausdruck kommt, desto stärker hat auch die 
Lebensenergie das Übergewicht. 

Es ist dieses besonders bei allen Empfindungs-Naturellen 
nachweisbar, hier tritt das Leben, das Seelische, auffallend stark 
in den Vordergrund. 

Bei dem Bewegungs-Nnturell tritt die physische, bei dem 
Ernährungs-Naturell die chemische Energie in den Vordergrund 
der Formbildung. Bei rein chemischen Prozessen der anorgani
schen .Materie wirken die chemischen, bei physikalischen die 
physiseben Formgestaltungen in Struktur und Physiognomie der 
Gestalten. Bei allen aber, wo das Leben, die Empfindung im 
Vordergrunde lag, also bei allen Formen, die aus dem lebenden 
Eiweiss entstanden sind, wirken auch die Lebensenergien auf
fallend vor. 
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Dieses ist so stark, dass man die lebendige von der an
organischen Welt, also das Pflanzen-, das Tierreich und den 
Menschen als ein lebendiges Naturreich von dem übrigen vermut
lich toten, - besonders in der Theologie und Naturwissenschaft, -
noch bis auf den heutigen Tag scharf von einander unterscheidet. 

41. c) Begründung: Der geistige Impuls, der aus den 
empfindenden Energien als innerster Keim des Lebens hervortrat, 
ist das verborgen wirkende Element, das alle Einzelteile beseelt 
und durchdringt. Diese Durchdringung geschieht auf dem Strahlen
wege und wirkt bis in die Peripherie hinein und hindurch. In 
der äussersten Ferne, in der Kontur, in der Peripherie derselben 
findet dieser geistige Impuls seinen konstanten Grenzausdruck 
Daher ist hier auch die gesamte Summe aller inneren geiRtigen 
und lebendigen Kräfte zum Ausdruck gebracht. Dadurch kann 
das Geistige auch nur auf diesen einzig richtigen Wegen, wie 
es Carl Huter entdeckt hat und die Huter'sche Wissenschaft 
lehrt, erkannt werden. 

Sie allein ist die erste neue geistige Offenbarung der orga
nischen Welt, sie allein ist wahre Lebens- und Seelenlehre 
der Natur. 

42. a) Frage: Werden diese Hute r' s c h e n E n t
deckungen und Lehren dermaleinst die gesamten 
Wissenschaften und das öffentliche Leben durch
dringen? 

42. b) Antwort: Diese Lehren und Entdeckungen werden 
vielleicht noch harte Kämpfe und Widerstände zu überwinden 
haben bei den Fernstehenden und Unwissenden, hei Neidern und 
Ubelwollenden. Sie wirken jedoch derart überzeugend für jeden, 
der sie frei und unvoreingenommen studiert, dass er gar nicht 
anders kann, als sie in sich aufnehmen und verbreiten helfen. 
Die Liebe zur Wahrheit, der Mitteilsamtrieb, wird endlich auch 
diese Lehren nach und nach in absehbarer Zeit zur Herrschaft 
bringen. 

42. c) Begründung: Die Wahrheit ist eine Macht, die end
lich siegen wird. Es hängt jedoch sehr von der kaufmännischen 
Energie und Geschicklichkeit ab, ob diese Lehren schnell oder 
langsam zur Einführung kommen. Die Art und Weise, wie sie 
verbreitet wel'den, wird hier auch, wie bei allen ähnlichen Dingen, 
von ausschlaggebender Bedeutung sein. ..Die beRte Verbreitung 
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bleibt jedoch die Empfehlung von Mund zu Mund aller derer, 
die von der Vortrefflichkeit dieser neuen Wissenschaft überzeugt 
worden sind.: 

43. a) Frage: Was ist die ne:ue richtunggebende 
Idee in der Hu ter'schen Wissenschaft? 

43. b) Antwort: Die Erkenntnis von der Beseelung aller 
Dinge, und dass sich diese Beseelung im Äusseren der Dinge 
offenbart. Dadurch ist der Glaube an das Leben in die Mensch
heit zurückgekehrt; denn die alte 'l'heologie lehrt, dass Leben 
nur von Gott ausgehe, also von einem zentralen W eltpunkt, von 
einer Person aus. Huter lehrt hingegen, dass das Leben von 
allen Dingen ausgeht, weil es in allen Dingen wohnt. Die Natur
philosophie lehrt, es gibt gar kein Leben von geistigem Werte, 
sie lehrt den groben Materialismus und den Glauben an Kraft 
und Stoff ohne Geist. Huter lehrt den Glauben an Kraft, Stoff 
und Geist in aller Materie, in allen Dingen. 

Die alte Theologie lehrt, dass neben Gott auch Sünde, Tod 
und Teufel das Weltall erfülle. Huter lehrt, dass die Liebe die 
zentrale Wurzelkraft aller Lebens- und Geistesenergie ist. 

Dass Sünde nur mangelnde, unweise oder entartete Uebe 
ist , dass Tod eine notwendige Folge vom Leben sein muss als 
Wechselzustand, und dass das Böse ein nötiges Übel ist, das 
alles zur höheren Entwickelung emportreibt. Das Böse ist das 
Lebenhassende, Störende und Zerstörende. Dadurch wird das 
Leben zum Widerstand, zum Schutz, zum Kampf gereizt. Das 
Leben wird stärker, mächtiger durch alles Lebensfeindliche ge
sammelt und sich immer siegreicher entfalten. 

Im Leben aber ist die Liebe und Schönheit endlich erkannt 
und herrschendwerdend durch die Huterlebre. Es wird sich 
daraus die Religion der Liebe und Schönheit entwickeln. 

43. c) Begründung: Es ist unmöglich, dass sich solche 
Irrtümer, wie sie der Materialismus in der Naturphilosophie und 
der Dogmatismus der Kirche über Hölle, 'l'od und 't'eufel, vom 
Eingattsglauben und Zebaothsfanatismus, von Gott, der alles ge
schaffen, alles in Händen hat, ewige Höllenstrafen erlässt, alles 
nach Willkür peinigen oder begnadigen und sklavisch die ganze 
Welt und was darinnen ist, unterjochen kann, und dass der 
Teufel wie ein Winkelvogt und Welthenker in einem Winkel 
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des Universums nun das Vergnügen haben soll, die Opfer, die 
ein Gott forderte und verdammte, ewig zu quälen. 

Es ist unmöglich, dass solche Irrlehren und jeder Unterlage 
der Naturforschung entbehrenden \Vahnidi'en, noch ferner in 
irgendeinem vernünftigen Menschengeiste noch Aufenthalt nehmen 
können. Es wird vielmehr diese neue Heilslehre der Huter'schen 
\Vissenschaft eine Erlösungslehre dermaleinst werden. Es wird 
der Bann der materialistischen \Veltanschauung, der heute noch 
hart und schwer auf den Männern naturwissen~chaftlicher Rich
tung lastet, gebrochen werden. Sie alle werden zu Licht und 
Liebe und Leben der Huter'schen Lehre erwachen. Die Ent
deckung der Helioda gab den entscheidenden Wendepunkt, wo
durch diese Wissenschaft auch dem religiösen, ethischen und 
ästhetischen Leben neue Unterlagen brachte und wodurch sie zur 
Welterlösungslehre geweiht wurde. 

44. a) Frage: Kann jedermann in Zukunft über
zeugt werden, dass in jeder beseelten Form Spann
und Strahlkräfte wirken und dass in jedem Lebe
wesen dessen feinerer Formcharakter mit seinem 
geistigen G rund c h a r a k t er p a r a 11 e I liegt? 

44. b) Antwort: Es gibt Wahrheiten, die nicht von jeder
mann, sondern nur von denen erkannt werden können, die die 
Fähigkeit, die Lust und Liebe und die Forschungs- und Be
obachtungsausdauer dazu besitzen. Es müssen demnach erst durch 
Lehre, Experiment und Beispiel eine kleine Zahl Fähiger über
zeugt und allmählich herangebildet werden und von diesen aus 
kann sich ein grösserer Kreis bildeiL Wenn so überall vor
gegangen wird, ist Aussicht vorhanden, dass mit vielen Jahren 
sehr viele, nach Jahrhunderten vielleicht die Mehrzahl der 
Menschen, sich dahin emporgearbeitet haben, diese Wissenschaft 
zu verstehen und zu würdigen. 

44. c) Begründung: Was ein Mensch nicht in sich trägt 
an Sinneskraft, an Gefühl und Urteilskraft, an Ehrfurcht und 
Phantasiekraft, an Willens- und Denkenergie, das kann er auch 
nicht anwenden. Es gibt viele Menschen, die können die ein
fachsten Dinge nicht begreifen, aber die allerunvernünftigsten 
Dinge können sie glauben oder für wahr halten. Es ist also 
erst eine Umschulung der Massen und der Einzelnen nötig, um 
den Boden zu schaffen zur Aufnahme dieser Lehre. So lange 
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es Menschen gibt, die glauben, keine Zeit zu haben, die schätzens
wertesten Wahrheiten zu studieren, dabei aber überaus viel Zeit, 
Kraft und Mittel verschwenden, um alte Torheiten hochzuhalten 
oder irgend einen gedankenlosen Modekram mitzumachen oder 
die iu ihrer Berufsarbeit sich schon so vergraben haben, dass sie 
für alles Höhergeistige abgestorben sind, so lange wird diese 
Lehre auf Indifferenz, Verkennung und Widerstand stossen. Man 
suche sich daher solche Menschen auf, die man überzeugen kann 
und erspare sich jede Mühe, Unfähige überzeugen zu wollen . 

.J ecle grosse erlösende Wahrheit geht zuerst harte schmale 
Wege und bahnt sich nur langsam einen breiteren Weg zu den 
Herzen der Menschen und sie wird immer erst von den Aus
erwählten aufgenommen. 

45. a) Frage: Ist es m ög 1 i eh, den 11'Ienschen schneller 
und leichter die Überzeugung beizubringen von der 
Huter'schen Entdeckung der Helioda und ihrer gei 
stigen Grund-Energie der Liebe, der Schöpferkraft, 
der Form- und Willens- und Gedankenkraft? Ist es 
möglich, die Überzeugung zu verbreiten, dass das Od, 
derMagnetismusund anderes nicht dasselbe ist, wie 
die Helioda, um verhängnisvolle Irrtümer zu be
seitigen oder vorzubeugen? 

45. b) Antwort: Wenn jemand sich nicht durch die Logik 
überzeugen kann, dass die Helioda ist und so ist, wie sie Carl 
Huter entdeckt und erforscht hat, so mag er selbst zum Experi
ment übergehen. Experimente sind aber langwierig. Es gehört 
zum Experimentieren viel Zeit, Willenskraft und Geduld. Jeder 
trägt Helioda in sich, jeder kann also damit experimentieren 
lernen, sobald er seine Helioda oder Lebensenergie stärkt, sie zu 
leiten und zu hemmen, zu strahlen und zu verteilen weiss. 

Dieses will praktisch geübt sein und es gehören auch Medien 
dazu, an denen geübt werden kann. Geeignete Medien sind fein
fühlende Menschen mit sensiblem Gewebe, sie sind gute Versuchs
objekte zu den Heliodaversuchsexperimenten. 

45. c) Begründung: Es werden sich besonders wissen
schaftliche Männer mit diesen Experimenten beschäftigen müssen, 
insbesondere Biologen, Theologen, Physiologen, Physiker, Medi
ziner, Philosophen, Pädagogen, Künstler, Anthropologen und Psycho
logen. Durch methodische und vereinte Forscherarbeit aus den 
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Kreisen der verschiedensten Spezialwissenschaftler, wird die Ge
währ gegeben, dass nicht eine einseitige Forschung zu einer 
einseitigen Ideenfärbung führt, wie etwa eine einseitige medi
zinische Forscherarbeit Gefahr laufen würde, dass die Helioda 
auf Jahrhunderte materialisiert würde und ihres eigentlichen 
Wesens, des geistigen Grundcharakters beraubt. Weil man-mit 
dem in diesen Kreisen herrschenden Materialismus zu rechnen 
hat, er kämpft jede neue Wahrheit vom Lebensgeist nieder und 
ist dogmatischer und fanatischer uud daher der Wahrheit min
destens so gefährlich, wie der ultraorthodoxe . Kirchenglaube 
mancher theologischen und anderer kirchlicl1er Kreise. 

Biologen, Physiker, Kün~tler, Philosophen, Schulmänner, selbst 
Theologen und Juristen und Kunstforscher haben das Recht, sich 
mit Heliodaforschungen zu beschäftigen. 

Ein Recht auf Wissenschaft und Wahrheit hat eigentlich 
ein jeder. Darum soll auch jedermann möglichst mit Helioda
experimenten über das Wesen dieser Kraft sich sichtbare Gewiss
heit verschaffen. 

Wer planmässig nach meiner Kraftrichtungsordnung experi
mentiert und genau das Wesen und die Kraftäusserungen der 
verschiedenen Kräfte zu beobachten und zu unterscheiden gelernt 
hat, wird auch sehr bald die Unterschiede vom Od, Magnetismus, 
Elektrizität und Helioda gerrau unterscheiden lernen. 

Wer aber denken gelernt hat, dem genügen die A usfübrungen 
in uer Huter'schen Lehre über die Helioda. Denn mehr als hier 
alles auf Grund von Tatsachen durch Erfahrung, Experiment 
und Logik nachgewiesen ist, mehr wird auch in keiner Nach
prüfung mehr zu Tage gefördert werden. Aber die Nachprüfung 
muss kommen, sie bringt erst durch ihre gleichen Resultate Irr
tum, Unglauben, Kritik und Anfeindung zur siegreichen Über
windung. 

46. a) Frage: Wenn der menschliebe Körper so ausser
ordentlich fein organisiert ist und aufalle Vorgänge 
reagiert, ist bei ihm dann auch die Kraftrichtungs
ordnung, wie sie in Lektion 10 Band V gelehrt ist, in 
allen Formen und Organen herrschend? Gibt es da 
nicht auch ein psychisches, physisches und chemi
sches Korrespondenzgesetz, das die einzelnen Reize, 
besonders im Auge und Gesicht, unmittelbar spiegelt? 
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46. b) Antwort: Die Kraftrichtungsordnung, wie sie Carl 
Huter in seinem Werke lehrt, kommt wie in jeder einzelnen Zelle, 
so noch mehr in dem Gesamtkörper des Menschen zum Ausdruck. 
Insbesondere hat Huter nachgewiesen, dass rechtsseitig mehr die 
Hartmedioma und die elektrische Energie, linksseitig mehr die 
Helioda und das Od sich sammelt und ausstrahlt. 

Demnach arbeiten auch die beiden Hirnhälften verschieden, 
ist auch der Blutkreislauf rechts- nnd linksseitig verschieden und 
demnach auch alle Organe rechtsseitig anders als linksseitig. 

Rückenwirbel und Beine sind mehr magnetischer, Schultern 
und Arme mehr elektrischer Natur. Das Gesiebt und die Augen, 
Stirn und Vorderhaupt ist mehr heliodisch, Hinterhaupt, Nacken, 
Rücken mehr bartmediomischer und attraktionsartiger Natur. 
Die Augen und das Haar, das Haupt und das Gesicht, der Hals 
und die Haut, die Ohren und die Hände bilden gewissermassen 
die Blume der Lebenskräfte. Aus diesem Grunde korrespondieren 
alle inneren Lebensvorgänge in den verschiedenen Teilen der 
Augen, des Gesichts, des Hauptes, der Haare, der Ohren, der 
Haut und der Hände verschieden in den einzelnen Arealen, und 
zwar nach einer ganz bestimmten Ordnung. Das ordnende Kor
respondenz-Formen-, Spannungs- und Strahlgesetz bezieht sich auf 
physische, chemische und seelische Vorgänge und ist von Carl 
Huter zuerst entdeckt und wissenschaftlich nachgewiesen. 

46. c) Begründung: Hieraus erklärt es sich, dass Huter 
eine Vollkommenheit in der psycbo-physiognomischen Beurtei
lungskunst erreicht hat, wie es bisher einzig dasteht und noch 
mit keinem andern System auch nur annähernd erreicht ist. 

Dadurch wird aber der Beweis erbracht, dass Huter's Ent
deckungen und Forschungen richtig sind. Denn seine Experi
mente und psychologischen Demonstrationen beweisen die Exakt
heit dieser Forschungflergebnisse. Es haben viele Hunderte 
in- und ausländischer Zeitungen und Zeitschriften diese Tatsachen 
in längeren Berichten anerkannt und Tausende von Personen 
hat Huter nach seinem System so vollkommen beurteilt, wie es 
mit keinem andern System bisher möglich war. 

Zahlreiche Ärzte und andere Gelehrte haben das bestätigt. 

47. a) Frage: Was ist das Primäre im Körper- und 
Geistesleben des Menschen und aller Dinge? In 
welchen Organen wohnt die Wurzelkraft des Lebens? 

5 
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Lessing, Carus, Combe, Camper und andere, einwandfreie Wahr
heiten fanden, soweit decken sich die Resultate der Huter'schen 
Wissenschaft mit diesen. Wo aber jene Forscher noch nichts 
fanden und beobachteten, oder wo sie Unerklärtes oder gar Irr
tümer brachten, da ist auch kein Verbindungsweg, keine Ver
wandtschaft, keine Übereinstimmung zwischen jenen Autoren mit 
der Arbeit Carl Huters zu finden. 

49. c) Begründung: Es ist natürlich, dass überall da, wo 
schon alte unwiderlegbare Wahrheiten gefunden waren, die Huter
lehre diese gewürdigt und aufgenommen hat, wo aber unentdecktes 
Feld war, da bat Carl Huter dieses bearbeitet. Unentdecktes 
Gebiet war aber vor der Psycbo-Pbysiognomik von Carl Huter 
mehr als 9

/ 10, ungefähr 1
/ 10 war erforscht. Daher fallen alle 

andern Systeme gegen die Huter'sche Wissenschaft als unvoll
kommen, als zwerghafte Bruchstücke ab und wird die Huterlehre 
den Sieg davon tragen, weil sie alle Gebiete, die noch dunkel 
lagen, aufgeschlossen hat und eine Vollendung vieler angefangener 
Einzelarbeiten gebracht hat. 

50. a) Frage: Hat Carl Huter eine psy cho-physio
gnomische Studien-Karte, einen Kanon der Gesichts-, 
Kopf-, Hals- und Augenausdruckskunde geschaffen? 

50. b) Antwort: Ja, auf Seite 203 des V. Bandes seines 
Werkes hat er einen psycho-pbysiognomiscben Kanon mit allen 
Gesichts-Arealen und Hals- und Kopf-Noten gebracht. Dieser Kanon 
bildet zur Zeit das Vollkommenste, was in der Psycbo-Physio
gnomik über den Menschen geschaffen ist. 

50. c) Begründung: Es war natürlich, dass nach einem 
solchen gründlieben Spezial-Forscbungsverfabren, die seine ge
samte Lebenskraft bis zum 45. Lebensjahre absorbiert hat, das 
Beste geschaffen werden konnte von einem Manne, der von 
Kindesbeinen an die ausserordentliche Begabung für dieses Ge
biet mitbrachte und Beobachtung auf Beobachtung, Entdeckung 
auf Entdeckung sammelte, sichtete, abwog, kritisierte mit Altem 
und Neuem, mit 'rheorie und mit Praxis verglich, dass df1r auch 
etwas geschaffen hat, was alles bisher Dagewesene nunmehr 
übertroffen hat. Dass er zahlreiche neue Bahnen einschlug, die 
bis dahin in der offiziellen Naturwissenschaft, in der Medizin 
ebensowenig wie in der Theologie, Philosophie, Geschichte, Kunst
lehre oder in irgend einem Wissensgebiete des Okkultismus be-
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kannt waren. Jede einwandfreie Nachprüfung bat das bestätigt 
und wird es immer wieder bestätigen müssen. 

51. a) Frage: Was hat Carl Huter in seiner psycho
physiognomischen Wissenschaft als Abschluss ge
bracht? 

51. b) Antwort: Das Herrlichste, was den ganzen Bau der 
Huterlehre krönt, sind seine Entdeckungen über den seelischen 
Ausdruck der Augen. Er hat den naturwissenschaftlichen Nach
weis gebracht von dem, was Dichter und Volksseele seit uralten 
Zeiten beobachtet und besungen haben: "In den Augen liegt das 
Herz, in den Augen liegt der Sinn, in den Augen liegt der 
Schmerz, durch sie strahlt Glück und Liebe hin." 

Er wies nach, dass in der Iris der Augen sieb alle körper
lichen Zustände an Zeichen spiegeln, die auf die von ihm selbst 
entdeckten ordnenden Kräften auch ordnungsmässig in verschie
denen Augen-Arealen sieb spiegeln. Er wies die Achsenlagen aller 
im Körper wirkenden Kräfte und liegenden Organe nach und ent
deckte somit das Grossartigste, was die Natur in den Sternen 
(Iris) der menschlieben Augen vollzogen hat, die ordnungsmässige 
Spiegelung des gesamten physiologisch-anatomischen Innenlebens. 

Er wies aber auch nach, dass die Helioda, die Lebens
energie, ans den Zellen und aller Organe vermittelst des sym
pathischen Nervensystemes in den beiden Augen und Augensternen 
ausstrahlt und somit die Spiegelung des gesamten innern Körpers 
verursacht. Wie durch die Pupille die Spiegelung der Aussen
welt in das Innere des Geisteslebens, nach Carl Huter noch 
weiter, in alle Zellen und Körperorgane durch Leitungsnerven 
sieb vollzieht, so die Spiegelung der innern Seele und der ge
samten Körperorgane rückflutend und strahlend in dem Ausdruck 
der Augen und in den Schichten und Zeichen der Iris. 

Mögen Peczely und Linjequist, zwei andere Irisforscher, un
abhängig von Huter, auch Merkzeichen für körperliche Krank
heitsvorgänge in der Iris gefunden haben, so bestätigen sie einen 
'reil der Huter'schen Forschungen. Jene Forscher brachten nur 
einen kleinen Bruchteil von Anschauungsmaterial, das Begrün
dende, das Wie und Warum brachten sie nicht. 

Dieses hat niemand anders als Carl Huter gebracht und 
damit führte er auch das letzte der Augenausdrucksforschung 
zum vollkommenen Abschluss. 
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51. c) Begründung: Die gesamte Weltliteratur weist nicht 
diese gleichen Forschungen und Erklärungen, wie sie Carl Huter 
über den Augenausdruck und der Iris brachte, von irgend einem 
Autoren auf. 

Die verunglückten V ersuche eines ehemaligen Volksschul
lehrers, der von Carl Huter sich vor Jahren privat in der 
Augenforschung unterrichten liess und hinterher diese Tatsachen 
verschwieg und in einigen Broschüren sich selber als Original
forscher ausgab, von Huter und den vorhin beiden angegebenen 
Autoren Peczely und Linjequist seine ganze Kenntnis holte und 
diese in ganz unwissenschaftlicher Art und Weise mit dem 
Reiehenbach'schen Od mystifizierte, haben diesen Mann als laien
haften Plagiators erkennen lassen und Carl Huter und seine 
herrlichen Entdeckungen für jeden Kenner um so mehr in das 
rechte Liebt gerückt. Nichts kann die Huterlehre mehr ver
dunkeln oder trüben, sie steht von Anfang bis zu Ende als un
erreichte und originale und in sich selbst abgeschlossene Wissen
schaft da. 

52. a) Frage: Welche idealen und praktischen Er
gebnisse hat diese neue Lehre gebracht? 

52. b) Antwort: Ausser der Umgestaltung unserer gesamten 
theologischen Weltanschauung und materialistischen Naturwissen
schaft zu einer vergeistigten Welt- und Lebenslehre, zu einer 
natürlich-realen Offenbarungslehre, hat sie in alle Gebiete des 
Lebens Reformen getragen und ist somit zu einer Allreformleln·e 
geworden, die ein ganz neues Menschentum heranzubilden sucht. 
Das Grossartigste, was aus ihr aber hervorgegangen ist, ist eine 
neue Ethik und Weltreligion. Eine Ethik, die auf die Wahrheit 
der Naturtatsachen und auf das heiligste Fühlen und Wollen, 
auf den Beglückungsdrang aller Dinge und alles, was da lebt, 
gegründet ist. Eine Religion, die alles Gute und Grosse der 
Natur, Geschichte, Kunst, Kultur, Philosophie und Wissenschaft, 
kurz aller ewigen Wahrheiten, auch der grossen Weltreligionen 
miteinander verbindet. Eine Religion, die das gesamte Innen
leben des modernen Menschen wieder reguliert und die Aussen
welt im Lichte reinster Wahrheit erscheinen lässt. Eine Religion 
der Wahrheit, der Arbeit, der Weisheit, der Liebe und der Schönheit. 

Kallisophie nennt Carl Huter seine Neureligion. In seinem 
Werke weist er im Schlusskapitel darauf hin, welche neuen 
Wege diese Neureligion eingeschlagen hat. 
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Sie befehdet nicht Andersdenkende, Andersgläubige, sie 
würdigt aber auch nicht die Irrtümer derselben, sie schätzt die 
Wurzeltriebe des wahrhaft Religiösen bei jedem Religiösfühlenden. 
Das Heiligungsbewusstsein, die Heiligkeitskultur, die in jeder 
religiösen Form sich einen äussern Ausdruck sucht, wird überall 
in jeder Religionsform geachtet. Wenn die Sittenanschauungen 
der Alten und auch ihre Formen vielfach irrig, fehlerhaft sind, 
nun, so liegt. es an uns, uns Besserunterrichteten, diese zu korri
gieren, die Irrenden auf den rechten Weg zu führen. 

Allen aber wollen wir, die im Geiste dieser neuen Lehre auch 
geistig gross gewachsen, die darin ihr Heil und ihre Erlösung, 
ihr Glück und ihren Glauben fanden, dazu beitragen, dass die 
Huter'sche Wissenschaft und die neue Weltreligion, Kallisophie, 
sich in uns immer mehr reicher und fester entfalte, dass sie in 
uns Mustermenschen schaffe, dass sie aus uns spreche und wirke 
durch Rede, Tat und Beispiel, damit sie die Welt erobere und 
alles, was da denkt und fühlt, lebt und webt, befördere und be
glücke, sie sei Lebensreligion. 

Diese Religion der Liebe und Schönheit, sie mache die 
Erde zum Paradiese, die Menschen zu Göttern, die Wesenlosen 
zu Weisen, das will ich als ordentliches Mitglied des Hutarischen 
Weltbundes geloben, das ist meine Überzeugung, mein Glaube 
und meine Weltanschauung für Zeit und Ewigkeit. 

Darum treuund fest der Huterlehre und unserem Hutarischen 
Weltbunde. Heil, Holla, Heil! 
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II. Die Prüfungstechnik. 

Lieber Schüler, liebe Schülerin! 

In den vorgedruckten Artikeln habe ich mit dir einen ernst
lich prüfenden und orientierenden Spaziergang durch meine psycho
physiognomische Lehre unternommen. 

Ich habe die Fragen gestellt, du hast sie mündlich richtig 
beantwortet und in der, jeder Antwort beigefügten Begründung 
gabst du dein schriftliches Examen ab. 

Warum ich diesen Katechismus abfasste, habe ich im Vor
wort bereits erwähnt, ich wiederhole es nochmal: ich wollte eine 
Korm schaffen für meine späteren Nachfolger als prüfende Lehrer, 
und für die jeweiligen Schüler dieser Lehre, die in derselben sich 
ein bis zwei Jahre fleissig umgesehen haben. Hierzu war das 
planmässige Studium der 52 Lektionen meines grundlegenden 
Lehrwerks "Menschenkenntnis"*) erforderlich. 

Es wird darnach jedem Schüler leicht fallen, die Gesamtlehre 
meiner Psycho-Physiognomik zu überblicken, in ihr heimisch zu 
werden und zu bleiben, sobald er dazu noch diesen Katechismus 
studiert hat oder darnach examiniert worden ist. Es wird dann 
auch die Prüfung dem Lehrer und dem Schüler leicht werden 
und das Examen wird bei einigermassen gutem Willen gut be
standen werden können. Ich halte jedoch vor den Examen einen 
10 stündigen Vorkursus, der etwa fünf Tage oder Abende je 
zwei Unterrichtsstunden umfassen sollte, für notwendig. In diesem 
Kursus möge der Lehrer an Zeichnungen und eventuell auch an 
plastischen Bildwerken und an einer schwarzen Tafel mit Kreide 
das Vorgetragene instruktiv veranschaulichen. Dieser Kursus 
kann auch so gehalten werden, dass er gleich die Prüfung mit 
einschliesst. Der Lehrer soll also an der Hand dieses Katechismus 
vortragen. 

Der Schüler soll in diesem Sinne unterrichtet und befragt 
werden und er müsste die Antworten in der Art oder in dem 
Sinne geben und beherrschen, wie sie hier normiert sind. 

Es bleibt Lehrer wie Schüler die Freiheit, ihre Fragen und 
Antworten in andere Worte und Sätze zu kleiden, wenn nur der 
Sinn des Gelehrten und Gelernten sich mit diesen Normfragen, 
Antworten und Begründungen deckt. 

*) Wird in späteren Auflagen "Grundzüge der psycho-physiognomischen 
Welt- und Menschenkenntnis" bezeichnet werden. Der Verf. 
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Der Lehrer soll nach jedem Vortrag Fragen an seine Zu
hörer stellen, die diese aufklärend beeinflussen, er soll also 
nicht unnötige Schwierigkeiten bereiten, sondern erleichtern 
helfen. 

Nach der Richtigkeit der Antworten und Begründungen hat 
der Lehrer seine Nummern auf ein vorgesehenes Prüfungsblatt 
aufzunotieren und zwar in folgender Weise: 

A. Moralische Qualitäten: 

Noten 

1. Aufmerksamkeit 
2. Lernfreudigkeit 
3. Pünktlichkeit . 
4. Persönliche Korrektheit, Höf

lichkeit, Tonart, Auftreten und 
Benehmen 

5. Hingebung und Folgsamkeit 
6. Begeisterung und Opferbe

reitschaft 

1

1 sehr gutf 

I 

I 

Nummern: 

2 
t ig mangcl-

gu j haft 

B. Intellektuelle Qualitäten: 

Ausgezeichnet 
Sehr gut 
Gut . 
Befriedigend 
Ungenügend 
Mangelhaft 

Noten Nummern 

1 
2 
~ 

4 
5 
(:) 

Dem Lehrer stehen 2 aus der Versammlung gewählte ältere 
Vertrauenspersonen zur Seite ; die eine führt das Protokoll, die 
andere unterstützt ihn in den Fragenstellungen und Erklärungen. 
Es sollen möglichst die Tüchtigsten, eventuell schon vorgeprüfte 
und eingeweihte Schüler dieser Wissenschaft sein. 
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Am sechsten Tage oder Abende soll die Ergebniserklärung 
des Lehrers an die Prüflinge erfolgen. Dieses muss bei den 
einzelnen so ausfallen, dass bei diesen sechs Abenden die 
moralischen Qualitäten an jedem Abend bei allen sechs Noten 
6 x 6 = 36 Noten, nicht 12 mangelhaft, also mit No. 3 ausfallen 
dürfen, und bei intellektuellen Qualitäten nicht 18 Antworten 
ungenügend sein dürfen bei diesen 52 Fragestellungen. Be
wertende Prüfungsfragen dürfen nur nach vorhergehendem Unter
richt gestellt werden. Bei moralischen Qualitäten ist der orts
oder landesübliche Ton der guten Sitte in Vel'bindung mit der 
ethischen Gesinnung der Huterlehre als Durchschnittsmassstab 
angenommen. Bei intellektuellen Qualitäten müssen die Ant
worten und Begründungen mindestens teilweise die Richtigkeit 
haben. Nur wo jedwedes Verständnis, jegliche Spur des logischen 
Folgens, Erfassens und Nacbdenkens fehlt, sodass etwas total 
Unrichtiges, oder direkt Fremdes oder sehr Verkehrtes geantwortet 
wird, ist der Note ungenügend durch No. 6 zu geben. 

Nach Erledigung und Bekanntgabe des Ergebnisses werden 
die durchgefallenen Prüflinge zum nächstfolgenden Prüfungskursus 
eingeladen und haben sieb zu entschuldigen, und darauf höflich 
zu verabschieden, mit der Gelobung, das Versäumte durch er
neutes, fleissiges Studium nachholen zu wollen. 

Nach Erfüllung dieser Bedingung bleibt ein im Examen 
durchgefallener Kandidat ein weiteres Jahr oder auch zwei Jahre 
ausserordentlicbes Mitglied und Kandidat d~r ordentlichen Mit
gliedschaft. Im andern Falle hat er die Wahl, sich als Bundes
freund anzumelden und seine Mitgliedschaft zu kündig·en oder 
sich ein Jahr Bedenkzeit auszubitten, was er zu tun gedenkt. 
Ein vollständiger .Austritt aus dem Bunde ist auf keinen Fall 
erwünscht. 

Die Zurückgebliebenen, die das Examen bestanden haben, 
werden nach dem vorschriftsmässigen Ritus am selben Abend als 
ordentlicl1e Bundesmitglieder aufgenommen. 

Ein Ausflug, ein Essen oder sonstiges gemeinsames Vergnügen 
soll an diesem oder am andern Tage den Abschluss bilden. 

Jedes ordentliche Mitglied hat dem Bundespräsidium die 
Bundesaufnahmekarte in drei vorgeschriebenen Exemplaren durch 
den Präsidialbevollmächtigten zu überweisen oder direkt einzu
senden. 

Von diesen erhält jedes ordentliche Mitglied eine Karte vom 
Präsidium unterzeichnet zurück, eine geht an die Bundesverwal
tung, die letzte verbleibt dem Bundespräsidium. Jede Karte 
wird Eigentum dessen, an dem sie Zugehörigkeit hat. 

In drei Prüfungskursen durchgefallene studierende Bundes
mitglieder scheiden als Kandidaten für die ordentliche Mitglied
schaft aus und werden auf Wunsch dauernde Bundesfreunde. 
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Gesuche und Beschwerden sind an das Bundespräsidium zu
lässig. Ohne diese Prüfungsordnung würde der Zweck des 
Bundes, nämlich ein Lehr- und Kulturbund der Huterischen 
Wissenschaft zu sein, illusorisch werden. 

Daher wird daran festgehalten. 
Die Aufnahme-Zeremonien werden nach bestandenem Examen 

bekannt gegeben. 
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111. Der Kampf mit der Unwissenheit, mit der Indifferenz 
und mit der böswilligen Gegnerschaft, durch die ordent

lichen Mitglieder und durch die Ritterschaft des 
Muterischen Weltbundes. 

Die ordentlichen Mitglieder dieses Bundes haben sich in jeder 
Weise 

I. der Huterischen Lehre, 
II. dem Bundespräsidium, 
III. dem Bunde und seinen Satzung·en, 
IV. der Bundesverwaltung, 

und V. für sich einander die ritterliebe Treue und die Zusammen
gehörigkeit zu geloben, sodass sie in Freud und Leid, in Kampf 
und Not, persönlich für einander eintreten wollen. 

Sie haben die studierenden und ausserordentlichen Mitglieder 
bereitwillig in Schutz zu nehmen und nach Möglichkeit fortzu
helfen. Sie haben diese und die Bundesfreunde zu unterstützen 
und zu schützen. 

Die ordentlichen Mitglieder haben die energische 
Propaganda aufzunehmen in ihren Familien- und Bekannten
kreisen, in Versammlungen, in der Presse und überall, wo sie sich 
erfolgreiche Wirksamkeit versprechen. 

Sie haben damit die Pflicht übernommen, agitierende Mit
glieder zu sein und muss jedes ordentliche Mitglied innerhalb 

· eines Jahres mindestens ein studierendes ausserordentliches Mit
glied an den Bund anwerben. 

Wer in einem Vereinsjahre fünf Mitglieder anwirbt, wird zum 
Unteroffizier ernannt. 

W er in einem J abre mindestens zehn Bundesmitglieder an
geworben hat, wird Bundesoffizier mit dem Rang eines Ritters. 

Wer innerhalb eines Jahres 20 studierende Mitglieder an
geworben hat, wird Leutnant. 

Wer 50 Mitglieder anwarb, wird Oberleutnant, die doppelte 
Zahl, also wer 100 Mitglieder in einem Jahre anwarb, wird 
Hauptmann. 

Wer in zwei Jahren 200 Mitglieder anwirbt, wird Major, 
wer 500 Oberstleutnant. 

Wer in drei Jahren 1000 gewonnen hat, wird Oberst. 
Wer in 5 Jahren 5000 Mitglieder anwarb, wird zum Land

schafts-General, wer 10000 in 10 Jahren warb, wird zum Landes
General und zum Ehrenmitgliede ernannt. 
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Die Landes-Generäle, sowie alle Offiziere und Unteroffiziere 
unterstehen der Bundesoberleitung, dP.m Bundespräsidenten oder 
Bundeshuter. Die Landes-Generäle werden zugleich Mitglieder 
des Präsidiums. Auch können andere Ritter in das Präsidium 
bis zum Hauptmann herab aufgenommen werden. 

Die Offizierstitel sind Ehrentitel und werden in dem Bundes
blatte bekannt gegeben. Die Träger derselben erhalten besondere 
Abzeichen. 

Auch jedes ordentliche Mitglied wird mit Bundesabzeichen 
dekoriert. 

Zum Zwecke der gerrauen Orientierung über die Bundes
gesetze, ihren Sinn und ihrer richtigen Auslegung. wird möglichst 
im ersten Jahre, spätestens im zweiten Jahre, allen ordentlichen 
Bundesmitgliedern ein drei- bis fünfabendlicher Lehrkursus von 
der Bundesverwaltung gegeben. Das Honorar dafür ist bei 
mindestens 10 Teilnehmern, also pro Abend für eine Person 
Mk. 3.-, insgesamt für fünf Abende a Person Mk. 15.-. Drei 
Abende umfassen die verständnisvolle Einführung in die Bundes
gesetze und Einrichtungen. 

Zwei weitere Abentle dienen zur Orientierung und zur Ein
schulung in die Wehr- und Schutzmassregeln und der geschickten 
Niederkämpfung böswilliger Gegner unserer Sache. 

Es werden gesammelte Erfahrungen wiedergegeben über die 
Art, wie Gegner gegen unsere Sache vorgingen und wie sie ge
schickt abgewehrt und mit gesetzlich erlaubten Mitteln unschäd

ch gemacht wurden. 
Es ist wichtig, dass sich jedes ordentliche Mitglied eine ge

wandte Sprache und eine stilgeübte Redeweise in Wort und 
Schrift aneignet, um gewandt diskutieren und jedem Gegner 
schlagfertig begegnen zu können. 

Für alle ist daher gutes Deutsch oder die gute Landes
sprache, in der das Mitglied unterrichtet ist, und gute Aus
sprache, wo es in der Bildung als Lücke auftritt, anzuempfehlen. 

Der Besuch entsprechender Nachhilfestunden oder Schulen 
am Platze, sollte jedes ordentliche Mitglied, das in dieser Hin
siebt nicht auf der Höhe steht, sich angelegen sein lassen. 

Das Gleiche gilt von der Aneignung eines sicheren und vor
nehmen Tones und Auftretens. 

Um Gegner erfolgreich abzufertigen, dazu gehört ein gesetztes 
und dreistes Auftreten, starker Mut, Festigkeit, Schlagfertigkeit 
und Satyre. 

Wichtig ist, dass man als ordentliches Mitglied sich die 
Kenntnis über die Mängel und Fehler anderer Weltanschauungen, 
Moral- und Menschenkenntnis-Systeme aneignet, um damit, da 
jeder Gegner sich auf andere Systeme zu stützen sucht, deren 
meist eingeengte und einseitige Gesichtspunkte wirksam wider
legen zu können. Zu diesem Zwecke sollen sich alle ordentlichen 
Mitglieder mit den Quellen der von den Gegnern vertretenen 
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Lehren vertraut machen, um scharfsinnig die Mängel jener heraus
zufinden sieb bemühen und im Vergleich mit den Vorzügen der 
Huterischen Wissenschaft sachlich zur Darstellung bringen. Ver
fasser hofft später ein Diskutierhandbuch in diesem Sinne für 
unsere ordentlichen Mitglieder herauszugeben: 

Sodann ist wichtig die Beherrschung unseres eigenen wissen
schaftlichen Besitzstandes, sowie die Betonung der positiven 
originalen Entdeckungen und Forschungsresultate der Huterischen 
Wissenschaft, wodurch sie die gesamte übrige Wissenschaft be
reichert hat. Da die offi,t,idle Wissenschaft nur langsam das Neue 
aufnimmt, so lege man das Bedürfnis klar und weise nach, dass 
sich viele Anhänger dieser Lehre gedrungen fühlten, sie wegen 
ihrer Werte zu pflegen und zu verbreiten, um sie dem Volke, den 
Schulen und den Behörden zugänglich zu machen und dass hierzu 
unser Huterisc:her Bund als eine notwendige Kulturgesellschaft 
dafür ins Leben gerufen worden ist. 

Wenn es sonst oft Jahrhunderte gedauert hat, dass neue 
Entdeckungen allgemein anerkannt und gewürdigt wurden, so 
gab es schon früher G-emeinschaften und Verbindungen, die für 
eine neue Lehre eintraten. 

Die ersten christlichen Gemeinden wirkten für Pflege und 
Einführung der christlichen Ethik. 

Gemeinnützige Orden und ethische, religiöse und wissenschaft
liche Gesellschaften wirkten in alter und neuer Zeit für irgend
welche ihnen wertvoll erscheinende Ideen, und das ähnliche unter
nimmt der Huterische Bund zur Pflege einer wertvollen Lehre für 
das Wohl der gesamten Menschheit. 

Man betone, dass der H. B. kein religiöser, kein politischer, 
sondern ein ethischer und wissenschaftlicher Weltverein ist. 

Der Laie, der Fernstehende · oder Fremdling wird nun fragen, 
was denn das Besondere dieser Lehre sei, wofür dieser Bund 
wirkt, und da ist es am Platze, \n wenig zeitraubenden Aus
einandersetzungen dem Betreffenden eine richtige Ueberzeugung 
beizubringen, und zwar durch Aufführung und Erklärung meiner 
wichtigsten Entdeckungen und der sich darauf stützenden Lehren. 

Da solche Aufklärungsfragen und Antwortverpflichtungen 
fast täglich an unsere Mitglieder herantreten, so will ich hier 
die wertvollsten derselben nochmals kurz wiederholen. 

Es sind Punkte, womit der Eingeweihte gewinnen wird, da 
er darauf sicher wie auf einem Felsen steht. 

Ich will solche in Diskussionen sich abspielenden Unter
haltungen hier in der Form von Darlegungen wiedergeben, wie 
sie jeder erzählen und durch W.ort und Schrift verbreiten kann. 

Mögen diese Fragen und Antworten des ersten Teiles unseru 
Mitgliedern für vorkommende Fälle als Muster dienen, so sollen 
diese hier nachfolgenden 32 Aufzählungen meiner wichtigsten 
Forschungsresultate im täglichen Leben bekannt gegeben werden. 

Ich will in einem besonderen Anhange, dann noch eine kleine 
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Anzahl Gutachten und Berichte bekannt geben, die als weitere 
Agitations- und Werbeartikel abgeschrieben und vervielfältigt 
werden können, sowohl zur kleinen Reklame als Zettelverteilung 
und brieflichen Werbearbeit, als auch zur grossen Propaganda, 
als Pressartikel für Zeitschriften und Zeitungen, für Fachblätter 
und Journale. Dadurch glaube ich, wird nach und nach der Vor
wurf verstummen, dass ich und meine Anhänger noch nicht ge
nügend meine Forschungen und Lehren bekannt gegeben hätten. 
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IV. 

Zweiunddreissig der wichtigsten von mehr 
als zweihundert neuen Entdeckungen, 

die Carl Huter gemacht hat. 

Auf Grund dieser Tatsachen, die er beobachtete, baute er seine 
zahlreichen Lehrsätze auf, die zu der eigenen Naturwissenschaft, 
Entwickelungslehre, Weltanschauung, Ethik, Aasthetik und Neureligion 
führte. Die Gesamtlehren dieser sind unter dem Namen Huter'sche 

Wissenschaft zusammengefasst und bekannt geworden. 

1. Carl Huters Entdeckung des Hellsinns und des 
Empfindungsvermögens als Wurzelkraft unserer fünf 
Sinne, und die neue Methode, diesen Grundsinn des 
seelischen Lebens auch mit Willen und bei Bewusst
sein bei sich und bei andern Personen zu wecken, zu 
s teig er n u n d m e t h o d i s c h a u s zu b i 1 d e n. 

Auf welchen experimentellen Grundlagen ist diese Entdeckung 
gemacht? 

Carl Huter suchte die von ihm beobachteten spirituellen 
Phänomene auf eine natürliche Weise zu erklären und vermutete 
dahinter noch bis dahin unbekannte Sinnessteigerungen, wie auch 
noch unbekannt wirkende Naturkräfte, ohne Annahme von Geistern. 

Er suchte daher das, was er bis dahin bei Somnambulen 
und bei Hypnotisierten beobachtet hatte, also zunächst die oft 
rätselhaft gesteigerten Sinneswahrnehmungen bei Medien, ferner
hin bei sich selbst, mit Willen und bei Bewusstsein, ohne Schlaf, 
ohne Suggestion, ohne Hypnose und ohne magnetische Striche 
oder Tischzirkel, ganz allein planmässig und methodisch zu wecken 
und zu entwickeln. 

Er gewann hierbei den Vorsprung, dass er alle Vorgänge 
und Tatsachen selber durchleben, kontrollieren und prüfen konnte 
und somit eröffnete er neue Bahnen in das Gebiet des Okkultis
mus, wodurch viele Phänomene desselben auf natürliche Weise 
aufgeklärt wurden. 

Er wies damit nach, dass hinter den uns bekannten fünf 
6 
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Sinnesvorgängen ein Gmndsinn - der Empfindungssinn - steht, · 
der in den fünf Sinnesorganen Gefühl, Geschmack, Geruch, Ge
hör, Gesicht fünffach verschieden differenziert ist und zum Aus
druck kommt. 

Der Hellsinn ist nach ihm das höher entwickelte Empfindungs
und Gefühlsvermögen, wodurch man Wahrnehmungen über reale 
Tatsachen zu machen imstande ist, mitte1st Hellfühlen, Hellhören, 
Heilsellen usw. Es sind Tatsachen, die sonst nicht wahrgenommen 
werden können. Der Hellsinn ist also die, aus der normalen, 
natürlichen Begrenztheit des Erkennens höher und feiner heraus 
entwickelte Sinnestätigkeit, wodurch erheblich mehr reale Natur
vorgänge erkannt werden können, als sonst die normale Begrenzt
heit unserer Sinne zulässt und auch mit Hilfe von ergänzenden 
Instrumenten, wie beispielsweise mit Thermometer, Vergrösse
rungsgläsern usw. niemals erreicht werden kann. Der Hellsinn 
ist doppelter Natur, er besteht aus einem äusseren und einem 
inneren Teile. 

Mit seinem gesteigerten Hellfühlvermögen fand er in ver
schlossenen Holzkästen Gegenstände, z. B. ob Blei-, Kupfer- oder 
Eisenstücke darin waren oder nicht und an welcher Stelle das 
Metall lag. 

Er fand ferner aus fünffacb eingewickeltem und einkuver
tiertem Papier, das er in seine linke Hand nahm, bestimmte 
Chemikalien, Medikamente und wie und auf welche seiner 
innern Organe sie hinterher wirkten, heraus. Es bestätigte die 
Erfahrung, die T11tsache der Richtigkeit. Es war ibm vorher 
nicht das geringste bekannt von den Gegenständen, die in Holz
kästen oder in Papier eingeschlossen waren. 

Ausser physikalischen und chemischen 'ratsachen, die er durch 
reines Hellfühlen stets sicher feststellte, fand er aber auch 
psychische Eigenheiten aus Gegenständen heraus, z. B. er nahm 
einen Ring, den jemand lange an seinem Finger getragen, es 
konnte auch ein anderer, länger getragener Gegenstand sein. 

Aus diesen Gegenständen fühlte er, ihm vorher völlig un
bekannte Empfindungsvorgänge, Erlebnisse und Begebenheiten 
auf Tage, Monate und schliesslich auf .Jahre zurückliegend 
heraus, so dass er sie nach Zeit und Umstände, ja selbst nach 
der Eigenart psychischer Begleitungszustände, also der Gedanken, 
Gefühle und Gemütsstimmungen des Besitzers dieser Gegenstände 
genau beschreiben konnte. 

Hierdurch bewies er nicht nur das wirkliche Vorhandensein 
des Hellfüblens, sondern auch das des Hellsehens und Hellbörens. 
Ihm selbst und den anwesenden Kontrollpersonen waren diese 
Experimente höchst überraschend, sie bestätigten das, was man 
sonst schon teils bei S~mnambulen beobachtet hatte, wie z. B. 
der Dr. med. und Kreisarzt .Justinus Kerner bei der Seherin von 
Prevorst. Das Eigenartige war, dass Huter alles im wachen Zu
stande, also mit Willen und bei Bewusstsein fand und nicht, wie 
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es sich sonst be~ Somnambulen abspielt, im Schlaf, wobei erst ein 
dritter es aus der Schlafenden herauszufrngen suchen muss. Hier
bei geht dt--m fragenden Magnetiseur oder Hypnotiseur das Selbst
erleben und Selbstfühlen verloren und dem Schlafenden ist nach 
Erwachen das Bewusstsein für diese Art besonderer Seelen
vorgänge verschwunden. 

Da Huter diese 'l'atsachen, die bei Somnambulen sich ab
spielen, bekannt geworden waren, so betrachtete er seinen Hell
sinn zuerst nicht als besondere Entdeckung. Dennoch wurde später 
von anderer Seite festgestellt, dass die Art der Ansbildung und 
Schulung des Hellsinns seine eigene Entdeckung war. Er hatte 
den Beweis erbracht, dass die bis dahin geltende Annahme, dass 
die willkürliche Entwickelung dieses Sinnes bei wachem Bewusst
sein unmöglich sei, doch auf einem Irrtum beruhe. Er hatte 
somit neue Wege gefunden, wie man das Sinnesleben weit über 
die normalen Grenzen hinaus bei vollem Bewusstsein steigt'rn 
kann. Er hatte aber auch ferner den Empfindungssinn als Ur
und Grundsinn der fünf Sinne zuerst einwandsfrei, experimentell 
nachgewiesen. -

2. Carl Huters Auffindung der dritten Welt
energie, der Empfindungs-Energie, die hinter Kraft 
und Stoff in aller Materie wirkt. 

Auf welche experimentellen Grundlagen stützt sich Huter 
hierbei, höre ich den Kritiker schon wieder fragen. Icb ant
worte: Durch die zahlreichen gelungenen Versuche, aus Gegen
ständen, Spiegelungen von Geschehnissen wahrzunehmen, und dass 
sich dieses zuerst immer seinem, des Experimentators, Gefühl 
übertrug, von wo ab es sich bei ihm zum Hellgesicht und 
Hellhören entwickelte, wurden ihm genaue Schilderungen aus 
diesen Gegenständen übertragen; diese Schilderuugen kamen auf 
dem Wege des Hellfühlens, Hellhörens und Hellsehens zutage. 
Es waren Geschehnisse, die sich dem betreffenden Gegenstande, 
womit Huter mitte1st Hellsinn experimentierte, eingeprägt hatten. 
Dieses ward für ihn der Beweis, dass die scheinbar tote oder 
anorganische Materie, welcher sowohl die Theologie, wie auch 
die Naturwissenschaft Leben abspricht, mit dem Grundsinn alles 
Lebens dem Uremptindungssinn ebenfalls behaftet ist. 

Denn dadurch, dass Huter durch Experiment nachweist, dass 
sich starke Willensakte, Handlungen, Gefühbstimmungen, sowie 
Wohlbefinden, Gesundheit, Schmerz und Krankheit, Hass, Liebe, 
ja sogar auch ganz objektive Geschehnisse der Aussenwelt auf 
Gegenstände als psychische Bilder wirklich übertragen und wenn 
sich dieses nach Monaten, Jahren, ja nach Jahrhunderten fest
stellen lässt, wie es Carl Huter bei ganz alten Gegenständen 
festgestellt hat, durch sein gesteigertes Gefühls-Wahrnehrnungs
Vermö!!en, so folgt daraus, dass die leblose Materie, wie beispiels
weise Ringe, Waffen, Werkzeuge, Holzgegenstände, Kleidungs
stücke und andere Dinge das Vermögen besitzt, sowohl subjektive, 
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seelische Gefühlsvorgänge, wie auch objektive Begebenheiten 
wie mit Gedächtnis getreu festzuhalten. 

Dadurch hat Hut er zuerst nachgewiesen, dass ähnlich wie 
es bei dem bekannten bewussten Gedächtnis beim Menschen sich 
abspielt, sich auch in der anorganil'!chen Materie ein geistiger 
Empfindungssinn betätigt. Ist das Gott? Ist es die pantheistische 
Weltseele? 

Huter meint, dass dieses sich mit den bisher gelehrten 
theologischen Begriffen vom Wesen Gottes nicht gut in Einklang 
bringen lässt, dieses ginge schon daraus hervor, dass nicht nur 
gute, sondern auch üble Gedanken und Willensakte in der leb
losen Materie festgehalten und zurückgestrahlt werden. Dieses 
wäre allerdings mit der Allwissenheit, aber keinesfalls mit der 
Heiligkeit eines, alle Dinge der Welt beseelenden göttlichen 
Geistes in Einklang zu bringen. 

Auch die unpersönliche Weltseele nach pantheistischer Auf
fassung erscheint ihm nicht ganz binreichend für Erklärung dieser 
Tatsachen, noch viel weniger sind sie mit der Schwingungstheorie 
wie es die moderne Naturwissenschaft annimmt, zu erklären; denn 
diese erklärt ja schon die einfachste Bewusstseinstatsache unrichtig 
mit einer ganz unwissenschaftlichen und nichts erklärenden Hypo
these. Denn für psychische Vorgänge, welche die Bewusstseins
schwelle überschritten haben, eine Atomvibration anzunehmen, 
ist eine undiskutierbare Hypothese, bei der sich jede Besprechung 
über psychische Vorgänge erübrigt. Denn wie soll es kommen , 
dass sich Millionen Bilder und Geschehnisse, welche sich durch, 
sagen wir - viele Jahrtausende hindurch toten Gegenständen 
einprägten und für die eine jede derselben, ein ganzer Apparat, 
der die Schwingungsmöglichkeiten organisiert, notwenrlig wäre, 
ganz bestimmte Bewusstseinsvorgänge auslösen? 

Millionen von Tatsachenbildern und Gefühlsübertragungen 
allein durch Schwingungen erklären zu wollen, geht eben nicht 
an; denn es würden doch alle mechanischen Schwingungen nach 
kurzer Zeit aufhören, also sich ausschwingen und dann würden 
auch die vielerlei sich durchkreuzenden Schwingungen der ein
zelnen Atome, die speziellen derselben, die man für jeden Ein
druck annimmt, schon sofort aufgehoben. Durch die Schwingungs
hypothese werden also Gedächtnis und psychische Eindrücke nicht 
erklärt. 

Es wird nur angenommen werden können, dass besondere 
Eindrücke die Materie in Schwingungen versetzen, nicht aber 
dass diese Schwingungen selber Gedächtnis, Empfinden, Bewusst
sein ausmachen. 

Leute, die dennoch solche Folgerungen mit der Hypothese 
machen, sind wissenschaftlich nicht ernst zu nehmen. 

Es stehen an Logik und Scharfsinn diesen Halbwissen
schaftlern jedenfalls die Theologen noch weit voran, die durch 
die Annahme eines Weltwesens sich eine Erklärung für die All-
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beseelung - die schon seit altersgrauen Zeiten die weisesten 
und feinfühlendsten Menschen sich dachten - heute noch lehren. 

Weshalb Carl Huter aber auch diese theologische Hypothese 
- denn etwas anderes ist auch diese Auffassung nicht - nicht 
in dem Umfange teilen kann wie es theologische Dogmatiker 
fordern, ist schon vorhin, an dem sich daraus ergebenden Wider
spruche der Allheiligkeit des Weltgotteswesens mit der Aufnahme
fähigkeit auch des subjektiv Bösen, als ganz unmöglich dargetan. 

Huter nennt daher diese grosse unbekannte Welt-Energie 
die dritte Welt-Energie oder einfach: "die Empfindungs-Energie", 
und da er sich die chemische oder wägbare Materie, als aus dem 
Urweltäther entwickelt denkt, so kam er zu der festen Ueber
zeugung, dass diese Empfindungs-Energie schon im Urstoff, im 
Weltäther, wurzelt, und dass sie aller gröbern Materie ebenfalls 
anhaftet. 

Er folgert daraus die 'rhese für seine neue Lehre, dass alle 
Materie beseelt ist und ihr ein gewisses Bewusstsein, also die 
Organe für Gedächtnisfähigkeit usw. anhaften. 

Er glaubt, dass dieses Bewusstsein mit weniger lebhaftem 
Empfinden, als es bei Lebewesen beobachtet wird, begleitet ist. 

Hieraus folgte: 
3. Carl Huters Entdeckung, nämlich dass die Fein

materie, - der Aether, - und die Grobmaterie, -
die chemische Substanz,- verschieden differenziert, 
also geteilt auftreten kann, und zwar in Ruh-, Be
weg u n g s- und Empfindungsäther, und dass alle Sub
stanz, wenn auch verschieden stark mit Empfindungs
E n e r g i e g e l a d e n i s t. 

Welche experimentellen Beweise liegen dafür vor? 
Carl Huter fühlte, dass von Lebewesen besondere feine 

Emanationen ausgehen, die er mitteist Hellsinn wahrnahm, wo
durch er die Lebewesen von toten Körpern hinter Wänden, also 
so, dass er sie nicht sehen konnte, genau unterscheiden lernte. 

Er fiihlte selbst bei ver..;chiedenen Pflanzen, Tieren und 
Menschen sehr verschiedene Emanationen, Spannungen und Strah
lungen heraus. Diese waren so fein, dass sie chemisch und teils 
auch physikalisch nicht nachgewiesen werden konnten. Dadurch war 
er genötigt rein ätherische Kraftvorgänge anzunehmen. Da diese 
sehr verschieden waren, so fühlte er die Verschiedenartigkeit 
dieser noch wenig bekannten Aether-Energien heraus und fand 
dadurch zunächst die ätherischen Zwischenstufen, die Mediomen, 
wie er sie bezeichnet hat, heraus. 

Unter Medioma versteht er den Mutterstoff, der sich nach 
einer bestimmten Seite hin chrakterisierenden und differenzierten 
Aethermasse, die den Träger einer gewissen Substanz, Bewegung 
oder materiellen Erscheinung bildet, die sich in Neu b i I dun g 
oder in Auflösung befindet. 

Er fand, dass allen Lebewesen besondere Spannungs- und 
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Strahl-Energie eigen ist, und dass diese auch genau dem Charakter 
derselben entsprechend ist, also fein, grob, roh, edel, selbst gut 
oder böse . Er fühlte aus diesen Emanationen den seelischen 
Charakter der Lebewesen heraus. 

Er beobachtete auch bei besondern Vorgängen in der Natur 
und in der Atmosphäre ganz verschieden kosmische Strahlungen 
und Strömungen und das führte ihn zu der Annahme, dass sich 
der Aether in seine Urteile zerlegen kann und daher differenzi ert 
übertragbar ist, und zwar nach der Richtung hin, dass 1. sich 
seine Empfindungsteile sammeln und konzentrieren, 2. dass sich 
seine, mehr der Bewegung dienenden Teile sammeln und sich 
vorherrschend zu betätigen vermögen, und schliesslich 3. dass sich 
die Schwerteile des Aethers durch irgend welche Impuls-Energien 
sammeln und vereinigen können. 

Er beobachtete beispielsweise bei den Materialisationen 
okkultärer Art stets eine verdichtende Spannungs-Energie, die 
den zuerst ätheri~ch nebelartigen Gebilden vorhergingen, die sich 
dann zu Festkörpern, wenn auch gewöhnlich nur auf kurze Zeit, 
umbildeten und sich darauf wieder in Nebel zurückbildeten, bis 
sie sich total wieder auflösten. 

Innerhalb dieser Schwermassen, die wie aus dem Nichts ent
standen waren, und deren vorhergehender Mutterstoff - die nebel
artige Hartmedioma- weil sie sich hart fühlte, bildeten sich reale 
Persönlichkeitsphantome, die in spiritistischen und theosophischen 
Kreisen als Geistkörper bekannt sind. (Persönliche Materiali
sationen Verstorbener.) 

Die odische Weichmedioma, die nur den Mutterstoff für der 
sich bildenden, be~ondern seelischen Empfindungs-Energie ab
zugeben schien, bildete die Entwickelungsstufenleiter der be
wussten seelischen Energie, die in der negativen und positiven 
Helioda im Tunern und Aeussern dieser Körper zum Ausdruck 
kam. Diese Feinmaterien füh lten sich weich. 

Ans dem odischen Mutterstoff entwickelte sich nach und nach 
ein noch feinerer Stoff, der feinstrahlend emanierte und dessen 
jeweilige Gedankenbildung Carl Huter ebenso fühlte, wie sie sich 
kurz darauf in Worten und Gebärden äusserte. Dieses deckte sich 
mit seinen Beobacht\lngen bei Gefühlsrichtungen, Gemütsstim
mungen usw. von lebenden Personen , und welche harte Gegen
stände wie Mauer-, Holz- und Eisenwände durchstrahlten, wodurch 
er den Charakter der seelischen Eigenart schon aus den Strah
lungen fühlte. Dieses unterschied sich von dem bewegenden 
vibrierenden Aether scharf. Diese Beobachtungen führten ilm 
zu der Annahme von dreifach differenzierten Aether-Mediomen, 
die sich alle aus dem Urstoff, dem Welt-Aether, seiner nunmehr 
unerschütterlichen Ueberzeugung nach entwickelt haben. 

Er folgerte auf diesen Tatsachen hin, dass sich in jedem 
ersten Lebensorgan in der lebenden Eiweiszelle drei Vorgänge 
abspielen müssen, die drei Organe bilden und deren Hintergrund 
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im differenzierten Aether und seinen Mediamen wurzelt, nämlich 
uass im Zellkern die Hart-Medioma, im äussern Zellprotopla~ma, 
im Zellfleisch, die vibrierende Medioma und um eine Lebensstrahl
Zentrale die Weich-Medioma, und die Lebens- und Empfindungs
Energie in derselben sich besonders gesammelt und verdichtet hat. 

Dieses deckt sich mit den 'ratsachen über die organische 
Gliederung der Zelle in Zellkern, Zellfleisch und Zell-Zentrosoma, 
was die neuere Forschung, nach dem Huter'schen Vorbild, nun
mehr auch andererseits festgestellt hat. 

Wenn hierbei das Zentrasoma noch nicht als Empfindungs
Zentrale andererseits anerkannt ist, so darf Carl Huter auf Grund 
seiner diesbezüglichen Beobachtungen und Folgerungen die Prio
rität dieser Entdeckung, dass das Zentrasoma die Zentrale des 
Empfindungslebens der Zelle ist, für sich in Anspruch nehmen. 

4. Die Entdeckung von Carl Huter, dass das Zen
trasoma der lebenden Eiweisszelle der Sammelpunkt 
der Empfindungs-Energie ist und die Zentrale des 
Lebens bildet, und dass diese konzentrierte Empfin
dungs-Energie als geistige Strahlung auftritt und 
den ganzen Zellkern beseelt und seine Entwickelung 
1 e i t e t. 

Diese Tatsache ist in seinem Werke "Menschenkenntnis", 
durch Illustrationen unterstützt, besonders nachgewiesen, und 
zwar an den Vorgängen der Zellteilung und -entwickelung. 

Wenn bei der Pflanzenzelle dieser Strahlkörper noch nicht 
als sichtbares Organ nachgewiesen ist. so llat Huter die Lebens
strahlung der Pflanzen experimentell durch Hellgefühl besonders 
bei wachsenden, blühenden uud absterbenden Pflanzen nachgeprüft 
und graduell nachgewiesen; er fand, dass die Lebensstrahlung 
in dem Grade stark oder schwach war, je mehr Leben, Blühen 
und Wachstum sich in und an den Pflanzen vorfindet. 

5. Carl Huters Entdeckung der Helioda-, der 
Lebens 1 ich t s t r a h 1 e n, als die Leb e n s- E n er g i e k r a f t. 

Huter suchte nun bei Kranken und schwachen Personen, bei 
Sterbenden zu experimentieren und fand, dass je mehr Krankheit 
und Schwäche, desto matter und schwächer war die Strahlung, 
je lebensvoller und stärker und liebeskräftiger ein Mensch war, 
desto stärker fühlte er von denselben eine Strahlung ausgehend. 

Bei Abneigung trat die Strahlung zurück, verschwand oft 
ganz, bei Sympathie steigerte sie sich, mit liebenden Gedanken 
begleitet, wurde sie sehr stark fernwirkend. 

6. Carl Huters Entdeckung, dass die Liebe der 
Träger des Lebens ist und je heiliger die Liebe ist, 
desto heiliger und feiner und glücklicher und auch 
beglückender wirkt diese Helioda-Strahlung. 

Er suchte von nun an diese Lebensstrahlkraft bei sich selber 
auszubilden und fand durch Jahre lange Experimente bestätigt, 
dass alles, was sich in Empfindungs-Energie zu individuellen 



Lebewesen konzentriert hat, die Liebe als schöpferische Kraft 
bewirkt hat, und dass die Liebe das Leben schafft und erhält, 
da sie das Leben vermehrt und verfeinert, beglückt und zur 
Schönheit führt, und dass diese Liebe die ewige Neuschöpferin 
der Dinge ist, dass Hass und böse Gedanken das eigene Leben 
liebearm machen und es zerstören, und dass dieses auch - wahr
scheinlich in Form elektrischer Strahlungen und Eruptionen, wie 
beim Zorn und anhaltendem Hass - zerstörend auf andere Lebe
wesen einwirken kann. 

7. Carl Huters Entdeckung von f e rnwirkenden 
und b e ein fl u s s end e n, g u t e n und b ö s e n Kr ä f t e n. 

Durch weitere Experimente wurde von ihm nachgewiesen, 
dass die stärkste und dauerndste Nah- und Fernkraft das Leben, 
die Liebe und Güte ist, dass sie Jugend, Glück und Schönheit 
bildet, und dass die gegenteiligen Geistesrichtungen , also Hass, 
Neid, Boshaftigkeit keine Lebensschöpfung zulassen oder doch 
nur Hässliches und Verkrüppeltes, also Degeneriertes an Körper 
und Seele bewirken. 

Die Liebe wirkt auf die Dauer daher besiegend, das Gegen
teil von ihr, der Hass, unterliegend, Hass zerstört nicht nur 
das Gehasste, sondern auch den Hasser selbst. 

8. Carl Huters neue Ethik über di e ethische Schön
heit und das Liebesleben auf seinen naturwi ssen
schaftlichen Grundlagen von den Wirkungen der 
Lebenskräfte aufgebaut. 

Hieraus entwickelte Huter eine neue Ethik, da aus seinen 
Versuchen sich ergeben hatte, dass Hass und böse Gedanken nicht 
nur zerstörende, verwirrende Einflüsse auf die Lebensprozesse des 
Betreffenden, sondern auch auf die der umgebenden PerEonen 
bewirken , und dass diese sogar auch in die Feme unglückbringend, 
gemütsdeprimierend einwirken können, daher möglichst zu meiden 
sind und dafür die Liebe zu pflegen ist. 

Er forschte nach und fand, dass aus lieblosen Ehen und 
geschlechtlichen Verbindungen bei Liebeleerheit oder bei harten, 
rohen , wüsten Gefühlen, dementsprechende Kinder hervorgehen. 
Geistig Degenerierte, Krüppel und Verbrechertypen. Dieses wurde 
bei Cad Huter zur Gewissheit. 

Aus grosser Liebe sowohl in ehelichen wie ausserehelichen 
Verbindungen gezeugte Kinder zeigten Gesundheit, Genialität, 
Liebeskraft, Güte und Seelengrösse, sie waren schön an Leib 
und Seele. 

Darum hat er die natürliche heilige Liebe als Grundlage der 
Ehe proklamiert. Wo sie sich findet, soll Geld, Gut, Rang, 
Stand und Bildung zurücktreten. Selbst die liebelosen Ehen 
müssen aufgelöst werden im Interesse dieser höhern Lebensehe
pflicht, die darin besteht, glücklich zu machen und glückliche 
edle Nachkommen zu erzeugen. 
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9. Die Helioda als höchste Heilkraft von Carl 
H u t er n a c h g e w i e s e n. 

Durch zahlreiche Experimente wies er nach, dass absterbende 
Gewebe durch heliodaische Lebenskrafteinwirkungen belebt und 
gekräftigt wurden, und dass Liebesstrahlungen Krankheiten zur 
Heiltendenz beeinflussen können. 

Sehr schwere, unheilbar diagnosierte Kranke wurden durch 
Heliodasierungen gebessert und zum Teil völlig geheilt. 

Die Art der Krankheit spielte hierbei gar keine Rolle. Es 
wurden sowohl gewöhnli~he Fiebererscheinungen, wie auch leichte 
Gemütsdepressionen, sogar starke geistige Störungen, schwere 
Lähmungs- und Schwächezustände, Infektionskrankheiten und auch 
chronisch gewordene Leiden von ihm mitte1st Heliodaeinwirkungen 
geheilt. 

10. Die Entdeckung der negativen Helioda von 
Carl Huter. 

Bei diesen Vorgängen beobachtete er, je hingebender, glaubens
reiner und willensfroher der Kranke war, desto empfänglicher 
wurde er für die Lebensstrahleinwirkung, desto schneller ge
sundete er. Das Negative der Lebenskraft schien ihm als eine 
besondere Seite der Hetioda zu sein. 

Er fand, dass es die aufnehmende oder saugende, negative 
seelische Kraft ist, welcher der positiven wirkenden, strahlenden 
polar liegt; er nennt sie "die negative Helioda". Er fühlte bald 
bei sich selber, dass die negative Helioda die Hellfühlgabe aus
macht, das heisst, je stärker sie vorhanden oder entwickelt wird, 
desto fähiger wird man zu Hellsinnwahrnehmungen. 

11. Die Entdeckung des p s ycho-p h ys iog nomi s c h e n 
Grundgesetzes in der lebendigen Formenwelt und 
die Begründung einer wissenschaftlichen Psycho
Physiognomik. 

Er fand, da er experimentell nachgewiesen hatte, dass 
sich gute und böse Gedanken in bestimmten guten und üblen 
Emanationen, Spannungen und Strahlungen ihm stets fühlbar 
machten, dass auch dementsprechend die Physiognomie, der 
Formencharakter des Körpers, des Gesichts, der Mimik und der 
Gebärden analog war. 

Er analisierte diese Formen und Gebärden und sammelte sie 
zu einer Wissenschaft, die er die reale oder materielle Formen
psychologie nannte. Da sich diese sichtbaren Zeichen mit den 
innern Gefühlen, die er durch Hellsinn gefunden und beobachtet 
hatte, übereinstimmten, so folgerte er, dass eine naturgesetzliche 
Wechselwirkung zwischen äussern Formen zu den innern seelischen 
Kräften und umgekehrt stattfinden mussten. Die Experimente 
und Erfahrungen bestätigten diese Tatsache. 

Damit war das psycho-physiog-nomische Grundgesetz gefunden, 
das er dahin formulierte: Jeder Reiz, der von aussen her auf ein 
Lebewesen einwirkt, muss zuerst die Peripherie desselben an 
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irgend einer Stelle berühren und durchwirken, bevor dieser Reiz 
auf die Empfindungs-Zentrale im Innern des Körpers anlangt. 
Aeussere Reize, seien es nun chemische, physische oder psychische, 
beeinflussen also die äussere Physiognomie. Die innern Gefühls
und Lebens-Zentralen der Lebewesen haben den Lebenszweck sich 
zu äussern, sie dringen daher von innen nach aussen an die 
Oberfläche und hinterlassen da einen bestimmten Formen- und 
Farbencharakter. Dieses bildet die charakteristische Physiognomie. 
Das Innere spiegelt sich demnach in der äussern Kontur des 
Individuums einmal, und die äussere Welt hinterlässt ebenfalls 
an diesen gleichen Aeussern bestimmte Eindrücke. Beides ver
dichtet sich bei der, dem Individuum charakteristischen Physio
gnomie. Alles, was lebt, wird vornehmlich von einer innern Kraft 
begleitet, durch diese wächst das Leben und die Lebensform nach 
bestimmten Gesetzen und nach diesen Gesetzen offenbart sieb das 
Leben und der Lebenscbarakter, sowie der Geist in den Formen. 

Carl Huter nennt daher diese wissenschaftliche Methode, die 
dieses aufzufinden sich bemüht, die Psycho-Physiognomik. 

12. Die Entdeckung der Kraftrichtungsordnung 
und die weitere Aufhellung des Wesens der Formen
welt und der charakteristischen Wirkung der Kräfte 
durch Carl Huter. 

Er fand, dass bei allen Neubildungen die Konzentrations
neigung gleichartiger oder verwandter Einzelteile der Anfang 
jeder Neuschöpfung ist, dass also die Neigung, die aus den Massen 
entspringt, um individuelle Formen oder Lebewesen zu bilden, 
die erste schöpferische Kraft darstellt. 

Er fand, dass also die Konzentrations-Energie die erste in 
der formaufbauenden Kräfteordnung ist. 

Als zweite Kraft beobachtete er die Spannungs-Energie der 
Anziehung in der durch Konzentration vollzogenen Individualität. 
Die zweite Kraft ist also die Attraktions-Energie. Der Sitz der 
ersteren ist in allen Einzelteilen, die eine Formmasse aus sich 
heraus natürlich aufbaute, am stärksten wohnt sie in den Peri
pherieorganen. Der Sitz der zweiten ist der Mittelpunkt oder 
der Kern dieser Masse. 

Aus der zweiten entwickelte sich die dritte Kraft, der 
Magnetismus, dieser wirkt als Längenachse eines Körpers und 
richtet diesen, indem er dem Körper die Polarität von oben und 
unten verleiht. Der obere Pol ist der positive Nord- oder Stoss
und Strahlpol, der untere der negative Süd-, Weich- oder Saug
pol. Der positive Pol ist der Leitpol, welcher dem Körper die 
Richtung gibt. 

Die magnetischen Strah Jen umkreisen den eigenen Körper 
als Umspannungsstrablen, sie steigen aus dem Nordpol aus und 
umstrahlen den Eigenkörper, um von dem Südpol wieder auf
gesogen zu werden. Der Magnetismus ist daher von früheren 
Forschern als I,ebenskraft angenommen worden, weil er gewisser-
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massen schon eine Art selbsttätigen Stoffwechsel vollzieht und 
an der Erhaltung und Kräftigung des Eigenkörpers arbeitet. Die 
eigentliche Lebenskraft ist der Magnetismus jedoch nicht, da er 
sich ohne Bewusstsein mechanisch erklären lässt. 

Die vierte Kraft ist die Elektrizität. Sie stellt sich stets 
rechtwinklig auf die stärkste Spannungsstelle der magnetischen 
Längsachsen, und zwar mit ihrem negativen Pol-Ende, und sie 
wendet sich mit ihrem positiven Pol-Ende rechtwinklig ab, der 
Peripherie oder dem äussern Aequator des Eigenkörpers hin zu. 
Ihre aussendenden Strahlen kehren nicht zum Eigenkörper zurück, 
sie zerstreuen sich. 

Ihre Spannungs-Energie wohnt in der unmittelbaren Nähe 
der Körperoberfiächen. 

Sodann folgt. als fünfte Kraft die anhaftende oder spezifische 
Wärme, als sechste die strahlende oder abgebende Wärme. 

Als siebente Kraft fand Huter die, die sich besonders rechts
seitig im Körper sammelt, die Hartmedioma, welche die chemische 
Schwermassenbildung begünstigt, als achte, die sich linksseitig 
sammelt, die WeichmedioruH oder das Od, welche die negative 
Helioda oder die Bildung des Empfindungsvermögens begünstigt. 
Das Od selbst ist jedoch noch keine Lebenskraft, ebensowenig als 
es der Magnetismus ist. Od ist lediglich Mutterkraftstoff der sich 
abspaltenden und sammelnden Empfindungs-Energie, die höhere 
Kraft die in ihr den günstigen Boden zur individuellen Konzen
tration vorfindet. 

Die neunte Kraft ist die erwachende Lebenskraft, das Ge
fühlsvermögen der negativen Helioda und die zehnte endlich 
ist die höchste, die insbesondere die Gedanken- und Formen
und Fein- Physiognomien oder die Psycho-Physiognomien bilde11de 
positive Helioda, die Lebensstrahlen. Wir sehen hieran, die ver
schiedenen Kräfte entwickelten sieb, eine aus der andern heraus 
und sie ordnen sich und richten sich und bauen von innen heraus, 
aus sich selbst vermöge der in der Materie wohnenden Energien 
die lebende Form selbst henms. 

Diese Kraftordnung und Entwickelung fand ebenfalls vor 
Carl Huter niemand und er fand sie auf Grund experimenteller 
und vergleichender Forschung. Nach ihr erhält die Wissenschaft 
der Psycho-Physiognomik nicht nur weitere wertvolle Grnndlagen, 
nach ihr fand Carl Huter auch eine ganz neue Phrenologie und 
wies den Intum Galls und der Phrenologen nach, die die geistigen 
Grundkräfte allein an die Gehirnorgane gebunden glauben und 
die beiden Gehirnhälften beiderseits irrtümlich mit den gleichen 
Geisteshäften behaftet bezeichnen. In Wirklichkeit sind die 
Gehirnteile nur Organe der geistigen Kräfte, die ans den Lebens
Energie-Zentralen der Zellen zum Gehirn emporsteigen. 

Diese zehn Energien nennt Huter die zehn Kräfte, die ersten 
acht Natur-, die zwei letzten Lebenskräfte, zum Unterschied von 
den drei Weltenergien, der Ruh-, der Bewegungs-, der Empfin-
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dungs-Energie. Die Konzentrations- und Attraktionskraft be
günstigen die Ruh-Energie, sie sind Substanzkräfte. Die Wärme 
und die Elektrizität begünstigen die Bewegung, Trennung und 
Veränderung, sie begünstigen die Bewegungs-Energie. Zwischen 
beiden steht der Magnetismus als ausgleichende Kraft. 

Die negative und positive Helioda bewirken die Empfindung, 
sie sind seelische Kräfte. Zwischen den Bewegungs- und Em
pfindungskräften steht das Od oder die Weichmedioma als ver
mittelnde Kraft. Zwischen den Empfindungs- und Ruh- und 
Substanzkräften steht die Hartmedioma als vermittelnde Kraft. 

13. Carl Huters Entdeckung von der Innerlichkeit 
des Raumes und der dualen 'rräger des gesamten Welt
daseins. 

Dass der Raum in der Grösse gedacht wird, ist allbekannt 
und auch, dass er in der Grösse unendlich zu sein scheint, auf 
die Unendlichkeit des Raumes in der Kleinheit ist von Carl Huter 
erst ganz besonders hingewiesen. Da wir uns nun gar nicht den Stoff 
ohne Raum denken können und wir nur den grobmateriellen Stoff 
kannten, so erklärt es sich, dass unsere offizielle Naturwissen
schaft materialistisch wurde und sozusagen nur nach einer Seite 
hin Betrachtungen anstellte, nämlich nach der Grösse, soweit die 
chemische Substanz nachweisbar zu sein schien, wo diese auf
hörte, hörte auch der landläufige Begriff vom Raume auf. Man 
dachte, wo nichts Materielles ist, da ist auch kein Raum mehr 
nötig. In Wirklichkeit sah man nur die grobmaterielle, stoff
liche Welt und ihre Fernen im Kleinen und Grossen und liess 
sich besonders von der Weite und Ferne und Grösse imponieren. 
Die innere Welt, die hinter diesen grossen und materiellen Massen 
steht und ständig wirkt, sah man nicht, man vergass sie hierbei 
ganz. Erst durch den Hellsinn wurde die innere Welt wieder 
offenbar, kam man auf ihre Spur zurück. 

Unter innerer Welt versteht Carl Huter die Welt der Un
endlichkeit im Kleinen, welcher eine Verfeinerung des Stoffes 
parallel läuft. Dieser verfeinerte Stoff, der unendlich feiner ist, 
als der normale Weltäther, ist die empfindende Materie, sie ist 
überall im Raume im Kleinsten und ist da unendlich. In ihr 
liegen die Qualinten des geistigen Lebens. 

Huter fand sie durch die experimentellen Tatsachen, dass 
die kleinsten Körper noch Unsummen von Geschehnissen über
mitteln können, die durch Jahrtausende sich aufgespeichert haben 
und nur durch räumliche Verinnerlichung zu erklären sind. 

Aus diesem Gegensatz der Verinnerlichung des Raumes in 
der unendlichen Kleinheit zu der Veräusserlichung des Raumes 
an der unendlichen Grösse fand er logisch die im Raume liegenden 
zwei Urweltenergien 1. die Energie der Grösse und 2. die der 
Kleinheit als duale und polare, von Ewigkeit her in sich durch 
Liebeaustausch wirkende Träger allen Weltdaseins. 
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14. Carl Huters Entdeckung des Allebens und der 
Gravitation der grossen und kleinen Körper. 

Durch den Nachweis, dass die Liebe der Kern des Lebens 
und Empfindens ist, dass sie die Verfeinerung und Verinnerlichung 
bewirkt, steht nunmehr durch die Huter'schen Forschungen fest, 
dass in allen Dingen, besonders in den kleinsten, ein liebendes 
Leben wirkt und schlummert. 

Die mechanischen Energien mögen die grossen materiellen 
Massen bewegen, schieben, stossen, dehnen und zusammenziehen, 
es sind das alles äusserliche Kräfte, im Innern aber wohnt den 
kleinsten Teilchen anhaftend Lebensimpuls und Liebe inne. Die 
Liebe ist daher der Träger der Welt, sie ist die ewige unver
gängliche Schöpferkraft, die unzerstörbar ist. 

Die Ruh-Energie des Weltäthers bewirkte in denen damit 
besonders behafteten Aetherteilen, dass sie sich zu Hartmediamen 
und chemischer Materie zusammenschlossen. Dadurch wurde die 
Schwere der Körper geschaffen. Diesen Schwermassen, die zur 
Ruhe neigen, strebt die Bewegungsenergie des Weltäthers ent
gegen, denn alle Weltkörper bewegen sich. Bewegung hebt 
aber die Schwere auf. Die Gravitation der Weltkörper geht 
also nicht einseitig auf Grund der Attraktionskraft der Materie 
vor sich, sondern sie wird durch die gesamte Kraftrichtungs
ordnung bedingt und besonders von der Druckkraft und der 
Spannungsenergie des Aethers mit bewerkstelligt. 

Schliesslich tritt als Leitkraft der Empfindungsäther, dem der 
von Schwerteilen entladenen Bewegungsweltäther noch teilweise 
anhaftet, in Aktion. Auch der chemischen Schwermaterie haften 
noch Teile des Empfindungsäthers an. Nach Huter ist in den 
Fixsternen der Empfindungsäther besonders stark gesammelt. Er 
tritt im ganzen Weltall auf und reguliert und dirigiert die grössten 
und kleinsten Massen unmerklich und unscheinbar, als geheimnis
vo1le Kraft; sie verhütet es, dass nichts zur Todesruhe, d. h. zum 
ewigen Tode untergeht, sondern, dass alles mehr oder weniger 
belebt und beseelt ist und auch ewig bleibt. 

15. Carl Huters naturwissenschaftlicher Nachweis 
von der individuellen Unsterblichkeit der Seelen. 

Durch die Huter'sche Experimentalpsychologie ist nachge
wiesen, dass Individuenbildung die Tätigkeit der schöpferischen 
Lebenskraft und der Liebe ist. Sie hat daher ein Interesse 
daran, dass die geschaffenen Lebensindividuen nicht ein totales 
Lebensende nehmen, sondern sie arbeiten an der Erhaltung des 
lebensfähigen Teiles der Individuen, an der Erhaltung der Empfin
dungsenergie, an der Seele. Daher behält der Experimental
Spiritualismus recht, der tatsächlich die rortexistenz wenigstens 
der menschlichen Seele schon früher nachzuweisen versucht bat. 

Die Lebenskraft bildet sozusagen die Welt der Innerlichkeit 
schon in diesem Leben, denn der Vorgang des ganzen geistigen 
Erkennens mit unsern wenigen Sinnen und geringen materiellen 



9± 

Nervenmassen ist ein Wunderwerk der Natur. Es erfasst unser 
Geist und unsere kleine Gehirnfläche das ganze unendliche All, 
dieses verschwindet sozusagen in einem Punkt, in jener Lebens
zentrale, worin sich der eigentliche Brennpunkt des Erkennens 
abspielt. 

Die Unsterblichkeit der Seele, das hat Carl Huter durch 
Experiment gefunden, ist eine Wahrheit. 

16. Carl Huters Entdeckung von der Höhenentwieke
lung und der Gottheit, als Gipfel der geistigen Ent
wickelung aller geistigen Individualitäten. 

Es gibt, wie er durch Experimente fand, Abstufungen in 
der Entwickelung. Die geistige Entwickelung vollzieht sich haupt
sächlich nach der Seite der Qualität hin. Liebe, Macht, Güte 
und Schönheit, Treue im Guten und Gerechten und Wahren, so
wie Beglückungsdrang für das All und die Nächsten, Heiligkeit, 
in der persönlichen Vollendung, das sind nach Carl Huter die 
Attribute des Göttlichen. Die Harmonie unter diesen Gottwesen 
führt zur Glückseligkeit jenseits der grobweltlich-ätherischen 
Stufen, wo kein Schmerz und Leid, kein Tod und kein Nieder
gang mehr stattfinden kann. Das Reich Gottes ist die Harmonie 
unendlich vieler Höchstwesen , vieler Gottgeister, die in ewiger 
Liebe und Schönheit, Glück und Seligkeit ausstrahlen. 

17. Carl Huters Entdeckung über das wahre Wesen 
der Vorsehung als oberste Leitkraft im Weltgeschehen, 
welche die Kausalität teilweise oder ganz durchbrechen 
kann und das Prinzip der aLlSgleichenden Gerechtig
k e it als Grundlage zu einerneuen wissenschaftlichen 
Religion. 

In der Regel spielt sich alles nach Gesetzen, nach Ursachen 
und Wirkung ab und der menschliche Wille hat nur geringe 
Freiheitsmacht, er ist an gewisse Ursachen und Umstände ge
bunden. Dennoch gibt es eine heilige Macht, welche über der 
scheinbar unüberwindbaren, kausalen Kette des Geschehens steht 
und willkürlich einzuwirken vermag. 

Carl Huter fand, dass es göttliche Bestimmungen sind, die 
sich den Empfindungsteilen der Materie ganzer Erdteile und Welt
regionen mitteilen. die diese Massen in besondere Bewegungen 
und geistige Strömungen versetzen und wodurch üble Schicksale 
abgewendet werden können, wodurch sich die Geschicke von 
Menschen, Völkern und ganzen Familien abspielen. Die Vorsehung 
steht über dem Schicksal. Darum ist die Hingebung, die Anbetung 
und das Lob-, Dank- und Bitt~ebet an die Vorsehung ebenso 
berechtigt, als es eine achtbare, ja notwendige menschliche 
'J'ugend ist. 

Das Bestreben, Sündenreiuheit, Vervollkommnung und Heilig
keit zu erlangen, ist ein gottgefälliges Werk, das den J.;ohn durch 
ausgleichende Gerechtigkeit erntet. Wenn das nicht immer hier 
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geschehen kann, so doch gewisslich nach dem Tode. Denn auf 
den Feldern der Ewigkeit erntet jeder das, was er gesäet hat. 

Dadurch ist yon Carl Huter das Wesen der Vorsehung und 
die wissenschaftliche Grundlage einer Neureligion und einer neuen 
Weltanschauung erkliirt und nachgewiesen worden. 

18. Die Entdeckung der Naturelle und der Zu
sam menhang von Rasse, Naturell, Temperament, Im
puls und Charakter von Carl Huter. 

Nach Huters Beobachtungen ist die Rasse das natürliche 
Entwickelungsprodukt, bei der Vererbung Klima, Bodenbeschaffen
heit, die Art der I_,ebensbedingungen, der Gewohnheiten und Ge
bräuche bestimmend wirken. 

Die Rasseneigenheiten wurden mehr von aussen her in das 
Individuum hineingetragen. Niemand ist daher wegen seiner 
Rasse verantwortlich zu machen. Die Rassenbekämpfung ist da
her kein moralisch erlaubtes Mittel. 

Rassenveredelung ist allein das ethisch berechtigte Ziel der 
Völker. Rassenverdrängung von dem Urboden, wo eine Rasse 
heimisch ist, ist ein Völkerver brechen. Rassenbeherrschung ist 
erlaubt überall da, wo eine höhere Rasse eine niedere emporzu
heben fähig und bereitwillig dazu ist. Es gibt fünf Menschen
rassen. 

Das Temperament ist etwas anderes als die Rasse. 
In der R-tsseneigeuheit gibt sich die Körperkonstitution und 

die Neigung und geistige Veranlagung grasszügig und urwüchsig 
wieder. In dem Temperament gibt sich lediglich der Bewegungs
charakter einer Person wieder. Die altklassische Einteilung in 
vier 'r em peramente ist durch keine bessere zu ersetzen, denn 
leichte Bewegung sanguinisches Temperament, energische Be
wegung cholerisches Temperament, leichte Ruhe phlegma
tisches 'remperament, feste Ruhe melancholisches Tempera
ment ist und bleibt beim Bewegung;;charakter Norm. Diese vier 
Temperamente kommen in allen fünf Menschenrassen vor. Hinter 
jed e r Bewegung, die bewusst geschieht, steht aber 
der Impuls. 

Dieser ist wiederum unabhängig vom 'l'emperament, der Im
puls ist lediglich rler geistige Antrieb zum Denken und Handeln. 
Ganz anders das Naturell, dieses gibt einen bestimmten Gesichts
und Körpertypus wieder, welcher aus der anatomischen Eigenart 
hervorging und mit der anatomischen und geistigen Veranlagung 
im Zusammenbange steht. 

Es gibt ausser zahlreichen Misch-Naturellen drei primäre 
Naturelle: l. das Ernährungs- und Denk-, 2. das Bewegungs
und Tat-, 3. das Empfindungs- und Gefühls-Naturell. 

Mehrere Menschen in ein und demselben Naturell können 
grundversr.hiedene Temperamente hallen und sie können verschie
denen Rassen angehören. Das Naturell gibt die Grundrichtung 
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des Charakters wieder. Für die wissenschaftliebe Charakterologie 
war die Auftindung der Naturelle von grösster Bedeutung. <,. i 

Desgleichen war es wichtig, die Grenzen v0n Rasse, Tem
perament, Naturell und Impuls nachzuweisen. 

Dieses ist von Carl Huter zuerst durchgeführt, und dadurch 
wurde der wissenschaftlichen Psycho-Pbysiognomik in Bezug auf 
den Menschen, aber auch in Bezug auf Tiere und teil weise auch 
auf Pflanzen weitere Fundamente gelegt. 

19. Die Entdeckung der Harmonie der Naturelle 
von Carl Huter. 

Aebnlich wie es eine Ton-, Farben- und Formen-Harmonie 
gibt, so fand Carl Huter, durch Erfahrung und Experiment be
stätigt, eine Naturell-Harmonie. 

Menschen im gewissen Naturell stossen sich ab, andere ziehen 
sich an. Die, welche sich dauernd anziehen, eignen sich bei ver
schiedenem Geschlecht zur Ehe, bei gleichem zur Freundschaft 
oder zur gemeinsamen Tätigkeit im Beruf, im Geschätt, in Unter
nehmungen usw. 

Von dieser Harmonie hängt Glück und Erfolg im gesell
schaftlichen Leben ab. lVIisserfolge entstehen meist durch Ab
neigung, Hass, Neid. Feindschaft der Naturelle, die miteinander 
in Berührung kommen und sieb abstossen 

20. Die Rangordnung der Geister, dieweitere En t
deckung aus der Naturell-Lehre von Carl Huter. 

Huter fand bei den Mischnaturellen solche, welche zu den 
idealen und aufsteigenden, andere welche zu den realen und ab
fallenden Naturellen zählen. 

Hiernach fand er die Typen heraus, welche zum Herrschen, 
zum Leiten, zum Tonangeben vermöge ihres angeborenen Adels 
berufen sein sollten, soll die Gesellschaft vorwärts kommen. 

Im andern Falle kommt jede Gesellschaft, jedes Volk durch 
die Vorherrschaft disharmonischer oder absteigender Naturelle in 
üblen Rückfall. Die Geschichte bestätigt diese Tatsache. 

21. Die Entdeckung der moralischen Qualitäten 
in der Physiognomie des Menschen von Carl Huter. 

Aehnlich wie bei Pflanzen, Tieren, Blumen, Früchten, Metalle, 
Holzarten, ja selbst bei dem Boden, in Bezug der Ertragfähig
keit, Güte oder Qualität aus dem Aeusseren erkannt werden kann, 
so fand Carl Huter die körperlieben und geistigen Qualitäten 
beim Menschen, die er vereinigt als moralische bezeichnete und 
die er durch vergleichende Forschung in den Physiognomien fand, 
heraus und stellte sie systematisch geordnet zusammen. Dadurch 
fand er ein neues Menschheits-Ideal, den ethischen Schönheits
menschen der Zukunft, dem eine neue Persönlichkeitskultur 
dienen soll. 

22. Die Entdeckung der geistigen und körperlichen 
Degenerationszeichen von Carl Huter. 

So wie die Qualitäten zu erkennen sind, so sind auch die 
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Degenerationszeichen erkenn bar. Schon Lombroso führt einige 
in seiner Kriminal-Anthropologie an. 

Huter hat diese Degenerationsmerkzeichen gesammelt und 
zwar unabhängig von Lombroso, und er fand erheblich mehr, 
besonders in den Feinheiten der Physiognomien als wie jener 
verehrte Forscher schon aufgestellt hat. 

Huter fand aber auch, was Lombroso nicht festgelegt hat, 
die spezifische seeli~che Bedeutung jedes Degenerationszeicheils, 
dadurch wurde der Psychologie über die Verbrecher und Degene
rierten eine sichere Grundlage gegeben. 

23. Carl Huters Entdeckung der Korrespondenz
vorgänge innerer Organe mit bestimmten Gesichts-, 
Hals-, Nacken-, Stirn- und Augen-Arealen. 

Durch mehr als 15jährige beobachtende Tätigkeit zwischen 
Kranken gelang es ibm, das schwierige Gebiet der Kranken
Physiognomik aufzuhellen und für den praktischen Arzt und 
Heilkundigen auf sichere Grundlagen zu stellen. 

Er fand, dass bei gewisFen Erkrankungen und Verlf'tzungen 
innerer und äusserer Organe, Hals, Gesiebt und Augen, teilweise 
auch die Haare, eine typische Veränderung zeigen, er legte diese 
gesammelten Erfahrungen nieder und sie haben sich als die wert
vollsten diagnostischen Hilfsmittel bewährt. 

Er betont ausdrücklich, dass die Gesichtsausdruckskunde 
eines ehemaligen Louis Kuhne-Leipzig keine Gesichts- und Augen
Areal-Korrespondenzvorgänge enthält und nur ein primitiver Ver
such gewesen ist, eine Kranken-Physiognomik anzubahnen. Dieser 
Versuch scheiterte aber an der mangelhaften wissenschaftlichen 
Bildung dieses Naturheillehrers. Bis auf einige wohl gering
fügige aber doch richtige Nachweise über materielle Körper
belastung, ist die Kuhne'sche Methode fehlgeschlagen. 

Wertvoller sind die Beobachtungen eines Dr. med. Baum
gärtner, aber es sind physiognomische Anscbauungsbruchstücke, 
es sind keine naturgesetzliehen Vorgänge von ihm nachgewiesen. 

Mehr Bedeutung haben die Forsr-bungen von Dr. med. Pekzelly 
und Linjequist über Iriszeichen bei Krankheiten. Beide Forscher 
fanden jedoch nicht die Zusammenhänge über diese Augenzeichen 
und den inneren Organen, diese sind von Huter zuerst wissen
schaftlich nachgewiesen. 

24. Die Entdeckung der Korrespondenzgesetze 
zw is eben der Iris der Augen und den einzelnen Körper
organen von Carl Huter. 

Es gelang Carl Huter durch vergleichende Beobachtung von 
Kindesbeinen an, nicht nur die Gesichter und ihre Zeichen und 
Arealflächen als im Zusammenhang sowohl mit dem GehirnJ wie 
auch mit den inneren Körperorganen stehend, nachzuweisen) er 
verwendete auch eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf die 
Augen und fand bei Krankheiten und Verletzungen stets eine 
Veränderung am äusseren Auge wie auch an der Iris (Augen-

7 
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·stern) vor. In Zeichen, Pünktchen, Strichen, Ränder, Verfärbungen, 
Trübungen, Flecken usw. treten diese Merkmale auf. Er ent
deckte drei Schichten in der Iris, die untere ist die, wo sich die 
schwerchemischen Vorgänge und Veränderungen im Körper ab
spielen, es ist die Hartmedioma-Schicht, die mittlPre Schicht zeigt 
die Ieich teren Veränderungen, es ist die Weichmedioma-Schicht 
oder die odische; in der obersten Schicht der Iris spielen sich 
die noch leichteren Erkrankungen im Innern des Körpers in Ab
zeichen ab, stark aber geben sich hier alle seelischen Vorgänge 
wieder, sie überstrahlen die gesamte Augen-Mimik und -Muskulatur 
sowie alle Gewebe in der Umgebung des ~ugapfels. 

Die bestimmten wissenschaftlichen Nachweise fand · Huter 
durch die Versuche mit Heliodaverstärkung und Verminderung 
bei Versuchspersonen. Es zeigte sich, dass die Helioda ganz be
sonders die Zeichen in der Iris verursacht Er fand ferner durch 
die Entdeckung der Riebtachsen in der Iris die Kraftrichtungs
ordnung im menschlichen Körper von der Natur planmässig wieder
gespiegelt, und somit wurde die Krankheitsfeststellung durch die 
Iris vollendet wissenschaftlich von ihm zuerst nachgewiesen und 
begründet. 

Der Raubversuch eines Plagiators, der, um seinen geistigen 
Diebstahl an Carl Hutet·s Lehre zu vertuschen, statt die Lebens
krafthelioda, das Od als verursachende Kraft der Iriszeichen an
gab, der eine ganz ungeheuerliche Unkenntnis über das Od sowohl, 
wie über die im menschlichen Körper wirkenden Kräfte an den 
Tag legte und dazn noch die Dreistigkeit hatte, seinen Unter
richt bei Huter, in dem er sich erst einige Kenntnisse über diese 
Iriszei hen angeeignet hatte, zu verschweigen und abzuleugnen, 
sind interessante Erfahrungen geworden, wie Untüchtigkeit, Un
echtheit und Unmoral Hand in Hand gehen und niemals die 
Lebensarbeit eines Forschers aus den Angeln beben können. 
Denn jener Plagiator hat sich unsterblich blamiert. 

:25. l>ie Huter'sche Entd ec kung der Augen-Iris
Korrespondenzgesetze sind daher an die Huter'sche 
Entdeckung der Kraftrichtungsordnung und an die 
Entdeckung der Helioda gefunden und gebunden. 

Carl Huter macht darauf aufmerksam, dass die echte Huter
sehe Augenstern-Lehre an diese beiden Grundlagen gebunden 
sind. Weil einesteils die Helioda die oberste Leitkraft ist, und 
andernteils sie die lebendige Durchstrahlung der Augen am meisten 
bewirkt Weil ferner seine Entdeckung, dass der gesamte Grund
und Aufbau der Körperorgane, in einem Grundplan der Iris nicht 
ohne die Kraftrichtungsordnung möglich wäre. 

Ans diesem Grunde wird jede wissenschaftliebe Nachprüfung 
dieser Originalforschung als die beste, die über die Iris gemacht 
i:-t, auch we1terhin bestätigen. 

26. Die Entdeckung Carl Huters, dass die Seele 
nicht an das Grosshirn gebunden ist, wie die Phreno-
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l oge n lehren, sondern dass sie aus den gesamten 
Lebens-Helioda-Kräften aller Körperzellen hervor
gegangen ist, und dass das Gehirn nur das Organ ist, 
anf welches die inneren Lebenskräfte wirken. 

Carl Huter beobachtete, dass Geisteskr.mkheiten, Gemüts
depressionen, teilweiser Stillstand der geistigen Entwickelung, 
besonders in den Entwickelungsjahren vor der Geschlechtsreife, 
einen ganz wesentlichen Grund in gewissen Körperorganen haben 
und fand, dass die Geschlechtsorgane die Hauptquellpunkte der 
geistigen 'rätigkeiL der Gehirnentwickelung und der Charakter
veranlagung bilden. 

Aus diesem Grunde ist das Gehirn von ihm als Entwicke
lungsprodukt, gewissermassen als die Blume aller Körperorgane 
Flachgewiesen. Erhält das Gehirn nicht nur mangelhafte Nahrung 
mitteist der Lymphgefässe und des Blutes, sondern auch mangel
hafte der Nervenkraft der Heliodalebensstrahlung, dann kann die 
beste Gehirnveranlagung versagen. Dieses ist aber nicht am 
Gehirnbau, sondern im Ausdruck und in den Bewegungen von 
Augen, Mund und Gesicht zu erkennen. Wo das übersehen wird, 
da versagt die Phrenologie. 

An dem Gehirnbau lässt sich lediglieb nur die Charakter
veranlagung, aber nicht der wechselnde wirkliche Zustand des 
Charakters erkennen. 

In der konstanten Physiognomie des Körpers und des GesiclJts 
lassen sieb die unbewussten Neigungen feststellen, in der Mimik 
und allen seelischen Ausdrucksbewegungen erst stellt er mit dem 
Vorhergebenden die also des Charakters und der Neigungen des 
Unterbewusstseins, die wirklichen momentanen seelischen Zustände 
fest, wie wirklicher Charakter, Wille, Gefühl, Gedankenrich
tung ist. 

Hierauf begründete er sein originales, wissenschaftliebes 
Charakter- und Gedankenlesen, durch Ablesen der inneren Seelen
zustände aus der Physiognomie und Mimik. Hierbei hat er immer 
im Auge behalten, dass die Gehirnseele an die inneren Zellseelen
strahlungen, also an die inneren organischen Körperseelen, die 
sich zu einer Einheit verschmelzen, gebunden ist. 

27. Carl Huters Entdeckung des ethischen Scbön
heitsgesetzes und der Umbildung der Werte. 

Durch diese Tatsachen, dass die Qualität des Gei!ltes durch 
die Reinheit und Qualität der elterlichen Liebe erworben wurde, 
und durch Liebestärkung und Herzensgüte weiterhin vermehrt 
werden kann , dass dieses wichtiger ist als sogenanntes gutes 
Leben in Kleiderprunk, überreichem Ernähren und eitlem Vor
drängen nach Scheinehren, wurde ihm bald zur Gewissheit. 

Daher begründete er eine neue Bewertung des Menschen. 
Nach dieser liegen nicht in den Aeusserlicbkeiten von Sachen 

die Hauptwerte, sondern in der Innedicbkeit des Seelenadels, 
der sich in der äusseren Physiognomie spiegelt. 
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28. Carl Huters neue Zeugungs- und Erziehungs
lehre als Ergebnis der Entdeckung der:physiognomischen 
B ewertun gszeichen. 

Er kam zu der Ueberzeugung, dass nur aus solchen Ver
bindungen und Ehen begabte, schöne, seelenreine Kinder hervor
gehen, die auch in ihrer gegenseitigen Harmonie auf der Höbe 
standen, die diese Harmonie durch heiliges Fühlen und Verlangen 
heiligten und durch die Treue, Ruhe und Stetigkeit im Seelen
frieden geben. 

Daher lehrt er auch solche Ethik im Liebesleben. Diese 
bindet sich nicht an kirchliche oder staatliebe Zwangsehen oder 
an die herkömmliche Anschauung, dass nur eine kirchliche oder 
standesamtliche Trauung die Reinheit und Heiligkeit der Liebe 
bedinge, sondern sie weist nach, dass eine freie Ehe die durch 
die innere Kraft der Tugend beider Gatten die Grösse und Heilig
keit der Gattenliebe, Treue und Kindesliebe zeitigt, und erst da, 
wo solche Beweise vorliegen, möge die standesamtliche und kirch
liche Ehe als Ehren-Zeremonie solche ideale Ehe krönen. 

Erziehung zur idealen Liebe und Ehe sei daher das Haupt
werk aller Erziehungskunst bei der männlichen und weiblichen 
Jugend. 

Da, wo erst der Zwang der Sitten und Gesetze die Menschen 
binden muss, da ist noch Minderwertigkeit vorherrschend, da 
fehlen die moralischen Qualitäten, indem man diese durch Zwangs
zustände mitte1st Sitteneinfluss und Staatsgesetz zu ersetzen sucht. 

Des weiteren bedarf aber auch die Erziehung des Kindes 
alle Liebe und Pflege, gute Belehrung und Achtsamkeit mit 
Strenge gepaart. Vor allem die Erkenntnis von Gesundheit und 
Krankheit, von Mangelhaftigkeit und Vorzüglichkeit in Anlage, 
Neigung und Seelenzustand, da dies nur diese Huter'sche Lehre 
vollkommen gibt, so muss nach dieser Lehrmetbode der Huter
sehen Psycho-Physiognomik ein Neumenschentum herangebildet 
werden. 

29. Die Entdeckung einer wirksamen Methode zur 
Behandlung der verschiedenen Menschen im prak
tischen Leben von Carl Huter. 

Da die heutige Zeit sehr real ist und der Erfolg des Einzelnen 
von seiner Berufstüchtigkeit und von der Kenntnis der Menschen 
und ihrer Charakteranlagen, Neigungen und aufgesogenen Sug
gestionen abhängig ist, so ist ohne eine gewif'se Diplomatie, selbst 
mit den besten Kenntnissen und dem ehrlichsten Wollen wenig 
im Leben zu erreichen. Darum schaffte Huter eine Methode, die 
er in seinen grossen Privatkursen lehrte, wie man geschickt die 
Menschen behandeln soll, und dass man nirgends sozusagen mit 
der Tür ins Haus fallen darf und alle seine Karten offen preis
geben, sondern dass man durch richtigen Takt, Auftreten und 
Benehmen, erst ruhig und langsam, seine idealen Ziele andern 
mitteilen darf. 
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Dieses wird stets zu Dankverpflichtung führen, daher wird 
ausser dem Berufsfortkommen die geschickte Einführung und 
Verbreitung auch dieser Hu ter'schen Lehre zu Erfolgen führen. 
Denn damit wird der edelste Teil der menschlichen Seele angeregt 
und befruchtet, und wo das einmal gesäet ist, wächst und gedeiht, 
da strahlt es seinen Segen aus. 

Carl Huter lehrt: Man werde ein tüchtiger Berufsmann, ein 
geschickter Lebensdiplomat und bleibe dabei ein Idealmensch, 
der auch andere zum Idealen hinaufzuziehen bemüht ist, so wird 
man überall Erfolge im Leben haben. 

Man meide Verbrecher und Degenerierte, man schwäche 
den Einfluss böser niedriger Menschen, ohne dass sie es sonderlich 
merken, man stärke die Herzensgütigen und Berufstüchtigen, die 
ein ideales Wollen und Streben beseelt und man beute nie die 
Guten und auch nicht die Schwachen aus, sondern man schütze 
sie vor jeglicher Schädigung. Man vermeide die unehrenhaften 
Versuche, gute oder sensible, leicht beeinflussbare Menschen mit 
böser Magie oder mit verschlagenen Suggestionskunststückehen 
oder gar mit Hypnose zu beeinflussen. 

Wo man Menschen antrifft, die auf solche V ersuche ausgehen, 
da meide man sie und mache sie unschädlich, denn es sind meist 
gemeingefährliche, geistige Verbrecher, und wenn sie es noch nicht 
sind, gehen sie Gefahr es zu werden. Nur moralisch hochstehende 
Menschen, geschickte und edle Aerzte, Erzieher, Heilkundige usw. 
sind berechtigt, aber nur zu Beil- und Besserungszwecken die 
Hypnose anzuwenden. 

30. Die Entdeckung der Umwandlung der Materie 
durch chemische, physikalische und durch geistige 
Einflüsse durch Carl Huter. · 

An Helioda-Experimenten beobachtete Huter, dass Ver
wesungsprozesse verhindert werden können, dass tote Massen 
zeitweilig lebhaft beseelt und dauernd seelisch zu beeinflussen 
sind, diesen Einflüssen können chemische und physikalische Ein
wirkungen förderlich und hinderlich sein. 

Mit Hilfe chemischer und physikalischer Einwirkungen lässt 
sich die Materie also umbilden und seelisch beeinflussen. Daraus 
folgt, dass minderwertigP. Menschen von degeneriertem Blut und 
Geweben durch entsprechende Lebensweise, Diät, Wasserbehand
lung, Massage, Gymnastik usw. verbessert werden können. Auf 
diese Weise lassen sich minderwertige Völker und Rassen heben. 

Die Umwandlung gewisser chemischer Elemente geht auf dem 
Wege der Elementarstrahlung vor sich, wie beim Radium. Carl 
Huter beobachtete, dass alle Materie strahlt, wächst oder sich 
zurückbildet. 

Wenn einer unserer Lieblingsdichter, Schiller, singt: Wo 
das Eisen wächst in der Berge Schacht, da wohnen der Erde 
Gebieter, so hat er recht. 

Das Eisen wächst, es vermehrt sich aus dem Muttererz. 
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So sucht jede Substanz die sie umgebenden Massen zu beeinflussen, 
sich ähnlich und gleich zu machen. Huter beobachtete , dass 
durch eine gewisse Lichteinwirkung sich ein bestimmtes chemi
sches Element von festem Agr egatzustande total auflöste und 
sich seiner Ansicht nach in Aether umgebildet haben muss. Um
gekehrt nahm er wahr, dass ein anderer organischer Stoff durch 
Gegenwart einer harten Körnerfrucht ein nl ues, reines Element 
zu bilden schien. Das neue, reine Element wurde anscheinend 
durch zwei organische Körper aus dem Aether infolge Elementar
strahlung und Spannung gebildet. Dadurch hat er schon vor 
mehr als 20 Jahren die Umbildung der Elemente nachgewiesen. 

31. Ca rl Huters Entdeckung von der Umbildung 
des geistigen Lebens. 

Lässt sich so die konstante Materie umbilden, so lässt si( h 
noch viel leichter das Geistige umbilden und verändern. Carl 
Huters diesbezügliche Versuche haben ergeben, dass Gedanken , 
suggestive Einflüsse, Strahlungen und Spannungen, welche von 
gewissen Personen ausgehen, auf das Seelenleben anderer Per
sonen umbildend wirken können. Es ist daher wichtig, dass drr 
gute, wie auch der sensible Mensch sich vor unangenehmen Ein
flüssen schützen lernt, um nicht an Qualität zu verlieren. Andern
teils soll sich der Begabte und Bevorzugte, der höherwertige 
Mensch nicht nur stärken, sondern er soll sich bemühen, aktive 
Einflüsse auf minderwertige Naturen auszuüben, um diese qualitativ 
zu heben. Wie das zu machen ist, darin gibt Huter Aufschluss 
in seinen Privatlehrkursen. 

32. Ca rl Huters Entdeckung einerneuen Weltformel, 
nach welcher sich die Ordnung in den Sonnensystemen 
und die Formbildung in der elementaren und beseelten 
Materie vollzieht. 

Ausser der Kraftrichtungsordnung fand Carl Huter auch eine 
mathematische Formel für jede Formbildung und die Strahl- und 
Spannungs-Energien, wodurch die Baugesetze in allen Formgestal
tungen, sowie die Bewegungsgesetze der Materie erklärt werden. 

Es ist das Zonen-, Sphären- und Polaritätsgesetz 
der ruhenden und bewegenden Materie. 

Nach dieser Formel erklärte Huter nicht nur die Entwicke
lung unseres Sonnensystems und die Gravitation der Monde und 
Planeten, sondern er fand auch, dass diesem geschehenen Ent
wickeln solch absolute Naturgesetzlichkeit inne wohnt, dass gar 
nicht anders als so, wie sich dieses Sonnen- und Planetensystem 
entwickelt hat, entwickeln musste. Er wies nach, dass die Erde 
selbst eine ganz bestimmte Entwickelungsart durchläuft , und 
dass diese Entwickelungsart für jeden Planeten individuell ver
schieden ist. 

Desgleichen wies er nach, dass auch die Lebewesen unserer 
Erde sich nach ganz bestimmten Formbildungsgesetzen und Geistes
gesetzen entwickelt haben. 
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Huter hat daraufhin eine ganz neue Entwickelungslehre ge
schaffen. Diese lehrt: Das Feinere, Schönere, Höhergeistige blieb 
lebend, nicht die Kolosse der Pflanzen- und Tierwelt, sondern 
die Edelpflanzen und 'riere siegten in diesem Millionen von Jahren 
sich abspielenden Entwicklungsprozess. 

Diesem gleichen Gesetz sind auch die menschlichen Rassen 
unterworfen. Nach Carl Huter vollzieht sich auch die aufsteigende 
Entwickelung von Familien und Geschlechtern nach gleichen 
Prinzipien. 

Es ist nicht so, wie anderseits oft angenommen wurde, dass 
der grausame rohe Kampf ums Dasein, in Bezug der Ernährung, 
die Entwickelung bedingt hat, wie Lamark, Dm·win, Häckel lehren, 
es ist vielmehr noch der Kampf um die höheren geistigPn Güter, 
der den Sieg des Lebens dahin erleben liess, wo er wirklich hin
gehört, in den geistigen Adel der Persönlichkeit, in die edlere 
Empfindung, in die Qualität der Materie. 

Nach Carl Huters neuerer Entwickelungs- und Weltschöpfungs
lehre sind Liebe und Schönheit die Siegerinnen im Lebenskampfe; 
sie bewirken die höchste Kraftentfaltung in der Mittellinie zwischen 
Grossem und Kleinem, Hartem und Weichem und an sie hat er 
daher glauben gelernt und glauben gelehrt . 

Seitdem lehrte Carl Huter als Ergebnis seiner gesamten 
Forschungen die Religion der Naturwahrheit, der Liebe und 
der ethischen Schönheit. 

Er lehrt, das Göttliche ist das fortlaufend sich Vermehrende, 
Welt besiegende, das Kraftvolle, Gute, Liebestrahlende, Schöne. 
Nur dieses hat Ewigkeitswert in sich; alles lVIangelhafte und 
Unvollkommene hat nur zeitliche Werte, muss untergehen, muss 
sich umbilden, um Höheres zu schaffen oder Höherem zu dienen. 
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Motto: Ihr sollt euer Licht nicht 
unter einen Scheffel stellen. 

B;ibel. 

V. Vorwort zu den Berichten über Carl Huter, 
seine Forschunaen un~ deren praktische Anwendungen. 

Das altersgraue Buch, die Bibel, hat unter den vielen tausend 
schönen Weisheitssprüchen einen, den ich hier oben über diesen 
letzten Abschnitt dieses Werkes gesetzt habe. 

Ihr sollt euer Licht nicht unter einen Scheffel stellen, hat 
ein Weiser gesagt, ein Ethiker war es, der so gesprochen hat. 

Demnach glaube ich mit ethischem Recht gut zu tun, hier 
eine kleine Anzahl objektiver Berichte von angesehenen Privat
personen und aus der Presse bekannt zu geben, damit das Licht 
der Wahrheit leuchte. 

Ja, weithin hellstrahlend möge es leuchten. Ich ffir meine 
Person habe diese Berichteveröffentlichung nicht nötig, ich fand 
meine ganze Befriedigung in der Hingabe an die Wissenschaft 
und Wahrheitsforschung, und die vielen glücklich gelungenen Ent
deckungen waren mir der schönste Lohn für meine Mühe. 

Jedoch musste ich erfahren, dass es noch nicht genügt, 
wichtige neue Wahrheiten erforscht, wertvolle Entdeckungen ge
macht zu haben, es ist auch wichtig dafür zu sorgen, dass diese 
von anderer Seite nicht entstellt, verändert, zerrissen oder ver
schwiegen werden, es ist darum nötig, sie bekannt zu geben. 

Ich habe daher in Vorträgen, Lehrkursen und Schriften seit 
Jahren nach dieser Richtung hin gewirkt. Ich fand dankbare 
Zuhörer und Leser, und Schüler und Schülerinnen; fast aus 
allen Gauen Deutschlands scharten sich diese um meine Fahne. 

Ein Bund wurde ins Leben gerufen und viel Mühe und 
Arbeit hat derselbe gemacht. 

Aber jetzt musste ich erfahren, wie schwierig und mühsam 
es ist, tiefgreifende Lehren zu verbreiten, die eine Allreform an
bahnen. 

Nur bei den Besten fand.ich Verständnis, der Durchschnitts
mensch blieb indifferent, der niedrig Gesinnte aber erhob sich als 
Gegner. Anfechtungen, Entstellungen, Neid und Lüge scheute 
man nicht, um diese herrliche Lehre und meine Person zu ver
dunkeln und in ein ganz anderes Licht zu bringen als es den 
Tatsachen entspricht. 

' 
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Ans diesem Grunde betrachte ich es als meine ernste Pflicht 
ich betone es ausdrücklich - nicht aus Interesse für meine 

Person, sondern aus Liebe für meine Lehre und die neuen Wahr
heiten~ womit ich die Menschen edler, weiser, glücklicher machen 
möchte, diese nachfolgenden Berichte hier bekannt zu geben. 

Das deutsche, werktätige Volk hat den Ausdruck "Klassen
staat" für das deutsche Reich geprägt, ich habe leider erfahren, 
dass dem nicht zu widersprechen ist. 

Wir befinden uns nicht nur in einem Klassenstaate, nein, 
noch weit mehr in einem Kastenstaate. Bei Klassen ist noch 
ein hinüber- und herüberfluten von Bildung und Besitz möglich, 
aber in einem Kastenstaate ist Bildung und Besitz durch Gesetz 
und Herkommen fest abgekastet und das verhindert es, dass in 
Deutschland Lehren und Entdeckungen, wenn sie nicht von 
Personen mit hohen Titeln und von einer, sagen wir in diesem 
Falle "wissenschaftlichen Kaste" Angehörigen, kommen, dann 
halten sich zunächst diese Kasten und die sie umgebenden ver
wandten Kasten so lange verschlossen, bis einige Abgekastete 
durch die Wucht des sich anhäufenden Beweismaterials sich der 
neuen Wissenschaft anzunehmen bemühen, erst dann wird sie als 
offiziell , d. h. als kastenfähig proklamiert. An der Wissenschaft 
und an den neuen Entdeckungen an sich sind damit aber nicht 
die geringsten Veränderungen. vorgegangen. 

Vor nunmehr bald 2000 Jahren ward der Ethiker J esus von 
der damaligen Kaste, welche glaubte, allein die Ethik und Religion 
im Besitz zu haben, nicht verstanden. Der edle Mann wurde ver
kannt, verleumdet, verfolgt und sogar wie ein Verbrecher ver
urteilt. Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun, 
war das grossmütige Gebet dieses Reformators und Dulders seiner 
Zeit. Erst wenige verstanden ihn und erst die spätere Nachwelt 
hat ihn liebgewonnen und ist ihm gefolgt. 

Auch heute noch kehrt diese Tragik bei jedem Reformer 
wieder, der Neues bringt, das urwüchsig, grosszügig, original ist 
und daher sich nicht in die alten Schablonen der vermeintlichen 
Religion, Wissenschaft, Bildung, Sitte und Kastensuggestion 
pressen lässt. 

:Nur wer eine kleine unbedeutende Idee oder Entdeckung 
machte, die den Kastengeistern unmittelbares Vergnügen oder 
Gewinn verspricht, und wer dabei schweifwedelnd dem alten Zopf 
nachläuft wie ein charakterloser Narr, der macht schnelle, gute 
Laufbahn, wenigstens so dünkt es manchem, und so meint man 
es, so sei es allein weltklng. 

Ich habe dieser Art Populärmachung seiner Person oder 
einer verdienstvollen Sache nie Geschmack abgewinnen können. 

Mir war die bescheidene Lebensarbeit, die fleissige, unermüd
liche Tätigkeit das Liebste und meinem Volke damit zu dienen 
mein einziges aufrichtiges Streben. 

Ich sah später ein, dass grosse Wahrheiten nicht allein dem 
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Vaterlande, sondern der ganzen Welt gehören, und so habe ich 
gearbeitet aus Lust und Liebe für die gute Sache und so will 
ich weiter arbeiten im Interesse der Vollendung dieser Sache 
und heilig halten alles dessen, was ich geschaffen habe. 

Ich will weiter arbeiten für alle, die offene, reine Herzen, 
Augen und Ohren für meine Lehren und Forschungsresultate 
mitbringen, kommen sie von nah oder fern. Denn dieser Wahr
heit gehört die Welt! 

Welche Partei, welches Volk, welche Person mir kommt, 
sie alle sollen mir willkommen sein. 

Ich hoffe aber, dass ich die Zeit, die da kommen wird, noch 
erleben werde, dass auch die leitenden Stellen in meinem Vater
lande sich meiner neuen Wissenschaft annehmen werden zum 
Wohle des eigenen Volkes, dass sie auf Staats- und in Volks
und Fachschulen überall gelehrt wird. 

Aber dieses Ziel, glaube ich, ist noch fern und so brauchen 
wir einstweilen eine Organisation, die diese Lehren rein erhält, 
schützt und pflegt, und an ihrer langsamen Verbreitung arbeitet. 

Wir brauchen eine Schule, eine Sammlung, eine Bibliothek 
und eine Verlagsanstalt, von wo aus diese neuen Wahrheiten in 
die Welt gehen. 

Wer mir zu diesen nächsten notwendigen Institutionen die 
hilfreiche Hand reicht, dem will ich ganz besonders dankbar sein. 

Wer mit an der Verbreitung dieser Lehren arbeiten will, 
wer sie studieren will, wer sie schützen und bewahren helfen 
will vor unlautern Zungen und Federn, der gebrauche diese 
Wahrheiten so, wie sie so viele edleMännerund Frauen erkannt 
haben in dem Lichte, wie ich es hier bekannt geben will. 

Mögen sich zu diesen wenigen Berichten viele tausende neue 
hinzugesellen, die in der Erkenntnis der Worte und der Wahr
heiten meiner Lehren und Forschungen diesen nicht nachstehen, 
und möge man es immer und immer wieder in die Welt hinaus
rufen, reden und schreiben: In dem Schatten dieser Welt
anschauung möchte ich immer leben, wirken und schaffen, in ihr 
ist Heil und Erlösung für unsere Zeit zu finden und vielleicht 
für alle Zeit der Erdentwickelung und auch für die Ewigkeit. 

Kommt hört, seht, lernt, hier ist eine gute Sache, der wir 
dienen wollen. 

In diesem Sinne wolle man diese nachfolgenden Berichte im 
Interesse der Sache selbst soviel als möglich weiter bekannt 
geben und Freunde und Anhänger, Schüler und Hörer, Männer 
und Frauen, Mädchen und Jünglinge sammeln, das ist der beste 
Lohn, den man mir geben kann. 

Carl Huter. 
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A. Carl Huter's Entwickelung vom Psychologen und 
bildenden Künstler zum praktischen Berufs

Psycho-Physiognomiker. 

Gern bestätige ich dem Herrn Huter, dessen Vorträgen über 
Phrenologie und Physiognomik mit vielem Interesse und grosser 
Aufmerksamkeit gefolgt wurde, dass die von ihm vorgenommenen 
Untersuchungen in phrenologischer und physiognomischer Be
ziehung an verschiedenen Herren der Zuhörerschaft sieb in ihren 
Resultaten mit der Wirklichkeit in überraschender Weise deckten. 

Hildesheim, 2. Januar 1888. 
A. Koch, Pr. Rechtsanwalt. 

Der Kunstmaler und Pbysio-Psycbologe, Herr C. Huter, 
Braunschweig, hielt beute hier einen ebenso interessanten als 
lehrreichen Vortrag über das von ihm näher erforschte Gebiet 
Phrenologie, Physiognomik und Mimik. 

Die Darlegungen des Vortragenden gipfelten in einer voll
kommenen, praktischen Menschtnkenntnis, welche sieb bei den 
vorgenommenen Untersuchungen an den anwesenden Personen 
betreffs des individuellen geistigen Wesens und Li er körperlichen 
Anlagen bis in die schärfste Einzelheit hinein bestätigte. 

Die Schlussfolgerungen der Huter'scben Physio-Psychologie 
enden in den Prinzipien der Kallisopbie, der menschlieben Voll
kommenheit auf Grund wahrer Schönheit. Bei der grossen Be
deutung der Pbysio-Psycbologie für die gesamte menscblir,he 
Gesellschaft sollte dieselbe die weitgehendste Verbreitung finden. 
Der geschätzte Pbysio-Psycbologe würde sieb durch die schrift
liebe Veröffentlichung seiner Forschungen sicherlieb ein grosses 
Verdienst erwerben. 

Listringen b. Hildesbeim, 19. September 1892. 
gez. J. von Harten-Dillen. 

Dem Portraitmaler und Psycho-Physiologen Herrn Carl Huter 
bezeuge ich biermit mit Vergnügen, dass derselbe gründliebe 
Kenntnisse besitzt in der Physiognomik und Phrenologie; und 
dass derselbe mich überrascht hat durch die von ibm auf experi
mentellem Wege gewonnenen exakten Resultate. 

leb kann denselben auch sonst als einen energischen und 
strebsamen Mann, sowie als einen Mann von idealen Anlagen 
bestens empfehlen. 

Hannover, 16. Juni 1893. Dr. pbil. A. Brodbeck, 
Magister. 

Goslar, 28. August 1893. 
Herr 

stündigen 
Huter aus Hannover hat mir beute in einer zwei
Unterredung Gelegenheit gegeben, die Grundzüge der 
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Psycho-Physiologie, nach denen er mit ebenso grosser Leichtig
keit als Sicherheit die Charakteristik aller Personen aufstellt, 
darzulegen und durch eine überraschende Anwendung jener Grund
züge auf die Charaktereigenschaften meiner Person zu bestätigen, 
sodass ich die Hoffnung aussprechen darf, dass eine derartige 
Behandlung und Anwendung dieser Wissenschaft auch für einen 
grösseren Hörerkreis instruktiv und anregend sein werde. 

Lic. Dr. C. Leimbach, 
Gymnasialdirektor. 

Als ich von der praktischen Physio~nomik des Herrn Huter 
hörte, konnte ich leise Zweifel an der Richtigkeit seiner Theorie 
nicht unterdrücken. Emes Tages machte ich dem Herrn aber 
einen Bestlch und bat ihn, von meinem Gesicht auf mein Tempe
rament, meinen Charakter und meinen körperlichen Zustand zu 
schliessen. Wohlgemerkt, Herr I-Inter kannte mich kaum, konnte 
also herzlich wenig von mir wissen; ich war aber sehr über
rascht, als die Uutersn<'hnng zu Ende war und Herr Huter mir 
das Resultat derselben vorlas, es stimmte alles geuau, mein 
Gesicht allein genügte dem Menschenkenner, mir 
tief in die Seele zu sehen und meine Charaktereigen
schaften bis in's feinste zu zergliedern. 

Auch die Verhaltungsmassregeln, die mir Herr Huter mit
teilte, um mir meine Gesundheit zu erhalten, muss ich als durch
aus vernünftig und genau meiner Natur und individuellen Anlagen 
entsprechend, erklären. 

Hannover, den 20. August 1903. 
L ö u s, Schriftsteller. 

Die mir mit Ihrem gefl. Schreiben vom 24:./9. er. über meine 
beiden Knaben auf Grund der eingeschickten Photographien 
gemachten Mitteilungen haben mich sehr . befriedigt, da sie mit 
meinen Wahrnehmungen und Beobachtungen sich vollständig 
decken. Für die mir ferner gegebenen Winke und Ratschläge 
bezüglich der gesundheitlichen Behandlung der Knaben bin ich 
Ihnen zu besonderem Danke verpflichtet. 

Dresden. 
Hochachtungsvoll 

Kammerrat \Veitzel. 

:Goslar (Marienbad), 1. Oktober 1894:. 
Mit Vergnügen bestätige ich Ihnen, dass Ihre Leistungen 

auf dem praktischen Gebiete der Physiognomik alle meine Er
wartungen übertroffen haben. Bei der Beurteilung der Charakter
eigentümlichkeiten der einzelnen Mitglieder unserer Familie 
haben Sie mit unfehlbarer Sicherheit stets das Richtige getroffen 
und dadurch den vollgültigen Beweis erbracht, dass Sie in der 
Tat imstande sind, aus den äusseren Merkmalen des Menschen 
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seinen inneren Kern mit geradezu . verblüffender Präzision ab
zuschätzen usw. 

Dr. med. C. Serveas. 
Die Uebereinstimmung dieser Abschriften mit den vorgelegten 

Originalen wird bescheinigt. 
Detmold, 11. Juli 1900. 

Amtssiegel. Gerichtsschreiber Fürstl. Amtsg. II. 

Herr Ingenieur Born sen., Charlottenburg, schreibt : 

Eine Stunde bei Herrn Carl Huter in Detmold. 

Wer ist Carl Huter? werden die meisten Leser sagen, nun 
ich habe es auch nicht gewusst, bis vor kurzer Zeit unser Haupt
agitator für besseres Brot, Herr G. Simons aus Soest, mir von 
Herrn Huter nahezu unglaubliche Leistungen erzählte. 

Das war die Veranlassung, dass ich Herrn Huter in Detmold 
besuchte, wo derselbe in allzu grosser Zurückgezogenheit lebt, 
während sein Platz mitten im grossen Weltgetriebe sein sollte, 
damit seine erstaunlichen Leistungen entsprechend zur Geltung 
kommen. 

Es handelt sich in der Tat um Aussergewöhnliches bei diesem 
Manne, welcher ursprünglich als Künstler (Portraitmaler), dann 
als Heilkundiger und jetzt als Lehrer der Psycho-Pbysiognomik, 
als philosophisch-hygienischer Schriftsteller und als Herausgeber 
einer Zeitschrift "Die Hochwart" für selbständige Fortbildung 
auftritt. 

Während die alte Phrenologie nur aus der Schädelbildung 
die Eigenschaften eines Menschen herleiten wollte, während die 
Graphologie nur aus der Schrift den Charakter beurteilen will, 
handelt es sich bei Herrn Huter um ein Zusammenfassen aller 
Einzelheiten des äusseren Menschen für die Beurteilung in 
geistiger und körperlicher Beziehung. Der Erfolg ist ein ver
blüffender, denn man steht mit dem grössten Erstaunen vor der 
Tatsache, dass der innere Mensch in seiner äusseren Erscheinung 
so vollständig zu Tage tritt, dass er demjenigen eine eingehendste 
Beurteilung aller Eigenschaften ermöglicht, welcher die Kenn
zeichen zu beurteilen versteht. 

Das ist die Kunst des HerrnHuter, welcherfürdiese 
Aufgabe von der Natur offenbar mit besonderer Befähigung aus
gestattet ist. Man muss die fabelhafte Sicherheit, mit welcher 
Herr Huter vorgebt, gesehen haben, um daran glauben zu 
können; denn die Erzählungen davon hören sich an wie Mär
chen. Um mich selbst zu überzeugen, habe ich mich zu dem 
Besuch entschlossen und bat mir Herr Buter nach kurzem Bei
sammensein sofort ein schriftliches Gutachten gegeben, das mich 
in helles Erstaunen setzte. 

Ich will z. B. nur hervorheben, dass ich in Bezug auf Musik 
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von der Natur aussergewöhnlich vernachlässigt bin; ich höre 
jedes Stück hundertmal als neu, in Magdeburg wurde eines Tages 
im Herrenkrug gespielt und ein Verwandter von mir fragte 
seinen Bruder: "Freust dich wohl, dass du das schöne Lied 
wieder hörst ?" ich frage: "Was spielen sie dort?" Allgemeines 
Gelächter, es spielt die Musik: Heil dir im Siegerkranz! Ich 
bemerkte die Melodie nicht; ich war auch irrfolge dieser Nicht
befähigung ein schlechter Tänzer, ich konnte Walzer nicht von 
Polka unterscheiden und musste erst hinsehen, wie die Paare 
sich in Bewegung setzten. Es gibt also Tonblinde, so gut wie 
Farbenblinde, beim Militär hätte ich die Signale sicher nie 
gelernt, glücklicherweise bin ich nicht Soldflt gewesen. 

Herr Huter schreibt mir nun ohne weiteres in das Gut
achten: Musikalisch total unfähig, kein musikalisches 
Gehör, das äussere Ohr ist nicht dafür geschaffen! 
Wenn meine Eltern das Urteil rechtzeitig gehabt hätten, dann 
würde ich nicht drei Jahre lang mit Klavierspielen gequält 
worden sein, viel Geld und Zeit wäre erspart worden. Man 
denke nur, was für ein Vorteil allein darin liegen würde, wenn 
die Eltern ihre Kinder vorher auf mu.ükalische Befähigung von 
Herrn Huter beurteilen liessen! Es entwickeln sich ganz unab
sehbare, hoch wertvolle wirtschaftJiche Vorteile, wenn die Kunst 
Herrn Huters zu weiterer Verbreitung gelangt und Herr Huter 
ist bereit, dieselbe zu lehren; es i>lt nicht sein Wille, diese ihm 
verliehene Befähigung für sich behalten zu wollen, er hält es 
für möglich, seine Kunst auf andere zu übertragen und einen 
neuen hochwertvollen Anstoss für Weiterentwickelung der mensch
lichen Zustände zu geben; denn es erscheint unmittelbar von 
enormer Weite, wenn man sich eine so hochge~teigerte Beurteilung 
der uns umgebenden Menschen erwerben kann. Wie wäre das 
allein jedem Geschäftsmanne von Wichtigkeit, wenn er seine 
Entscheidungen auf G-rund sachent ·prechender eigener Beurteilung 
zu treffen imstande wäre! Zum Auskunfteien. - Herr I-Inter 
schrieb mir ferner hinein, dass ich direkt abgeneigt gegen Hyp
nose bin; das stimmt auffallend, denn ich bin Gegner dieser 
Tätigkeit, welche dem Menschen die Herrschaft über seinen 
Willen raubt; ich würde die Ausübung der Hypnose unter das 
Strafgesetz bringen. Ich bemerke, dftss darüber mit keinem Worte 
die Rede gewesen ist, ehe Herr Huter sein Gutachten schrieb. 
\V eiter erklärte mir Herr Huter, dass ich für die W asserbehand
lang wenig geeignet sei, mehr für Luftkur und bPsonders Massage. 
Das stimmt auch, denn in der Lehranstalt tür Krankheitsverhüt
ung . welche ich in Magdeburg hatte, nahm ich kein einziges Bad, 
sodass der leitende Herr Kölbes mir sagte, er müsse das mal 
öffentlich zur Sprache bringen. lch bin Impfgegner und seit 
25 Jahren, als ich mit der Bt:-wegung bekannt wurde, Anhänger 
ö.es Naturheilverfahrens, bei mir kommt aber erst die Luft. dann 
die Ernährung und Bewegung, dann erst die Wasseranwendungen, 
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die z. Z. sehr oft in eine erstaunliche Wasserplanscherei ausartet 
und die andere wertvollere Grundlagen der Erhaltung der Gesund
heit bedauerlicherweise zurückstehen lassen. Das Wasser soll 
bei vielen Leuten das Allheilmittel für jede Krankheit sein, man 
glaubt beliebig darauf los leben zu dürfen, weil das Wasser 
alles wieder gut macht . Das ist ein Irrtum. Eigentümlich ist 
es nur, wenn diese sonst unausgesprochene Richtung, die sozu
sagen bei mir mehr im persönlichen Gefühl liegt, ohne weiteres 
von einem Fremden offen aufgedeckt wird. 

Herr Huter schreibt mir als hervorragendste Eigenschaft 
ein ausgesprochenes ökonomisches Talent zu, nicht als Kapitalist, 
sondern in richtiger Wertung der Verhältnisse, Güter und Bedürf
nisse. Das ist auch überraschend, denn ich bin z. B. Nichtrancher 
nicht allein wegen der Schädlichkeit des Tabaks auf Jen 1\örper, 
sondern weil es mir widerwärtig ist, auf einen so wertlosen 
Zweck auch nur einen Pfennig auszugeben, während so viel 
andere hochnotwendige Bedürfnisse und Forderungen unerledigt 
bleiben. Geschäftlich habe ich ferner bei den Heizungen, die 
ich anlege, die Erzielung des geringsten Brennstoffverbrauchs 
immer obenan gestellt. Das sind alles 'l'atsacben, die Herr Huter 
nicht wissen konnte, in der kurzen Zeit wäre es nicht möglich 
gewesen, das alles zu erörtern. Das Gutachten bringt noch viel 
mehr, alles ist zutreffend und ich glaube irrfolge dieser Erfahrung 
wohl berechtigt zu sein, auf Herrn Huter und seine Leistungen 
in der Oeffentlichkeit aufmerksam zu machen. 

Ich weise nun darauf bin, wie kläglich schablonenhaft es in 
unseren Schulen zugeht, wo alle Kinder einer Klasse gleich
mässig auf denselben Lehrstoff dressiert werden. Der Lehrer 
bat keine Ahnung von der Befähigung seiner Schüler, er behandelt 
sie alle nach demselben Schema! Unser Schulwesen ist in hohem 
Grade rückständig, weil das Schablonenwesen alles überwuchert! 
Ein Examen ist vollends sehr oft der reine Hohn, die Leistungen 
eines Menschen zu ermitteln, weil Glück und Zufall dabei die 
Hauptrolle spielen. 

Gerade auf diesem Gebiete erscheint die Verwendung der 
physiognomischen Wissenschaft von höchster Wichtigkeit. Herr 
Huter muss Schule machen für sein Gebiet, das kann aber in 
Detmold nicht geschehen, dazu gehören die Verbindungen mit 
der leitenden Intelligenz des Volkes! - Wenn diese Zeilen dazu 
beitragen würden, Herrn Huter in die geeignete Stelle für erfolg
reiches Wirken zu bringen, so wäre der Zweck dieses Berichts 
glänzend erfüllt*). - Herr Huter steht ja jedermann zu Diensten, 
der sich ebenso über seine Leistungen unterrichten will, wie ich 
es getan habe. 

Charlottenbnrg, 13. August 1899. 
W. B o r n , Ingenieur. 

*) Anfang Januar 1909 ist von Carl Huter in Leipzig, Bose-Str. 7, ein psycho
physiognomisclles Museum mit Lehr- und Untersuchungsinstitut eröffnet worden. 
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B. Carl Huter's Entwickelung und Tätigkeit als Redner, 
Lehrer, Philosoph und Naturforscher. 

Psycho-physiognomische Vorträge. 
Mühlheimer Zeitung. Referent: Dr. med. ,Q.uebl , Müblbeim a. d. Ruhr.) 

In uuserer Stadt hat sich in den letzten Tagen etwas ereignet, 
das verdient, aufrichtig gewürdigt zu werden. Einer der grössten 
Philosophen der Neuzeit, wenn nicht der grösste, hat schlichten 
Bürgern seine hochinteressanten Vorträge mit praktischen Demon
strationen über die von ihm erfundene Psycho- Physiognomik 
gehalten; staunend haben wir die beinahe unglaubliche Treff
sicherheit des Herrn Karl Huter in der Erkennung des Charakters 
und der Krankheitsanlagen bis in den kleinsten Zügen mit 
angesehen, staunend seine geniale Theorie dieser neuen, so bedeut
samen Lehre mit angehört, aber mit atemloser Spannung haben 
wir alle, Männer und Frauen aus allen Ständen, seinen scharf
sinnigen. in geistsprudelnder Rede unerschöpflich hervorquellenden 
philosophischen Darlegungen gelauscht, in denen er sich uns als 
Begründer einer vollständig neuen Weltanschauung gezeigt hat. 
Dieser Mann wird mit seiner wahrhaft grossartigen Genialität. 
die sich in harmonischer Weise mit Verstandesschärfe und tief 
innigem Gemütsleben verbindet, die alte, dem Zerfall geweihte 
Welt aus den Angeln heben und eine völlig neue Kulturperiode 
.tür die Menschheit heraufführen. 

Jedem wirklieb Denkenden war es ja längst klar, dass an 
der Zerrissenheit und Zerfahrenheit unseres ganzen Seins und 
Fühlens, an der Verßachung des Lebens im allgemeinen und an 
dem Fehlen jedes idealen Strebens in der Menschheit unserer Zeit 
die mit unserem Wissen und Fühlen völlig in Widerspruch 
stehende Wertung des Menschen nach äusseren, accidentiellen 
Werten schuld war. Die soziale Bewegung bat das Bestreben, 
die dadurch entstehenden Härten und Ungerechtigkeiten einiger
massen auszugleichen, aber es wird ihr nie gelingen, sie zu 
beseitigen, wenn wir nicht dahin gelangen, die Menschen nach 
ihren wahren, geistigen Werten zu werten, d. h. wenn nicht ein 
gesunder, ethischer Individualismus zur Geltung kommt. Theo
retisch muss die Richtigkeit dieser Art von Menschenwürdigung 
nach ihrem inneren geistigem Werte unbedingt zugegeben werden, 
aber wie sollte eine derartige Abschätzung praktisch durch
geführt werden können? Das war das grosse Rätsel, vor dem 
die Bewegung nach dieser Richtung hin Halt machte. Carl Huter 
hat dieses Rätsel gelöst: wenn es dem Menschen gelingt, sein 
Grosshirn und seine Sinnentätigkeit derartig zu verfeinern, wie 



113 

es diesem "ethischen Grasshirnmenschen" gelungen ist, derartig, 
dass er aus den äusseren körperlichen Formen den inneren 
Menschen genau kennen zu lernen vermag, dann i~t ihm die 
~J öglichkeit gegeben, den Menschen nach seinem wahren, indi
viduellen We1te zu würdigen, und sobald die Möglichkeit dazu 
gegeben ist, wird diese Art der Menschenwertung zur moralischen 
Pflicht, jede andere Wertung wäre unsittlich, weil unwahr, wider 
besseres Wissen. Dass die Möglichkeit einer Ausbildung nach 
dieser Richtung bin vorhanden ist, beweist die erstaunliche 
Fertigkeit Carl Huters in dieser Kunst, der mit unfehlbarer 
Sicherheit die angeborenen rralente und Schwächen beim ~lenschen 
erkennt und ihn so davor bewahren kann, da~s er in eine seinen 
Fähigkeiten nicht entsprechende Lebensstellung hineingedrängt 
wird oder sie gar selbst wählt, was beute leider so sehr häufig 
der Fall ist. Aber auch Selbstüberschätzung mit ihren traurigen 
Folgen und Unterschätzung des Andern wird bei Anwendung 
dieser Kunst unmöglich gemacht. 

Nicht der materialistische lndividuali~mus des Nietzscheschen 
Uebermenschen mit seinem rücksichtslosen Egoi::-:mus (der die 
grosse sittliche Gefahr in sich birgt, dass sich schliesslich jeder 
noch so kleine Gernegrass für einen der Uebermenschen hält und 
dass man die unsittlichste Handlungsweise mit seinem Ueber
menschentum vor sich selbst entschuldigen könnte), sondern 
ethischer Individualismus des Hutersehen Grosshimmenschen der 
durch rastloses Arbeiten an seiner Vervollkommnung seine geistige 
und sittliche Höhe erreicht hat, weist der Men:-~chheit die Bahnen 
zu einer schöneren, vollkommeneren Zukunft, schafft wirklich 
von Grund aus neue, echte Werte, neue Ideale und lehrt uns 
die wahrhaft riesige Macht des Menschengeistes kennen, der mit 
aller sittlichen Kraft an seiner Entwicklung unausgesetzt arbeitet. 
Ausserdem aber werden wir vermöge dieser hoch entwickelten 
Intelligenz eine ganze Reihe von Naturkräften und Naturerschei
nungen richtig würdigen lernen, denen wir bis jetzt noch ohne Ver
ständnis gegenüberstehen und die wir, da wir sie nicht mit unserer 
Weltanschauung in Einklang bringen können, am liebsten igno
rieren. 

In der Hutersehen Lehre ist der Grundstein gelegt zu einer 
ganz neuen Kultur: Die Vereinigung eines enormen Wissen
schatzes mit ganz aussergewöhnlicher Hirnkraft in einem und 
demselben Menschen, der es durch eil'lernen Willen verstanden 
hat, dieselbe zur vollen Entfaltung zu bringen, die eigentümliche 
Anlage dieser Geisteskraft, bis ins kleinste und feinste kritisch 
zu zerlegen und doch wieder zu einem Ganzen künstlerisch 
schöpfend zusammenzufassen, hat es vermocht, uns aus dem Wirr
sal des jetzigen Lebens die Wege zu bahnen zu neuem Licht, zu 
neuer Wahrheit und zu neuer Lebensfreudigkeit. 

Huter hat das durchgeistigte, im milden Lichte wahrer 
Menschenliebe strahlende Auge des Welterlösers, sein ganzes 

8 
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Aeussere erinnert in auffallender Weise an den Stifter unserer 
christlichen Religion, seine vollendet schöne Stirn trägt die 
Spuren der fortwährenden geistigen Arbeit, die die durch Wissen 
und Forschen der Menschenwelt zerstückelte Natur mit dem 
Auge des gottbegnadeten Künstlers anschaut; er ist selbst jetzt 
schon der Geistesmensch, der "ethische Grasshirnmensch", zu 
dem wir uns alle entwickeln müssen, wenn es einen wahren 
Fortschritt in der Menschheit geben soll; er wird die Menschheit 
durch die tiefe Weisheit seiner Lehren erlösen aus den Qualen 
ihrer inneren Zerrissenheit und sie zu wahrem, vollen Lebens
glück, zur Harmonie mit sich selbst und mit der Natur hinan
führen. - Herr Huter hat an anderen Orten Vorträge vor 
Künstlern und Gelehrten gehalten und hohe Begeisterung hervor
gerufen, doch ist die Bewegung erst im Beginne. Wie an ver
schiedenen anderen Plätzen, so hat sich auch hier eine Vereinigung 
gebildet, die diese eigenartigen Lehren pflegen und ausbilden 
wird. Ist der Stein dieser idealen Bewegung erst ins Rollen 
gekommen, so wird sie, dessen sind wir gewiss, alle Elemente, 
in denen noch ein Funken von idealem Streben übrig geblieben 
ist, mit sich fortreissen, denn sie wirkt, wie der kühlende Trunk 
aus frischem, silberhellem Quell beim fiebernden Kranken. 

An m er ku ng. Interessieren wird es vielleicht, zu erfahren, dass unser 
allverehrter Kaiser Wilhelm I., dem man mit Recht nachrühmt, dass er stets 
die passenden Männer herauszufinden wusste, in seiner Jugend eifri>! physio
gnomische Studien getrieben hat und ein vorzüglicher Physiognomiker war. 
So danken wir vielleicht auch unsern Bismarck dieser Kunst, die auch er so 
meisterhaft verstand. 

ij)Herr Huter, Detmold, hielt an den beiden Abenden des 6. und 
13. d. M. in meinem Hause zwei Vorträge über 

"Das Naturgesetz untrennbaren Zusammenhangs von Körper
bau und Gesichtsausdruck mit Geist und Seele des Menschen." 

Der Vortragende erläuterte, wie schon im Altertum hervor
ragende Denker und Forscher zu der Erkenntnis dieses Gesetzes*) 
gelangten, wie dann im Laufe der Zeiten dasselbe Kirche und 
Kunst beeinflusste und wie heute die unermüdliche Erforschung 
dieses Gesetzes zu besonderer Wissenschaft sich entwickelt hat. 

Die Verbreitung und Anwendung dieser Wissenschaft zu 
schönerem Menschentum hat sich Herr Huter zur Lebensaufgabe 
gestellt und an seiner Begeisterung für dieselbe, wie an der 
Form der Darstellung fanden selbst die zweifelnden Zuhörer schon 
hinreichende Genugtuung, um vereint mit den Zustimmenden die 
Vorträge als überaus anregend und belehrend weiter zu empfehlen. 

Remscheid, den 14. Dezember 1899. 
Ca r l Fr i e d r ich s, Geheimer Kommerzienrat. 

*) Das ist so zu verstehen: Dass ein unbekannter gesetzmiissiger Zu
sammenhang zwischen Geist und Körper existieren muss, hatte man schon in 
alter Zeit erkannt; das Gesetz selbst aber entdeckt und wissenschaftlich be
wiesen zu haben, ist das Verdienst Carl Huter's. 
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Ich muss gestehen, dass mir noch keine Erklärung von Welt, 
Mensch und Gottheit fasslicher zum Bewusstsein gekommen ist, 
als diese Huter'schen Auseinandersetzungen, die unbedingt einen 
wesentlichen Teil zur Erziehung der Menschheit beitragen werden. 

Freiburg i. Br., März 1900. 
Dr. med. Georg von Langsdorf. 

Der heutige Vortrag des Herrn Direktor Huter hat sowohl 
das Interesse der Kurgesellschaft wie namentlich das des Unter
zeichneten in hohem Grade erregt und den lebhaften Wunsch 
nach weiteren derartigen Vorträgen wachgerufen. 

Wilhelmshöhe, den 28. Mai 1901. 
Sanitätsrat Dr. B ilfinger. 

Am 14:. d. M. hat Herr Iluter im hiesigen Arbeiterverein 
vor einer Versammlung von ungefähr 200 Personen einen Vor
trag über Physiognomik gehalten, welcher nicht nur durch die 
fesselnde Darstellungsweise den Zuhörern mehr und mehr Inte
resse abgewann, sondern auch in hohem Grade belehrend war. 
Besonders überraschend waren die Resultate der Untersuchungen, 
welche Herr Huter nach dem Vortrage an einer Anzahl Zuhörer, 
die sich dazu zur Verfügung stellten und welche Herr Huter 
nicht kannte, anstellte. 

Auf Grund seiner Wissenschaft schloss er mit grosser Be
stimmtheit aus der äusseren Erscheinnng, Gesichts- und Kopf
form und Mienen körperliche und geistige B'ähigkeiten, Neigungen 
und Anlagen, die mit lebhafter Verwunderung von den Betreffenden 
selbst, als auch von den näheren Freunden als wirklich vorhanden 
anerkannt wurden. 

Ich kann deshalb allen Vereinen, Gesellschaften und Einzel
personen die Vorträge des Herrn Carl Huter, sowie dessen psycho
physiologische Untersuchungen auf's Wärmste empfehlen. 

Hannover, den 18. März 1894. 
Der Präsident des Arbeiter-Vereins. 

Carl Richter. 

Am Freitag, den 1. März 1901 hielt Herr Carl Huter aus 
Detmold aufVeranlassungdes Deutsch-völkischen Bundes Schönerer, 
im Dammthorbahnhofssaale zu Harnburg (Klubraum1 einen Vortrag 
über Seelenkunde, Gesichts- und Körperformen, der die Anwesenden 
in hohem Masse fesselte. An diesen Vortrag schloss sich die 
Beurteilung zweier im Deutschnationalen Handlung:>gehülfen-Ver
bande hervorragend tätiger Herren in Bezug auf Charakter, An
lagen, Fähigkeiten und Krankheitsveranlagungen. Diese Beurtei
lungen fielen so überraschend zutreffend aus, dass die beiden 
Herren auf eine Bestätigung verzichteten, da schon alle Anwesen
den lebhaft zustimmten. Ein an Herrn v. Boetticher vorgenom
mener Hellfühl-Versuch gelang ebenfalls überraschend gut. 
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Der Redner sei des herzlichsten Dankes der Deutsch-völkischen 
versichert. 

Hamburg, den 9. März 1901. 
H er m a n n Mut h o r s t. 

Hannover, 11. September 1893. 
Herr Huter bat auf meine Veranlassung vorgestern Abend 

im Künstler-Verein in einem kleinen Hörerkreise seine Wissen
schaft zur Anwendung gebracht. Es waren dabei u. a. zugegen 
die Architekten Götze, Börgemann, Rowald, Hehl, Professor 
Scbaper, Direktor Narten-Oldenburg, Dr. Gusinde, Ingenieur 
Taaks, Maler Engelke, Tewes, Dr. med. Holste, Dr. Scbucbardt. 

Diese Darlegungen enthielten viel des Ueberrascbenden und 
Treffenden und fesselten die Gesellschaft siebtlieh mehr und mehr. 

Die Meinung ging allgemein dahin, dass der zweifellos 
richtige Kern dieser Studien weiter gepflegt werden müsse. 

Dr. Schucbardt. 

Die Carl Huter'scbe wichtige Entdeckung einer neuen Psycho
Physiologie betreffend. 

Unterzeichneter bezeugt hiermit, im Namen aller Mitglieder 
des hiesigen kallisophiscben Bundes (nach C. Huter's~hem 
System) dass wir alle von der Wahrheit dieser originellen Ent
deckung der Psycbo-Physiognomik durchdrungen sind und diese 
Lehre als ein weiteres höchst fruchtbares und segensreiches 
Mittel ansehen, um das Mahnwort: "Mensch erkenne dich selbst" 
zur Geltung zu bringen. 

Jede grosse Wahrheit hat ihre Widersacher gehabt; auch 
Herr C. Huter scheint dieses erfahren zu müssen. Um so schöner 
wird aber sein schliesslicher Sieg sein, und sein Name von der 
Nachwelt genannt werden, während von den ihn heute bekritteln
den kleinen Seelen niemand spitter sprechen wird. 

Freiburg i. B., 2. Juli 1900. 
Dr. Georg v. Langsdorf, 

Vorsitzender. 
Die Echtheit der Unterschrift des hier wohnhaften, mir 

bekannten Herrn Dr. med. Georg von Langsdorf wird beglaubigt 
auf Grund seines Anerkenntnisses. 

Freiburg am zweiten Juli neunzehnhundert. 
Amtssiegel. Ger.-Notar v. Li ts cbgi. 

Einige Studien-Berichte Huter'scher Schüler. 

H annover, Pfingsten 1894. 
Für die wissenschaftlichen Lehrstunden in der neuen genialen 

Weltanschauung und praktischen Menschenkenntnis des Herrn 
Carl Huter, die uns von demselben in so geistreicher Weise er
teilt wurden, fühlen wir uns zu herzlichstem Danke verpflichtet. 
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Wir empfehlen jedem, dem daran gelegen ist, sich eine sichere 
Kenntnis auf dem Gebiete der KörpPr-, Seelen- und Gesichts
ausdruckskunde, Gesundheits- und Schönheitspflege anzueignen, 
den Besuch dieser höchst interessanten und für's praktische Leben 
so ausserordentlich wichtigen Vortragsstunden auf's Wärmste. 

Die Schüler und Schülerinnen des Herrn Carl Huter. 
I. A.: Lina Günter, Portrait-Malerin. 

Her m. Lamme r s, Bibliothekar. 

Mit grossem Interesse wohnte ich sämtlichen Vorträgen und 
Demonstrationen bei und spreche Herrn Huter meinen Dank und 
Anerkennung aus für die grosse Hingabe, mit wecher er seine 
Unterrichtskurse hält. In der Hoffnung, bald wieder dieses 
geistigen Genusses teilhaftig zu werden, 

ergebenst 
Professor H. Blattmacher. 

Stuttgart, den 8. März 1902. 

Nachdem bereits gestern Herr Carl Huter einen interessanten 
Vortrag gehalten hatte, in dem er auf experimentellem Wege 
seine fest begründete Wissenschaft in verblüffender Weise bewies, 
führte er, Unterzeichnete heute Abend auf speziellen Wunsch in 
die Anfangsgründe der einmal gewiss die Welt beherrschende, 
von ihm in ein System gebrachte und fest begründete Wissen
schaft ein, die so viel des Interessanten bot, dass allgemein der 
Wunsch besteht, Herr Htlter möge bald wiederkommen, um den 
Wunsch zu befriedigen, recht tief in seine Wissenschaft ein
zudringen, und dadm-ch beitragen zu können, die Welt zur Kalli
sophie emporzuheben und ihr dadurch das Glück zu bringen, das 
nur durch höchste Ethik erreicht werden kann. 

Würzburg, den 21. März 1902. 
A. Ha a s. Dr. med. Albert. Frau Forstmeister Lutz. 

H. Lutz, stü.d. tech. 
Garn betta, stud. med. Ladenburger, stud. med. 

Ein hervorragender Pädagoge schreibt: 
Jedenfalls ist die Huter'sche Klassifikation der Menschen auf 

Grund äusserer Erkennungsmerkmale für den Pädagogen ein 
dankbares und segensreiches Feld des Studiums in Bezug auf 
eine richtige und sichere Behandlung seiner Schüler. Ich kann 
Herrn Huter für Vorträge und Lehrkurse bestens empfehlen. 

Hamburg, 28. März 1901. 
G. W. Merle, 

Direktor der Hamburger Blindenanstalten. 
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C. Carl Huter's experimentelle Beweise seiner Entder kung von 
der hellfühlenden und nah- und fernstrahlenden Lebenskraft. 

Wahre Tatsachen über die Huter'schen Helioda-Strahlen 

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

1. Herr B eckm ann aus Soltau, ein mittelgrosser, schlank 
gebauter, junger Mann mit dunklem Haar und Augen wurde 
durch Herrn C. Huter heliodasiert, indem Herr Huter Striche 
mit seinen ausgestreckten Händen in 20 cm Entfernung über 
die Vorderseite des auf dem Stuhle sitzenden Herrn Beckmann 
von oben über dem Kopfe anfangend, bis unten nach den Füs8en 
herunter, ausführte. Herr Beckmann gab über die Wirkung 
dieser Striche die folgende Erklärung ab: Es war mir nach 
etwa sechsmaligem Streichen als ob ein kühler Hauch, von den 
Fingerspitzen des Herrn Huter ausgehend meinen Körper bis 
zum Rücken hindurchdrang; diese kühlen Strahlen riefen nach 
weiterem Streichen ein eigenartiges Kitzeln in den Fingerspitzen 
hervor, was sich schliesslich am lebhaftesten in meinen leidenden 
Unterleibsorganen bemerkbar machte. Da ich mich in vollständig 
wachem Zustande befinde, Herr Huter auch keine Suggestion gab 
und ich weder eine Einwirkung noch viel weniger eine Heil
wirkung erwartet hatte, so sind diese bemerkbaren Tatsachen 
nicht etwa auf Einbildung zurückzuführen. Ich erkläre daher 
ausdrücklieb, ich habe die Einwirkung vollständig objektiv 
gefühlt. Nach den Streichungen trat in dem Allgemeinbefinden 
eine besondere Erquickung und Kräftigung ein. 

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

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

Die breite Tür des Nebenzimmers wurde ausgehängt und ca. 
in einer Entfernung vor Herrn ~1 ünstermann aufgestellt und 
rechtsseitig von Herrn Beblau gehalten. Herr Huter stellte sich 
vor die Tür, so dass das Versuchsobjekt ihn nicht sehen und 
beobachten konnte. Herr Huter st reckte darauf die Hände in 
der Richtung nach Herrn Münstermann, welcher hinter der Tür 
auf dem Stuhl sass, zu , und bat Herrn Münstermann, jedesmal 
wenn er was fühle, möchte er es laut sagen. wenn er nichts 
fühle desgleichen Herr Münstermann antwortete, sobald Herr 
Huter die Hände gestreckt hatte: er fühle die Einwirkung, sobald 
Herr. Huter die Hände forthielt, erwiderte er: er fühle nichts. 
Das Hinhalten und Forthalten der ,Hände des Herrn Huter 
konnte das Versuchsobjekt nieht wahrnehmen, desgleichen auch 
nicht die Entfernung der Stellung des Herrn Huter vor der Tür. 
Herr Huter ging darauf ganz leise und unvermerkt ins Neben
zimmer und stellte sich hinten in die Ecke, während dieser Zeit 
antwortete Münstermann: er fühle nichts; jetzt streckte Herr 
Huter die Hände in der Richtung nach Münstermann zu, so dass 
die Heliodastrahlen die beiden dicken Mauerwände, die Quer
wand des Nebenzimmers und die Längswand des Versuchszimmer 
und schliesslich die breite Holztüre zu durchstrahlen hatten. 
Sobald nun Herr Huter die Hände streckte, erwiderte Münster
mann, er fühle ein Kribbeln und ein Zucken und kühl e hauch
artige Strahlen durch seinen Körper gehen, besonders durch die 
Brust. Mehrere Zuschauer beobachteten Henn Huter, andere 
Herrn Münstermann, um sich von den Tatsachen zu überzeugen . 
Jetzt ging Herr Huter zurück ins Versuchszimmer, aus diesem 
heraus über den Flur in das gegenüberliegende Billardzimmer 
bis an die Hauswand, das Versuchsobjekt reagierte jedesmal, 
wenn Herr Huter die Hände streckte und antwortete sofort 
darauf. Herr Huter erklärte: Herr Münstermann sei zu erheb
lich weiteren Entfernungen für die Heliodastrahlen empfänglich. 
Dieser letzte Versuch betrug ca. 17 m Entfernung, damit war 
der Beweis geliefert, dass die Heliodastrahlen nicht nur fern
wirkend sind, sobald der Rapport hergestellt ist, bei solchen 
Personen, die empfänglich dafür sind, sondern auch die dicksten 
Mauerwände, Holz und Steine durchdringen. Jeder kann sich 
bei Herrn Münstermann überzeugen. 

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

Versuchspersonen : Paul Behlan, D. Fischer, W. Beck
m an n, H e r m. M ü n s t er m an n. 

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

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

So l tau, den 5. April 1899. 
Der Magistrat: Wuffer. 

(Amtssiegel.) 

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

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

Einer jungen Dame, die als "nervös" in ärztlicher Behand
lung steht, wurde beim ersten Anblick gesagt, dass sie - lungen
leidend sei. Von besonderem Interesse war es, später im Kursus 
zu hören, dass dies Herr Huter, neben anderen Zeichen, sofort 
an den Nasenflügeln gesehen hatte, welche ohne alle Bewegung 
waren und einen harten Rand hatten. Nach dem Gesetz von 
den polaren Kräften de~· Zelle, die man im Kursus kennen lernt, 
muss sich am Anfang (an der Peripherie) der Lungenatmung, also 
am Naseneingang die Beschaffenheit der Lunge erkennen lassen. 
Am nächsten Tage besuchte ich einen schwer lungenleidenden 
Herrn, den der Arzt kurz zuvor noch einmal gründlich unter
sucht hatte. Resultat: Rechte Lunge vollständig untätig und 
abgestorben, linke Lunge vollständig intakt. Und wie fand ich 
dessen Nasenränder? Re~hter Nasenflügel am Rande hart und 
knorpelig, linker Nasenflügel weich und samtartig. Ich muss 
gestehen, dass mir dieses Symptom neu und wertvoll war. 
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Einer andern jungen Dame, die am Kursus teilnahm und 
freundlich und heiter aussah, wenigstens für die übrigen Teil
nehmer, wurde gesagt, dass sie in den letzten Tagen einen tiefen 
Seelenschmerz, wohl durch getäuschte Liebe, durchgemacht habe. 
Das Fräulein lehnte dies in der Gesellschaft verzeihlicher Weise 
ab, gab aber dem Schreiber dieses später die vollständige Be-
stätigung; . 

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

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

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

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

Solcher Einzelheiten könnte ich noch eine grosse Zahl an
führen, denn ich habe wohl 30 Beurteilungen beigewohnt und 
zum Teil das "Protokoll" geführt. Doch mögen diese 1ür diesmal 
genügen. Eins möchte ich jedoch noch bemerken, dass gar viele 
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nicht verstehen, welch geistige, aufregende Arbeit der Psycho
Physiognomiker leistet, der die ganze Persönlichkeit, wie uer 
tüchtige Porträtmaler, in sich aufnimmt, wenn er aus den sehr 
komplizierten Vergleichungen der geistigen Kräfte eine wissen
schaftliche Beurteilung kombiniert. Freilich denkt mancher nicht 
an diese schwer errungene Wissenschaft, die überdies bei Herrn 
Huter auch noch zu einer Kunst geworden ist, sondern - an 
Experimente a Ia Cumberland. Das Gedankenlesen*) ist unserem 
Publikum leider geläufiger, als eine wissenschaftliche Physio
gnomik. 

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

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

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

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

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

~~E i s e n k o p f. 
Anmerkung. Herr Heinrich Eisenkopf war ein1hervorragender Leiiriif 

und Pädagl)ge, er hatte besondere philosophische, psychologische, medizinische 
und naturwissenschaftliche Kenntnisse und wurde ein Freund und Fürderer 
der Huter'schen Wissenschaft in Wiesbaden. ;] 

Neuentdeckte Formuesetze und Lebensstrahlen. 

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

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

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

Die Huter'schen Strahlen sind weder mit Odemanationen, 
noch mit N-Strahlen, oder gar mit elektro-magnetischen Kraft
linien identisch, sondern sie bilden eine eigene, neue Strahlenart, 
die physischen, die sowohl gedanken- und formgestaltende- als 
auch fernwirkende Strahlen sind, wodurch er ohne Suggestion 
und Hypnose Beeinflussung der Gewebe hervorzurufen vermag. 
Ausführlich dargelegt ist diese Lehre in dem grossen Lebenswerk 
C. Huters: "Menschenkenntnis durch· Körper- und Gesichtsaus
druckskunde", sowie in der Broschüre von Dr phil. G. Brand: "Carl 
Huter's neuentdeckte Lehensstrahlen", Arminius-Verlag, Detmold 
(Lippe), jetzt: Arminius -Verla g Leipzig, Bosestra~se 7, 

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

Psycho-Physiognomik, Helioda, Lebenskraft und Schönheit. 

ln Meyer's Hotel in Bevensen wurden Mitte März 1899, 
mehrere hochinteressante Vorträge gehalten, welche durch beweis
führende Experimente ungewöhnliches Aufsehen erregten. 

Der 'I'atbestand ist folgender: 
Am ersten Vortragsabende, am Sonnabend Abend, den 11. März 

v. J., sprach Herr Huter über Charakterbeurteilung und Krank
heitsfest:stellnng durch Gesichtsausdruckskunde. 

Nachdem er kurz die Geschichte dieser Wissenschaft dar
gelegt hatte, ging er zu seinen eigenen diesbezüglichen Forschungen 
über und bewies durch überaus richtige und zutreffende Beurtei-
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Iungen der einzelnen Personen, welche sich ihm als völlig unbekannt 
zur Verfügung stellten, dass er nicht nur die krankhaften Anlagen 
und vorhandenen Leidenszustände der Betreffenden nach kurzer 
Musterung der Gesichtszüge feststellte, sondern auch die Reaktions
kraft des Körpers auf die verschiedensten Heilmittel, als der, 
der Schulmedizin, Homöopathie, Biochemie, Naturheilkunde und 
Psycho-Therapie . Ferner stellte er die individuellen Charakter
anlagen eingehend und ohne jeden Irrtum fest. 

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

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

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

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

Noch mehr sei ·er in dieser Annahme bestärkt worden, als 
Professoc .T odko in Peter:sburg seine Photographien über Aus
strahlungen der Hände publizierte und ebenfalls diese Erschei
nungen auf Vitalelektrizität zurückgeführt habe. 

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

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

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

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

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

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

Die Eigenart der Helioda-Strahlen. 
Hieraus ergibt sich, 
1) dass die Heliodaslrahlen nicht elektrisch sind, denn die 

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

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

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

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

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

Herr Huter führte weiter aus: Immerbin war Freiherr von 
Reichenbach auf dem besten Wege nach den Heliodastrahlen, er 
fand sie aber w~der der Form, noch dem Wesen nach, im hin

. reichenden Masse, denn sonst wäre Reichenbach anerkannt worden. 
Von den, wenn auch nur geringen Resultaten der Forschungen 

von Reichenbacb, lege ich ehrerbietig meinen Hut nieder. 

Weitere Eigenschaften und unterschiedliebe Wirkung·en 
d er H e 1 i o da v o n an der e n Sr t ab l e n. 

Um nochmal auf die Röntgenstrahlen zu kommen, haben wir 
gesehen, dass sie im Gegensatz zu meinen Heliodastrahlen nichts 
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Geistiges enthalten und verbinden, ich kann aber auch noch den 
zweiten Hauptunterschied nachweisen, dadurch, dass die Röntgen
strahlen auflösend und zersetzend in ihrer physikalischen Wirkung 
sind, die Heliodastrablen hingegen zerstören nie und nichts, 
sondern sie beleben, e1 höben die Lebensenergie und gleichen 
überall aus, um Harmonie herzustellen. 

Wenn die Röntgenstrahlen nur weiche Substanzen durch
dringen, so durchdringen die Heliodastrahlen alles, selbst die 
festesten Panzerplatten oder Mauerwände. 

Wenn alle anderen Lichtstrahlen sich warm fühlen, so fühlen 
sich die Heliodastrahlen kühl. 

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

Die Helioda entwickelt sich in meinem Körper nicht gleich
mässig, mitunter ist sie wenig, kaum merklich zu übertragen, 
mitunter stärker, oftmals sehr stark. 

Bin ich verstimmt, betrübt, oder ärgerlich, so entwickelt 
sieb sehr wenig Helioda, in ruhige: zufriedener Stimmung, ist 
sie stärker. 

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

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

D ie He i 1 wirk u n g der H e 1 i o d a. 

Die :Heilwirkung der Helioda ist oft von Skeptikern mit 
Suggestion verwechselt worden, man hat gesagt, der Erfolg sei 
auf hypnotische Suggestionsbeein:fluss11ng zurückzuführen. Dieser 
Einwand ist hinfällig, denn auch total Bewusstlose, wie durch 
Schlaganfall gelähmte, betrunkene oder fu're Personen, hat die 
Einwirkung geistige oder körperliche Veränderungen hervor
gerufen. Ferner, wenn bei der Suggestion auf Herabsetzung des 
klaren kritischen Bewus~tseins eingewirkt wird, so wird durch 
heliodasieren eine Steigerung des Bewusstseins hervorgerufen. 

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

Eine Ausnahme findet statt, wenn ich körperlich krank, oder 
geistig niedergeschlagen bin, so fühlen die betl effenden Personen, 

9 
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mit denen ich in Rapport stehe, dieses unbewusst im geringen 
Grade nach. 

Ver schieden e E m p f ä n glich k e i t der Hel i o da. 

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

Der Rapport oder die Verbindung. 

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

Wie äussern sich die Wirkungen der Helioda 

a. beim Heliodaseur. 
Der Heliodaseur fühlt an den betreft'enden Stellen des Körpers 

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

Ji'erner fühlt der Heliodaseur jede Schmerzempfiudung, orga
nische, wie allgemeine Erkrankungen heraus, durch verschiedenes 
Schmerzen, Brennen, Ziehen, Prickeln usw., in seinen Finger
spitzen. Aber auch das Wohlgefühl, die Gesundheit und die 
Gemütsstörung fühlt der Heliodaseur von der Versuchsperson, in 
seinen Fingerspitzen, was sich mitunter auf ihn selbst oder auf 
seine eigenen Organe sympathisch, das heisst, gleichfühlend weiter 
überträgt. 

b. Die Versuchsper so n. 
Die Versuchsperson hat sich vollständig ruhig und objektiv 

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

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

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

Die Art der Wirkungen der Heliodastrahlen 
bei der Versuchsperson. 

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

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

Hierauf hielt der Experimentator die Hände über den Kopf
scheitel Bokelmanns und fuhr langsam mit beiden Händen rechts 
und links an den Gesichtsseiten und über die Richtung der Arme 
und Beine, bis zu den Füssen herunter, nach der zweiten, gleichen 
Manipulation, sagte Bokelmann er fühle was wie ein Prickeln in 
der Brust, dann in den Händen und Armen eine kühle Ein
strahlung, überall, wo Herr Huter weiter mit den Händen in 
der Richtung seines Körpers hinfuhr, reagierte der Körper des 
Herrn Bokelmann darauf. Er fühlte die kalten Strahlen in den 
Knieen und Beinen bis zu den Fussspitzen herunter, sobald Huter 
darüber hinstrich. Nach weiterem Streichen, ein Kribbeln in den 
Händen, Gesiebt und Armen, dann ein Zucken und scbliesslich 
wurden seine kalten Füsse und Hände warm, Er fühlte förm
lich das Blut nach diesen Organen hinströmen, sobald die Hände 
darüber hinfuhren. Jetzt bat der Vortragende, es möchte ein 
grosser Tisch seitlich aufgerichtet vor der Versuchsperson auf
gesellt werden, dann wurde darüber schräg über den Kopf bin, 
eine weitere Holzplatte gehalten, so, dass Herr Bokelmann voll-
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ständig verdeckt war, durch Holz- und Tischtafelplatte und 
absolut nichts wahrnehmen konnte. Jetzt stellte sich der Vor
tragende einen Meter weit vor die Holzplatten, streckte die 
Hände und sobald die Hände gestreckt wurden, rief Herr Bokel
mann: jetzt fühle ich eine starke Einwirkung, wie kalte durch
dringende Strahlen, die meinen Körper von der Brust bis zu 
dem Rücken hindurchströmen. Hielt Herr Huter seine Hände 
in der Richtung des Kopfes zu, so erwiderte Herr Bokelmann, er 
fühle ein durchdringendes Ziehen 4urch sein Gesicht, bis durch 
den Schädel hindurch, hielt Herr Huter die Hände nach dem 
Unterleibe, oder den Knieen, Unterbeinen und Füssen zu, so 
erwiderte Herr Bokelmann jedes mal, er fühle da und da ein 
Kribbeln u'nd Zucken und Durchstrahlen. Dieses stimmte auf
fallend genau überein mit der Haltung der Hände. Hielt Huter 
die Hände fort, sofort erwiderte Bokelmann, jetzt fühle er nichts. 
Jetzt trat Huter ca. drei Meter, leise und unvermerkt zurück, 
streckte die Hände und sofort erwiderte Bokelmann, er fühle 
kalte Strahlen seinen Körper durchdringen. 

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

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

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

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

*J Wärmestrahlen mussten von der Tischplatte aufgefangen und auch 
schon in der nächsten Entfernung verschlagen, diese konnten also nicht als 
Wärme gefühlt werden. 
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antwortete Bielefeld, er fühle eine lebhafte Einwirkung und be
schrieb diese in ähnlicher Weise wie die anderen Versuchs
personell. 

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

Die Wirksamkeit angesehener Hamburger Bürger für die 
Huter'schen Entdeckungen aus dem Jahre 1901 

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

Carl Huters Hellfühlexperimente (Telepathie) und 
die Entdeckung der Heliodastrahlen. 

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

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

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

Der bekannte Philosoph Dr. Adolf Brodbeck widmete dem 



134 

jungen Forscher schon im Jahre 1893 eine Broschüre "Leib und 
Seele", worin er die Hute r 'scbe Lehre auszugsweise wiedergab 
und in denkenden wissenschaftlichen Kreisen Eingang zu ver
schaffen suchte. 

[n den letzten Jahren bemühten sich verschiedene Aerzte 
Deutschlands, die Bedeutung der Hut er 'sehen Formenlehre in 
ärztlichen Fachkreisen populär zu machen. Die neueste Broschüre 
erschien in dem medizinischen Verlage von Bechtold & Co., 
Wiesbaden, im vorigen Jahre "Die Huter 'scbe Psycbo
Physiognomik und ihre Beziehung zur Krankenbe
b an d l u n g". In dieser Schrift, die einen Bremer Arzt zum Ver
fasser hat, wird dargelegt, dass bei allen krankhaften Verände
rungen auch eine Formenveränderung vor sich gebt, dessen 
Reflexreize im Gehirn und von da in Gesicht- und Körperformen 
zum Ansdruck kommen. Die eigentlichen Grundgesetze der neuen 
H u ter 'sehen Physiognomik hat der Verfasser weiter nicht be
rührt, da H. hierüber in einem besonderen Werke Psycho
p h y s i o gnomische Unter r i c h t s briefe und in seinen dies
bezüglichen Lehrstunden nähere Aufschlüsse und Anweisungen gibt. 

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

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

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

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

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

Bei Herrn Zahnarzt Dr. Kettler in Wandsbeck, Lübecker
strasse, fand H. eine Kugel im linken Unterarm (Feldzug 1870) 
hellfühlend heraus, unter Anwesenheit zweier Zeugen. Bei Herrn 
Dr. H. in Altona und bei dessen Bruder gelangen die Hellfühl
experimente ausgezeichnet. Bei Herrn v. B. stellte H. hellfühlend 
genau die Kraft und Schwäche der Organe und vorhandene 
Krankheitssymptome fest. Bei Herrn Lehrer Muthorst, Kaiser 
Wilhelmstrasse 41, fand H. in wenigen Minuten die Schmerzstelle 
eines Körperteiles. In der Psychologischen Gesellschaft Isis 
Hamburg, stellte H. von mehreren Personen in verschiedenen 
Abenden durchweg gut gelungene Hellfühlexperimente an, wodurch 
sich diese Gesellschaft veranlasst sah, auf heute Abend, den 
12. März, in "Sagebiel's weissem Saale" einen wissenschaftlichen 
Experimentier- und Unterhaltungsabend mit anschliessender Dis
kussion, zu veranstalten. Der Vorsitzende dieser Gesellschaft, 
Herr Zahnarzt Wiesendanger, hatte sich zuvor durch zahl-
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reiche gut gelungener Experimente von dieser vorhandenen Kraft 
überzeugt und ist von dem Wunsche beseelt, das Verständnis für 
diese wertvolle Entdeckung dem grossen Publikum nahe zu bringen. 

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

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

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

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

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

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

*) Ist so zu verstehen, eine im Dunkeln grauscheinende Nebelmasse. 
* ~) 1st ein Irrtum des Berichterstatters, die N-Strahlen sind Begleitstrahlen 

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

Entdeckung der Lebenskraft? 
Von Paul Schulz (Wilmersdorf.) 

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

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

*) Hauptorgan des deutscheu Lehrervereins. 
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des Sehens". Huter schreibt: "Ich stellte auf diesem Wege, auf 
den Grundlagen dP.s Hellfühlens, Geschlecht, Charakter, Gedanken, 
Willensrichtung usw. eines andern Menschen fest. Wodurch war 
mir das möglich? Ich fühlte bei jeder Person, bei der weiblichen 
eine andere als bei der männlichen , typische Spannung oder 
Strahlung." 

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

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

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

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

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

Die Umgehung der Huter'schen Entdeckungen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum verschweigt jener Theologe diesem Gelehrten, Carl 
Huter, dem gegenüber er seine Kenntnis verdankt, das, worüber 
jener Artikel berichtet. 

D. Carl Huters reformatorische Tätigkeit auf den verschiedensten 
Gebieten der Wissenschaft und die Stellung der Presse hierzu. 

Die Verbreitung der Huter'schen Lehren in der Ostmark. 
Tilsit. In dem letzten Vortrage, den Herr C. Huter im 

grossenSaale von Jakobsruhe hielt, sprach derselbe über moderne 
Reformbestrebungen auf dem Gebiete der Heilkunde, insbesondere 
über Homöopathie, Biochemie und Naturheilkunde, und wies nach, 
dass in allen Heilsystemen Wahrheiten und Irrtümer verbreitet sind. 

Das Gute aus allen Richtungen zusammenzufassen, sei die 
einzig richtige Aufgabe einer wahren Reformbestrebung, und da 
die medizinische Wissenschaft, wenngleich nicht frei von Irrtümern, 
auch grosse Reformen und Fortschritte gebracht habe, so müsse 
man das anerkennen und sei es nicht der Wahrheit entsprechend, 
wenn ohne Prüfung und Erfahrung alles in der medizinischen 
Wissenschaft von unberufener Seite verworfen würde. Andern-
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teils haben aber auch die Vertreter der Schulmedizin manchmal 
Bahnen betreten, die sich später als irrtümlich erwiesen haben. 

Wie es auf allen Gebieten Naturtalente gebe, die, ohne den 
regelrechten Weg der Fachschule gegangen zu sein, Grosses 
leisteten, so gebe es auch begabte Heiltalente. Von diesen sei 
häufig erst die Anregung gekommen zu Verbesserungen, und somit 
sei es unberechtigt, wenn wirklich bewährte Naturheiler wie Kur
pfuscher gebrandmarkt und verfolgt würden. 

Die psycho-physiognomische Menschenkenntnis lehre, dass die 
natürliche Begabung, Fleiss, Erfahrung und Selbststudium mitunter 
weiter führen könne, wie eine Hochschule, das haue z. B. unter 
den Dichtern Shakespeare, unter den Technikern Edison, unter 
den Aerzten Sanitätsrat Dr. Lutze bewiesen, Männer, welche ohne 
Schule lediglich aus eigenem Studium und kraft ihrer Begabung 
sich selber Lehrer und Schüler waren und ihre Fachgenossen 
weit überflügelten. 

Neuerdings sei auch der Orthopäde Hessing von medizinischen 
Autoritäten anerkannt, und so gebe es noch Hunderte von ähnlichen 
tüchtigen und strebsamen Männern, welche Förderung verdienen. 

Die Psycho-Physiognomik erkenne nicht nur den wissenschaft
lich Geschulten, sondern auch den tüchtigen Autodidakten an. 
Nach dieser Lehre würde eine Annäherung zwischen den wissen
schaftlichen Aerzten und den guten bewährten Heiltalenten an
gebahnt, und das könne nur zur segensreichen Ausgestaltung der 
gesamten Heilkunde führen. Auf beiden Seiten fehle leider oft 
der Takt, Naturheiler massen sich mitunter etwas an, wozu sie 
nicht berechtigt seien, und der approbierte Arzt urteile oft zu 
hart und einseitig über diese. 

Wie in allen Dingen, so müsse man sich auch in der Heil
kunde nicht allein auf einen wissenschaftlichen, sondern auch auf 
einen ethischen Standpunkt stellen. 

Auf Grund der Psycho-Physiognomik würde man in Zukunft 
die körperliche und seelische Konstitution des zu behandelnden 
Kranken ins Auge fassen, erst in zweiter Linie die Krankheit 
und in dritter das Heilmittel, und in diesem Sinne bahne er eine 
neue Heilreform an. In der Auswahl der Heilmittel müsse das 
Gute aus allen Heilsystemen Berücksichtigung finden und die 
Diagnose erweitert und vervollkommnet werden. 

Unlängst ist eine kallisophische Gesellschaft*) in Tilsit ins 
Leben getreten. Tilsiter Allgemeine Zeitung. 

Die Presse und die Hutersehe Physiognomik. 
Dortmunder Zeitung. 

Dienstag, den 24. Oktober 1899. 

Am Freitag abend hat Herr Carl Hu ter im "Kölnischen 
Hofe" hier seinen ersten Vortrag in Dortmund gehalten, es 

*) Vereinigung zur Pflege und Förderung der Huter'schen Forschungs
resultate und die daraus gewonnenen Lehren. 
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wurde in der Abendnummer vom letzten Sonnabend kurz darüber 
berichtet. Im Interesse der Sache selber und auch gerade des
wegen, weil dieser Vortrag allseitig übereinstimmend mit Beifall 
aufgenommen wurde, sahen sich mehrere Teilnehmer von jenem 
Abend veranlasst, näher auf die Einzelheiten und das Neue, was 
der Vortragende darbot, einzugehen. Die Tatsache, welche Herr 
Huter als Beispiel für die Bedeutung der P h y si o g n o m i k heran
zog, dass Kaiser Wilhelm I. es verstanden hat, sich die richtigen, 
ja man darf wohl sagen, die besten Kräfte für die Politik , 
Heeresleitung etc. auszusuchen, kann schwer bestritten werden , 
denn Moltke, Bismarck, Roon standen auf dem richtigen Platze; 
dass hier der reine Zufall mitgespielt hat, ist kaum anzunehmen, 
wenn auch nicht unmöglich. Der alte Kaiser war ein feiner 
physiognomischer Beobachter und Menschenkenner, der den Wert 
seiner ihn umgebenden Geistesheroen dauernd zu schätzen wusste 
durch ein bestimmtes Vertrauen in die Fachtüchtigkeit dieser 
Leute, demgegenüber er oftmals bescheiden zurücktrat. Darin 
liegt aber gerade die historische Grösse Kaiser Wilhelm I. , dass 
er nicht annahm, ein Mensch könne in allen Fächern Meister 
sein und überall rücksichtslos seinen Eigenwillen durchsetzen. 
Er war als Souverän die waltende Weisheit, die Verkörperung 
der ausgleichenden Gerechtigkeit über den Parteien und über den 
Fachleuten hinweg. Scheinbar lag es oft so, als sei Kaiser 
Wilhelm I. nicht die geistige Kraft gewEsen, die dieses und jenes 
neuschöpfend gestaltet hat, auf der einen Seite liegt eine Ueber-, 
auf der anderen Seite eine Unterschätzung in der Auffassung von 
Wilhelm I. vor. Herr Huter weist aber an der Hand der psycho
physiognomiscben Forschung die Verknüpfung der Persönlichkeit 
Kaiser Wilhelm I. zu seinen Fachleuten so klar und logisch nach, 
dass dadurch die richtige Würdigung aller jener Grossen, die be
sonderen Anteil an der Gründung des neuen deutschen Reiches 
genommen haben, herbeigeführt wird, wodurch die in den letzten 
Jahren oft hervortretende Ueberschätzung Bismarcks gegenüber 
seinem Kaiser und später die Ueberschätzung Wilhelm I. gegen
über Bismarcks hie und da den durchdringenden Blick für die 
Wahrheit der 'l'atsachen getrübt hatte. Das psychologische V er
bältnis von Bismarck, Moltke, Roon war ein Grundakkord, aber 
erst möglich auf dem Generalbass (um einen Vergleich zu ge
brauchen), den der alte Kaiser verkörperte im Dreiklang jener 
drei psychologisch verschiedenen Naturells, oder Tonstimmungen, 
W10durch die Harmonie und segensreiche Entfaltung aller Kräfte 
d eser Persönlichkeiten an der Spitze des Staates und der Heeres
leitung erst möglich sein konnte. Die Frage, ob es lediglieb ein 
Zufall war, dass diese vier Personen so glücklich zusammentrafen, 
oder ob es rein ästhetisches Empfinden von Wilhelm I. gewesen 
ist, wodurch das Gesetz der Sympathie so glücklieb zur Geltung 
kam, dass er unbewusst diese vortrefflieben M änner ausgesucht 
und treu gehalten hat, oder ob' es bewusste physiognomische Be-
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rechnung seitens Wilhelm I. gewesen ist, das ist ganz neben
sächlich. Die hochwertvollen Gesichtspunkte, die Herr Huter in 
dieser Frage bietet, beruhen in der psychologischen Erklärung 
der Beziehungen dieser vier Persönlichkeiten zu einander nach 
physiognomischer Forschung und diese Darstellung ist insofern 
neu, als sie ganz andere Wege einschlägt, wie die historische 
Forschung, oder die partei-politische Darstellung. Das ist ein 
Weg, der sicher in Zukunft auch bei allen anderen Persönlich
keiten der Geschichte mitgegangen werden muss, um die objektive 
Wahrheit für Tatsachen zu finden, ein Weg, der auch überall im 
politischen, gesellschaftlichen und geschäftlichen Leben berück
sichtigt werden sollte. Die Psycho-Physiognomik von Carl H1;1ter 
ist daher, wie sich aus dem Vorhergehenden ergibt, nicht etwa 
jene interessante Spielerei, wie sie von den Physiognomen alter 
Schule gemacht wurde, die aus einigen Schemas von Gesichts
und Nasenformen etc. sich gewisse Charaktereigentümlichkeiten 
konstruierten, sie ist auch nicht jene mystische Spekulation einer 
unverklärten Symbolik der Formenwelt seitens vieler Naturforscher 
und Philosophen alter und neuer Zeit; die Hutersehe Psycho
Physiognomie ist etwas vollständig neues, sie erscheint uns als 
ein gewaltiger Abschnitt einer alten, niedergehenden Dogmatik 
der gesamten Naturwissenschaft, durch lichte Erhebung einer 
vollständig neuen Weltanschauung, welche Herr Huter an der 
Hand der reinen Natur und des künstlerischen Sehens und 
und Empfindens gefunden hat. Die Hutersehe Lehre vom 
Formen-, Lebens- und Seelenausdruck der Dinge berührt in den 
Grundfragen die Raum- und Stofflehre, die Physik, Lebensent
wickelung, Physiologie, Anatomie, Psychologie und wird dann 
erst in den Spitzen zur Physiognomik. Weiter ergibt sich aus 
dieser neuen Wissenschaft: die zweckmässige Tätigkeit der von 
Natur aus gegebenen geistigen und körperlichen Kräfte (Berufs
wahl), die Gesundheitsfrage nach individuellen Bedürfnissen, die 
Lehrerziehung, die Beispielerziehung und die autodidaktive oder 
Selbsterziehung, kurz die Vervollkommnung, Veredelung und Fort
entwickelung des Einzelmenschen, des Berufsmenschen und des 
Gesellschaftsmenschen als Mitglied einer rechtlichen Staats
gemeinschaft. Wie hier eingegriffen werden muss, darüber gibt 
Herr Huter in seinen Vorträgen und Lehrkursen eingehende Be
lehrung und wir können dieselben jedem nur dringend empfehlen. 
In der Beurteilung vollständig fremder Personen ist Herr Huter 
ein wahrer Meister; biervon einige Beispiele: Die Grundlage des 
ersten Vortrages bildete die Naturelllehre von den drei Grund
typen der Körperkonstitution, welche die Natur hervorbringt, wie 
beispielsweise die drei Grundfarben blau, rot, gelb; dunkelgrau 
ist die Degeneration, schwarz die Verkommenheit, hell die Ent
wickelung nach aufwärts und lichthell die Vollkommenheit und 
Schönheit bei der Formenwelt. Nicht die Ethik ist Endzweck, 
sondern ist Mittel zum höheren Zweck, nämlich jener Schönheit, 
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die Herr Huter unter dem höchsten Grad körperlicher und 
seelischer Vollkommenheit verstanden haben will. Mag dieses 
V ollkommenheits- und Schönheitsideal niemals erreicht werden in 
dem Sinne der nie zu befriedigenden, aufstrebenden Seele, so ist 
es doch nicht wertlos, danach zu streben, denn dieses Streben 
erhebt uns, und ist eigentlich das einzige sittliche Motiv aller 
Kulturentwickelung. Huter kommt darin mit Goethe überein, der 
den Engelchor im Faust singen lässt: "Wer immer strebend sich 
bemüht. den können wir erlöseiL" In diesen Grundanschauungen 
ist die Hutersehe Lehre dadurch epochemachend, dass sie den 
Weg zeigt, wie jeder Mensch seinen Kräften nachstreben kann 
auf Grund der ihm von Natur aus gegebenen Beanlagung. An 
einer Reihe von sieben Personen erklärte Herr Huter eingebend 
und treffend die charakteristischen Eigentümlichkeiten, Talent, 
Anlage, ja selbst den Gesundheits- und Kräftezustand der einzelnen 
Körperorgane, die Urteile waren so überraschend zutreffend, dass 
die Zuhörer und besonders die untersuchten Personen gemdezu 
pa:ff waren und die Wahrheit der Uebereinstimmung dieser 
physiognomischen Urteile mit den rratsachen öffentlich bestätigten. 
Wenn man annimmt, welches Studium allein schon erforderlich 
ist, die diagnostische Fähigkeit eines Arztes heranzubilden, so 
muss man geradezu erstaunt sein, über die ungeheure Geistes
arbeit, welche dahinter stecken muss, wodurch Herr Huter zu 
einer derartigen Sicherheit in der Diagnose ohne jede Hilfs
instrumente gekommen ist, ja, wenn man dann weiter diese 
scharfe Beurteilung der seelischen Feinheiten, wodurch sich jeder 
einzelne Mensch von dem andern unterscheidet, wie sie Herr 
Huter vorführte, beobachtet, dann weiss man nicht, ob das nicht 
nur Wissenschaft, als vielmehr ein ganz hervorragend seltenes 
Talent ist. 

Wir haben den Eindruck gewonnen, dass sich in der Per~ön
lichkeit des Herrn Huter eine Konzentration von Wissen, Erfah
rung, Beobachtung und originales, phylosophisches Denken ver
körpert, die jeden in Erstaunen setzen muss. Herr Huter fand 
denn auch unter der kleinen Schar seiner Zuhörer einen be
geisterten Anhang, die ihn veranlasst haben, einen zweiten Vor
trag am Mittwoch abend, den 25. d. M., im gleichen Lokale zu 
halten, über das Thema: Die Physiognomik im Verhältnis zur 
bildenden Kunst und den Erziehungsfragen. 

Münchener Zeitung, 

München, den 19. Juni 1900. 

Eine neue Wissenschaft. Ueber Psycho-Physiog
n o in i k und b i1 den d e Kunst sprach im Kairn-Saal letzten 
Mittwoch Abend der Psychologe Herr Carl Hut er. An einer 
Reihe von Bildwerken erklärte Redner die Aufgabe der bilden
den Kunst, die im Ausdruck der Körperformen die Seele dar-
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stellen will und dass aus diesem Grund das Nackte als erste 
Quelle der Wahrheit nicht aus der Kunst entfernt werden darf. 
Die alte lex Heinze sei eine groRse Gefahr für die Künstlerschaft 
und den Kunsthandel gewesen, die durch die grossen Protest
verRammlungen glücklich beseitigt worden sei. Es genüge aber 
nicht, dass man sich in defensiver Abwehr verhalte, es müsse die 
bildende Kunst sich auf die eigenen Füsse stellen und ihre Seelen
lehre und Weltanschauung wissenschaftlich ausbauen und be
gründen, um mit positiven Lehrsätzen das verfechten zu können, 
was die Gegner oft im Irrtume an der Kunst auszusetzen haben. 
Vortragender, selbst bildender Künstler, hat sich eine Reihe von 
Jahren speziell mit Kunstpsychologie beschäftigt und hat eine 
diesbezügliche neue Wissenschaft, die er Psycho-Physiognomik 
oder Lebensausdruckskunde nennt, begründet. Dieselbe ist weder 
mit der Phrenologie, noch mit der Temperamentslehre identisch. 
An mehreren anwesenden Personen, die sich ihm freiwillig zur 
Verfügung stellten, erklärte Redner die typischen Merkmale in 
Stirn, Nase, Gesichts-, Körper- und Schädelausdruck, Charakter 
und Anlage und selbst die Krankheitsdispositionen. Die Personen, 
die dem Redner völlig fremd waren, bestätigen diese Ausführungen. 
Anhaltender Beifall lohnte den Redner, der seine interessanten 
Vorträge nächsten Herbst in München fortsetzen wird. 

Schwäbische Kronik. 

Stuttgart, den 16. Mai 1900. 

Lex Heinze. Im weissen Saale des oberen Museums hielt 
-gestern Abend Herr Carl H u ter, ein Mann, der sich die Aus
breitung der Physiognomik zur Aufgabe gestellt hat, einen 
Vortrag über die lex Heinze und die bildende Kunst. Redner 
erklärte die verschiedenen Richtungen der Kunst, die Völker, die 
sich der Kunst gewidmet, und behauptete, die reine Wahrheit sei 
die Nacktheit, die dem Künstler unbedingt offen bleiben müsse. 
Der Künstler könne erst an die Zeichnung des Gewandes gehen, 
wenn er das Nackte gründlich studiert habe. Nach Kennzeich
nung der verschiedenen Kunstrichtungen wie Plato, Aristoteles etc. 
weist er aus alten Schriften nach, dass schon vor Jahrtausenden 
eine Körper- und Seelenkunde, die Psycho-Physiognomik, be
standen habe. Die Iex Heinze mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln abzuwenden, müsse Aufgabe jedes Gebildeten sein, damit der 
wahren Kunst nicht der Weg zum Schönen verlegt werde. 
Würde die lex Heinze Gesetz, so müssten unsere besten Bild
werke entweder aus den Museen verschwinden oder bedeckt 
werden. Wären sich die lex Heime-Männer der Tragweite des 
Gesetzes bewusst, sie könnten unmöglich sich dafür erwärmen. 
Aeusserst notwendig sei, im Volk den Sinn für wahre Kunst zu 
wecken, den guten Geschmack zu bilden. Mit der zweischneidigen 
Waffe des Gesetzes könne hier unmöglich etwas Gutes geschaffen 
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werden. Im zweiten Teil seines Vortrags ging Redner auf die 
praktische Psycho-Physiognomik des Näheren ein, die er im 
Gegensatz zu anderen Methoden auf die Entwickelung aus der 
Zelle fusst; er habe dadurch bestimmte Gesetze entdeckt, welc.:he 
sich auf alle organischen Wesen anwenden lassen. Experimente 
an 3 Herren, vom Körperzustand auf das Geistesleben Schlüsse 
zu ziehen, schlossen den Vortrag, der sehr gut besucht war. 

Bochumer Zeitung. 

Bochum, den 4. Dezember 1899. 

Im Reiche des Geistes. Ein ganz interessantes Thema 
war es, das Herr Carl Hute r gestern Abend vor einem aus 
Damen und Herren vertretenen Publikum im Viktoriasaal be
handelte, ein Thema, das um so eher die Hörer fesselte, als es 
die Menschenkenntnis behandelte und der Vortragende seine 
'l'heorien auch praktisch demonstrierte. Die Physiognomik ist 
eine zwar schon seit undenklichen Zeiten geübte Kunst, dennoch 
aber ist sie wenig bekannt und wird von wenigen nur verstanden. 
Schon in alten Zeiten legte man auf sie, wenn auch die streng 
wissenschaftlichen Voraussetzungen fehlten, Gewicht, in neuerer 
Zeit ist sie das Studium ernster Denker geworden, die aus der 
Kenntnis der Gesichts- und Körperausdruckskunde auf das Seelen
leben, auf den Gedankengang des Menschen schliessen, wohl auch 
sie zu diagnostischen und phrenologischen Zwecken ausüben. 
Ob es möglich ist, eine auf streng wissenschaftlicher Basis be
ruhende Lehre der Physiognomik aufzubauen, die für die Praxis 
sich verwerten lässt, die das hält, was von ihr man erwarten 
darf? Auf diese gewiss berechtigten Fragen gab Herr Huter 
gestern Abend eine befriedigende Antwort, eine Antwort, wie sie 
allerdings nur ein solches Denker-Genie, das über einen gerade
zu fabelhaften Schatz reichen Wissens verfügt, geben darf und 
kann. Herr Huter hat es sich zur Lebensaufgabe gestellt, der 
so wenig bekannten und anerkannten Kunst, die ihr gebührende 
Stellung zu verschaffen, sie vor allem dem Volke zugänglich zu 
machen. Ausgehend von den geschichtlichen Quellen der Physi
ognomik erläutert Redner die Bedeutung derselben in der Philo
sophie, der Kunst, Naturwissenschaft und wies auf den hohen 
Wert hin, den sie für Erziehung, Rechtspflege und Heilkunde, 
für das praktische Leben besitzt. Dann ging der Vortragenue 
über zu den neuen und alten Systemen der Menschenkunde, der 
Anatomie, der Physiologie, Ethnologie, Anthropologie, Psycho
logie, Phrenologie, Mimik, Physiognomik und Graphologie, durch 
Beweisführungen Irrtum und Wahrheit scheidend. In glänzender 
Weise stellte Herr Huter dann seine Theorie von der Psycho
Physiognomik, indem er nicht nur den äusseren Menschen in 
seiner psycho-physiologischen Wissenschaft für die Beurteilung 
hervorzog und logisch dieses begründete, sondern zur Begründung 
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die Zusammensetzung des Körpers aus Zellen und deren Lebens
tätigkeit zum Ausgangspunkt seines Ideenganges machte. Man 
muss die unfehlbare Sicherheit des Redners in der physiogno
mischen Beurteilung wiederholt in ganz unanfechtbaren Fällen 
gesehen haben, um den hohen Wert der Hutersehen Theorie zu 
erkennen, die Hie:senarbeit seines Geistes zu würdigen. Bis in 
die kleinsten Schlupfwinkel der Natur folgte der Forscher, 
sammelte mit unendlichem Fleiss die Bausteine zu seinem Werke 
auf allen Gebieten menschlichen Wissens und fasste es zu einem 
harmonischen Ganzen, das allen logischen Schlüssen gerecht wird. 
Der Vortragende unterscheidet drei Haupttypen: den Ernährungs
typus, den Empfindungstypus und den Bewegungstypus, diP. alle 
ihre charakteristischen Merkmale an sich tragen. Da wo ein sehr 
grosser Prozentsatz der Bevölkerung diese Merkmale zeigt, ent
spricht das Leben der Völker dem durch diese verkörperten Typ. So 
sind die Deutschen zum Ernährungstypus zu rechnen, der Engländer 
zu dem Bewegunistypus, der Pole zum Emp:findungstypus. Ersterer 
wird stets ein ruhiges Leben, ohne Aufregung vorziehen, der Vertreter 
des Bewegungstypus dagegen, der Engländer, unternehmend in 
die Weite schweifen, in ihm ist der Erwerbssinn ausgeprägter. 
Um diese Lehre ad oculos zu demonstrieren, bat Herr Huter 
einige Anwesende, die den charakteristischen Merkmalen ihrer 
Kopf- und Körperbildung nach als Vertreter der drei Typen 
gelten konnten, als Beweisobjekt zu dienen. Es war wirklich 
verblüffend, wie Herr Huter den einzelnen Individuen nicht nur 
ihre Neigungen, ihre Talente, ihre Fähigkeiten auf den Kopf zu
sagte, sondern auch ihre körperlichen Bedürfnisse (Schlaf, Nah
rung etc.) richtig erkannte. IJm nur einige Beispiele anzuführen, 
sagte er einem zu dem Empfindungstypus zu rechnenden Herrn, 
dass er Si~n für Formenschönheit, edlen Stil, schöne Künste 
habe; der Herr gab dies zu, war er doch Architekt, der als 
solcher, soll er seinen Beruf ausfüllen, Kunst- und Formensinn 
haben muss. Ein anderer, dem Ernährungstypus zuzurechnender 
Herr sollte Sinn fürs Neue, für den Fortschritt haben, etwas 
selbstbewusst und zur Opposition geneigt sein; er war Ingenieur 
und musste das Urteil des Herrn Huter bestätigen. Alle Diag
nosen des Herrn Huter waren von wunderbarer Treffsicherheit. 
Gewiss wird man dem Vortragenden in der Ansicht zu
stimmen, dass diese wissenschaftlich begründete Lehre von der 
Psycho-Physiognomik nicht nur für den Juristen, den Pädagogen 
und den Arzt, sondern auch für den Geschäftsmann, für jeden 
Menschen und nicht zuletzt für jede Mutter von hohem Wert ist. 
Ermöglicht sie es doch, einen Blick in das innere geistige Leben 
des Menschen zu tun, seine körperlichen Bedürfnisse, die dieses 
oft beeinflussen, zu erkennen und so den Menschen nach seinem 
wahren Wert zu schätzen. Herr Huter, bestrebt von reinem, · 
edlen Wissensdrange und erfüllt von reiner Menschlichkeit, will 
diese Lehre zu erkennen jedem möglich machen und daher einen 
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Unterrichtskursus geben; das Honorar wird so niedrig bemessen, 
dass auch der Unbemittelte daran teilnehmen kann. 

Rheinischer Kurier. 

Wiesbaden, den 7. April 1900. 

Zweiter Experimental-Vortrag des Herrn Carl 
Hute r. Gestern hielt der als Psycho-Physiognomiker bekannte 
Herr Carl Hu ter im Wahlsaale des Rathauses einen kurzen 
Vortrag, an welchen er interessante Experimente, deren Objekte 
die An wesenden waren, anschloss. Der Vortragende ging von 
der Erfahrungstatsache aus, dass der fatalistische Glaube die 
Entwicklung der Kultur hemme, wie das bei den Völkern des 
Morgenlandes deutlich zutage tritt. Zwar glauben auch wir im 
Abendland an eine Vorsehung oder an ein Schicksal, aber wir 
stellen ihm den Willen als ein immanentes Regulativ zur Seite, 
die Kraft und Energie des Individuums ist ba,i uns zu einem 
selbständigen und wesentlichen Faktor erhoben. Wie viele gibt 
es, welche lediglich der eigenen Kraft und dem eigenen Willen 
ihre Stellung und ihr Glück zu verdanken haben! Gar mancher 
leistet in einer Kunst, die er nur als Nebenbeschäftigung betreibt, 
mehr als in seinem offiziellen Beruf. Es muss mehr wie bisher 
darauf gesehen werden, die richtige Berufswahl zu treffen, die 
im Menschen schlummernden Eigenschaften und Begabungen 
zu wecken und auszubeuten, den stark hervorspringenden 
Neigungen schon in der Jugend eine gebührende Berücksichtigung 
und Pflege angedeihen zu lassen. Das Kind, das immer wieder 
zu seinem Baukasten zurückkehrt, lässt auf alle Fälle eine archi
tektonische Begabung erkennen, die nicht unbeachtet bleiben 
darf. Freilich ist es schwer, die richtige Erkenntnis einer be
sonderen Anlage zu erkennen, besonders da dieselbe in ein und 
demselben Gebiet sehr verschiedenartig sein kann. Jeder muss 
an seinem richtigen und an dem ihm zukommenden Platz stehen, 
dann ist die erste Grundlage gelegt zu einer wahrhaft humanen , 
vernünftigen und heilsamen Staatswirtschaft. Die Wissenschaft 
der Physiognomik will nicht nur Material sammeln und experi
mentieren, sie will auch praktisch fördern und Nutzen bringen. 
Sowie sich beispielsweise bei den Pferderassen verschiedenartige 
Verwendbarkeit und 'l'auglichkeit konstatieren lässt und nicht 
alle Tiere ein und dieselbe Naturanlage besitzen, so muss auch 
beim Menschen spezielle Eigentümlichkeit festzustellen sein. 
Jeder weiss - um einzelnes anzuführen - dass beispielsweise 
Menschen mit starker gebogener Nase die Fähigkeit, sich zur 
Geltung zu bringen, in hervorragendem Masse zu besitzen. 
Dieses Vermögen lässt sich indessen nicht von allen Menschen 
behaupten, welchen starke Nasen eigentümlich sind. In vielen 
Fällen wird ein solcher "Gesichtserker" nur eine anatomische 
Abnormität sein, welche sogar in pathologischer Hinsicht be-
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achtenswert werden kann. Die Gesamtharmonie der Muskulatur, 
in ihren einzelnen Bestandteilen erkannt, wird ausschlaggebend 
und bestimmend sein. Die Spannkraft der Muskeln im Gesicht 
lässt Schlüsse auf die Intensität der Nerven, des Willens, des 
Empfindens zu. Diese innere Gesetzmässigkeit zwischen den 
psychischen Vorgängen im Menschen und seinen äusseren Merk
malen (besonders im Gesicht) zu eruieren, bildet die Aufgabe 
der Physiognomik. Herr Huter glaubt derselben auf den Grund 
gekommen zu sein und stellte gestern an über ein Dutzend Per
sonen beiderlei Geschlechts seine Dia'knosen an. Wir machen 
Interessenten aufmerksam, dass I-Ierr Huter in den nächsten 
Tagen einen mehrstündigen Lehrkursus hier abzuhalten gedenkt, 
in welchem er seine Hörer praktisch mit System und Methode 
seiner Wissenschaft bekannt zu machen beabsichtigt. 

Bremer Nachrichten. 

Bremen, den 13. Januar 1900. 

Im Verein Natur sprach vor einigen Tagen der Physio
gnome C. Hute r aus Detmold über seine Untersuchungsmethode 
und ihre Beziehung zur Heilweise und Krankheitsverhütung. Man 
schreibt uns darüber: "Er bezog sich auf die Tatsache der 
Dauer-Typen in anthropologischer Hinsicht. Ein Europäer hat 
nicht nur einen konstanten, sich tmter allen Himmelsgegenden 
und Lebensverhältnissen gleichbleibenden Körperbau in Bezug 
auf Anatomie und Lebensgewohnheiten, sondern auch seine Physi
ognomie und äussere Erscheinung (Physiognomie im weiteren 
Sinne) bleibt sich immer getreu Man hat sich gewöhnt, die 
Rassenmerkmale auf die Gesichts- und Kopfbildung zu beschränken 
und einem gar nicht sehr Erfahrenen wird es schon am Gesicht, 
ja an einzelnen 'reilen desselben möglich sein, einen Chinesen von 
einem Kaukasier und Neger zu unterscheiden, selbst wenn sie 
alle drei gleich gefärbt wären. Wie sich nun durch Blutsver
mischung zwischen zwei Rassen neue Untertypen der Rasse 
bilden, so bilden sich damit auch neue Typen Physiognomien. In 
derselben Weise bilden sich auch in der gleichen Rasse, z. B. 
in der Kaukasischen, Untertypen, aus nicht näher zu erörternden 
Gründen. Herr H. erklärte, dass drei Grundtypen zu unter
scheiden wären und demonstrierte an mehreren Personen aus dem 
Publikum die Hauptmerkmale derselben. Er erklärte, dass diese 
drei Typen ganz getrennte, immer gleichbleibende körperliche 
(anatomische und physiologische) Eigentümlichkeiten zeigen, die 
sie von einander trennen (wie bei den Rassetypen). Dadurch 
Iiessen sich für die einzelnen Typen bestimmte Krankheitsanlagen, 
gewisse Empfänglichkeit für Heilmittel usw. ableiten. In dieser 
Hinsicht wurden den untersuchten Personen auch Ratschläge zur 
l~rhaltung ihrer Gesundheit erteilt und umgekehrt ihnen gewisse 
persönliche Erfahrungen, die sie mit Heilmitteln gemacht hatten, 
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erklärt, was die Betreffenden auch als richtig zugaben. Der 
Beifall der Anwesenden bezeugte, dass die Ausführungen des 
Redners überzeugend und beweisend gewirkt hatten." 

Remscheider Generalanzeiger. 

Remscheid, den 28. November 1899. 

Eine Anzahl Zuhörer hatte der Vortrag des wohl bedeutendsten 
Psycho-Physiologen der oGegenwart Carl Hn t er am Samstag 
Abend in den Saal des Hotels Korff gerufen. Herr Huter, eine 
imposante, würdevolle Erscheinung, griff in seinem einleitenden 
Vortrage auf die geschichtliche Entwickelung der heute zu einer 
exakt.en Wissenschaft vorrückenden Physiognomik zurück, und 
zeigte durch verschiedene Beispiele bedeutender Gelehrter und 
Künstler des biblischen und klassischen Altertums, dass die Ge
sichtsausdrucklesekunst so alt ist, wie die Geschichte des Menschen 
selbst. Schon Sokrates und Salomon waren ihrer kundig, und 
in der bildenden Kunst Griechenlands gab es eine besondere 
Epoche, in der das damals zum Allgemeingut der Künstler ge
wordeue Studium der Psycho-Physiologie sich in unverkennbarer 
Plastik ausprägte. So hat sich diese Kunst, deren teilweiser 
Träger unbewusst jeder Mensch ist, von Geschlecht zu Geschlecht 
auf unser zur Neige gehendes Jahrhundert überliefert, bis durch 
die Untersuchungen Lavaters und Galls die ersten Schritte zu 
einer wissenschaftlichen Begründung der Gesetze des Gesichts
und Körperausdrucks getan wurden, deren Ergebnisse von den 
der Lehre objektiv gegenüberstehenden Forschern weiterhin er
gänzt wurden, so dass die Kunst heute Bürgerrecht in der 
Wissenschaft erworben hat. Das sind die Grundzüge der Aus
führungen des Redners, der die Psycho-Physiologie für den Er
zieher, Juristen und Künstler als wertvollen Hilfsfaktor betrachtet. 
Einige praktische Untersuchungen, die Herr Huter im Saale an 
einer Anzahl Personen vornahm, und deren selbst im kleinsten 
zutreffendes Resultat der Vortragende bekannt gab, waren für 
die Hörerschaft um so interessanter, als sie die Richtigkeit der 
Beurteilungen an Ort und Stelle prüfen konnten, da die beurteilten 
Personen zum grossen 'reil allen Anwesenden bekannt waren. 

Badischer General-Anzeiger, Mannheim. 

Mannheim, den 8. Mai 1900. 

Einen sehr anregenden und lehrreichen Abend verbrachte 
gestern ein kleiner Kreis von Zuhörern in der Gesellschaft des 
Psycho-Physiognomikers Herrn Carl Huter, der im 
Nebenzimmer des Restaurants "Rosengarten" am Friedrichsring 
einen Vortrag über die von ihm begründete ~Psycho
Physiognomik" hielt. Nach einer längeren Einleitung über 
die Entwickelung der platonischen und aristotelischen Philosophie, 
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des Dualismus und des Monismus beschäftigte sich der Redner 
aufs eingehendste mit der Wissenschaft, den inneren Menschen 
nach der Art seiuer äusseren Formen zu ergründen. Diese 
Wissenschaft wird nach seiner Ansicht dahin führen, dass sich 
jene beiden Richtungen klären, dass man zu der Wahrheit dringen 
werde, dass eine Wechselwirkung zwischen Körper und Geist sieh 
vollziehe. Es gibt kein schwierigeres Gebiet des Wissens als 
die Psycho-Physiognomik. Deshalb wurde sie bisher auch nicht ge
trieben. Welche ungeheure Bedeutung aber Menschenkenntnis, 
auf wissenschaftlicher Grundlage erworben, für den Juristen, den 
Theologen, den Arzt, den Pädagogen, den Künstler usw. habe, 
führte Redner in geradezu glänzender Logik aus. Im zweiten 
Teil seines Vortrags bewies Herr Huter di e Richtigkeit 
seines Systems an den Anwesenden, unter denen sich 
auch Damen befanden. Er äusserte sich nicht nur über die 
Charakteranlagen , über die Fähigkeiten und Neigungen der 
einzelnen Objekte, sondern auch über ihre Ernährung und ihr 
individuelles Verhalten gegenüber der Einwirkung von Heil
mitteln. Alle Beurteilten mussten gestehen, dass das Bild, das 
der Redner von ihnen entwarf, durchaus zuträfe. Es ist unmög
lich, in einem kurzen Vortragsbericht all' der Ueberraschungen 
Erwähnung zu tun, welche der in gutem Sinne sensationelle Vor
trag brachte. Es wird deshalb weiteren Kreisen gewiss will
kommen sein, zu vernehmen, dass Herr Huter hier einen sechs 
Abende umfassenden Lehrkurs in seinem System einzurichten 
beabsichtigt. 

Badische Landeszeitung. 

Car l H u ter- Vortrag. Am Freitag Abend fand im grossen 
Rathaussaale der angekündigte Vortrag des Herrn Carl Hute r 
statt. Im ersten Teile seines Vortrages führte Redner an der 
Hand der Geschichte den Nach weis, dass die Physiognomik zu 
allen Zeiten eine Lieblingsbeschäftigung der bedeutendsten Natur
forscher und Philosophen gewesen ist. Lavater, Goethe, Gall, 
Darwin, Virchow, Lombroso und viele andere haben gutes Mate
rial gesammelt, doch fehlte es bisher an einem einheitlichen 
Aufbau, weil jeder Spezialforscher von bestimmten fachmännischen 
Gesichtspunkten ausging. Durch 17 jährige Arbeit ist es Herrn 
Huter gelungen, eine Psycho-Anthropologie zu begründen, 
die theoretisch und praktisch sich streng an die Ergebnisse der 
modernen Naturforschung hält und doch eine ganz neue Welt
anscbauung und Lebe.p.slehre bringt. An zahlreichen Beurteil
ungen einzelner Personen, welche dem Vortragenden völlig un
bekannt waren, hat Herr Huter den Beweis erbracht, dass seine 
Wissenschaft auf festen Füssen steht. Die Hutersehe P s y c h o
Ph y s i o g no mi k wirkt befruchtend auf die Erziehungslehre, 
Kunst und Heilkunde und kann der in Aussicht gestellte Lehr
kurs in peaktischer Mt>nschenkenntnis durch Gesichtsausdrucks-
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kunde nur warm empfohlen werden. - Das Publikum war den 
interessanten Ausführungen des Vortragenden mit grosser Auf
merksamkeit gefolgt und über Erwarten befriedigt, was sich am 
Schluss des Vortrages durch Rtiirmischen Beifall zu erkennen gab. 

Rhein- und Ruhr-Zeitung. 
Duisburg, den 18. November 1899. 

Am vergangeneu Montag hielt der bekannte P s y c h o
Physiognom Herr Carl Hu ter im Saale des evangelischen 
Vereinshauses vor einer zahlreichen Zuhörerschaft r.inen sehr 
interessanten Vortrag über die von ihm neu erfundene Wissen
schaft, welcher grossen Beifall fand. Im Anschluss an denselben 
gab genannter Herr einen sich auf mehrere Abende erstreckenden 
Lehrkursus, in welchem er die Grundzüge und Theorien seiner 
Wissenschaft eingehend entwickelte und an einzelnen Personen 
die äusseren Merkmale nachwies, wie sich Naturell, Kraftr 
Schwäche, Gesundheitszustand, Anlage-Fähigkeit und Charakter 
zu erkennen geben. Besonders wurden die Körperkonstitution, 
die Kopf- und Gesichtsbildung im Zusammenhang mit dem 
physischen und seelischen Grundleben erklärt. Die Teilnehmer 
an diesem Kursus waren äusserst zufriedengestellt. 

MUnchener Allgemeine Zeitung. 
München, den 15. Juni 1900. 

Lex Heinze, Psycho-Physiognomik und bild e nde 
Kunst. Im Kairn-Saale hielt am letzten Mittwoch Abend Hr. 
Carl Hute r einen Vortrag über die Entwickelung der bildenden 
Kunst und im Anschluss daran über die Psychologie und Philo
sophie, die sich aus der bildenden Kunst schon zum 'l' eil ent
wickelt hat und ferner fortentwickeln wird. Es ist nach An
sicht des Redners die "Lebensausdruckskunde" oder Psycho
Physiognomik. An der Hand von zahlreichen Bildwerken er
klärte der Vortragende, wie nach der alten lex Heinze die 
bildende Kunst und der ganze Kunsthandel hätten vernichtet 
werden können und wie berechtigt die grossen Protestkundgebungen 
gewesen sind. Mit der Einschränkung des freien Schaffens 
unserer Künstler hätte aber auch die kommende Weltanschauung 
schwer getroffen werden müssen, die das Idea 1 aller grossen 
Dichter, Denker und Künstler war, nämlich die Kallosophie, die 
ethische Schönheitslehre. Der Goethe-Bund würde sich ein grosses 
Verdienst erwerben, wenn er sich nicht nur der Kunst, sondern 
auch der Kunstpsychologie fördernd annehmen wollte. 

lippische Landes-Zeitung. 
Lage, den 13. Dezember 1898. 

Gestern ab end hielt Herr Direktor C. Hute r aus Detmold 
im Saale der Reichskrone hierselbst einen beifällig aufgenommenen 
Vortrag über Physiognomik und deren Wert im täglichen Leben. 
Besonderes Interesse boten die an den Vortrag sich schliessenden 
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praktischen Beweise der Huter'schen neuen Wissenschaft. Mit 
absoluter, allgemein erstaunlicher Bestimmtheit und Genauigkeit 
wusste Redner beim Anschauen der einzelnen PerHonen deren 
geistige und körperliche Fähigkeiten und Gebrechen zu schildern, 
in taktvoller Weise dabei die einzelnen Sch wüchen, mit denen 
wohl jeder Mensch behaftet ist, übergehend. Eine wegen eines 
demnächst zu veranstaltenden Lehrkursus über die Huter'sche 
Wissenschaft ausgelegte Liste fand zahlreiche Unterschriften und 
wir hoffen, dass es uns vergönnt ist, Herrn Huter bald wieder 
in unserer Mitte zu sehen. 

Die Huter'sche Physiognomik 
und ihre Beziehung zur Krankenbehandlung vom rationell

wissenschaftlichen Standpunkte aus*) 
von G. Reinhardt, praktischer Arzt. 

Entnommen aus der hygienischen Monatsschrift "Hochwart". 
Die Kranken-Physiognomik ist ein wichtiger Teil de1· 

medizinischen Untersuchungsmethoden; jedoch ist bis jetzt, ab
gesehen von vereinzelten pathognomischen äusseren Symptomen, 
wenig Material zu diesem Wissenszweige geliefert worden, min
destens stehen die einzelnen Zeichen bestehender Krankheiten 
ohne Zusammenhang und kausale Begründung, und doch weiss 
jeder Praktiker, dass es ihm vielfach möglich ist, physiognomisch 
Krankheiten zu diagnostizieren, ohne aber dafür, abgesehen von 
seiner subjektiven Erfahrung, einen objektiven Grund angeben 
zu können 

Die bisherige Physiognomik hat sieh im wesentlichen mit 
Sammelforschungen auf intellektuellem Gebiete befasst und sowohl 
körperliche als seelische krankhafte Erscheinungen wenig berück
sichtigt**). In letzter Zeit hat C. Huter aus Detmold einen 

*) Diese Methode der Krankenbehandlung nach dem individuellen Grund
typus nach körperlicher und seelischer Beziehung, nach der Spannkraft der 
Gewebe, nach der Reaktions- und Lebenskraft und nach der gesamten Psycho
Physiognomie wurde von Carl IIuter zuerst im Jahre 1894 und 97J in zwei 
Anstalten in Hannover studiert und erfolgreich zur Anwendung gebracht. Im 
Jahre 1896 wurden diese Institute vereinigt und nach Detmold (Lippe) verlegt. 
Seit 1903 ist damit eine Lehranstalt verbunden, 1899 wurde daselbst der Ver
lag der hygienischen Monatsschrift "1-Iochwart" gegründet. 

In dieser Huter'schen Heilanstalt Detmold, Elisabetstrasse 29, Inbaberin 
Henny I-Inter, werden Kranke beiderlei Geschlechts leichter und schwerer Art 
das ganze Jahr bindurch mit aussergewöbnlicb guten Erfolgen behandelt. Die 
Anstalt wurde von allen Gesellschaftsklassen, auch von hohen und höchsten 
Personen aufgesucht Mittelanwendungen: Bäder, Diät und Massage. 

Die individuelle und sichere Diagnose und gute erfolgreiche Behandlung 
sicherte dem Institut einen Weltruf. 

**) Um Irrtümer zu vermeiden, sei bemerkt, dass die von einem ehemaligen 
Barbier namens Ullrich von Amerika her importierte unwissenschaftliche 
Temperamentslehre, die dieser in Naturbeilkreisen einzuführen sucht, sich 
weder für den Arzt noch für den Laien in der Krankenbehandlung bewährt 
hat und daher nicht mit der Huter'scben Naturell-Typenlehre identisch ist. 
Wenn sieb Ullrich Professor der Phrenologie für Deutschland, Oesterreich und 
die Schweiz nennt, so ist das ebenso eine Fälschung, als wenn er die Fowler
sche Temperamentslehre mit der Huter'schen Naturell-Lehre zu identifizieren 
versucht hat. 
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Beitrag zur Krankenphysiognomik geleistet. Gelegentlich seiner 
Demonstrations-Vorträge stellt H u ter drei physiognomische Haupt
typen resp. Naturelle auf, welchen bestimmte körperliche Zustände 
entsprechen. Hieraus und aus den Abweichungen der typischen 
Physiognomie konstruiert er den Krankheits- resp. Gesundheits
zustand. Den Beweis erbringt er durch Einzeluntersuchungen 
stellt bei einzelnen Personen den Haupttypus fest und schliess~ 
daraus auf spezielle physiologische Eigentümlichkeiten, Gewohn
heiten, Krankheitsdispositionen, gute und schlechte Erfahrungen 
mit Heilmitteln, deren Richtigkeit durchgehends bestätigt wird. 
Weiterhin stellt er bestehende Krankheiten fest, auf Grund 
physiognomischer Abweichungen vom Typus und stellt einen Kur
plan für die Heilung auf. Sowohl die Krankheit als die vor
geschlagenen Heilmittel sind erfahrung·smässig richtig festgestellt. 

Die vorläufigen Mitteilungen bilden nur ein Referat über 
die Hauptgrundsätze der Huter'schen Physiognomik. Der Haupt
punkt der Huter'schen Physiognomik bildet die Konstanz der 
physiognomischen Typen im Zusammenhange mit der Konstanz 
des anatomischen Baues und der physiologischen Funktion. 

Zuerst hat Blumenbach konstante 'l'ypen auf anthropolo
gischem Gebiete aufgestellt und mit der Konstanz der äusseren 
Rassemerkmale ist gleichzeitig die Konstanz der anatomischen 
und physiologischen Rassetypen gewahrt, sobald die betreffenden 
Rassenindividuen unter gleichen Lebensverhältnissen bleiben; 
aber selbst bei vollkommen veränderter Funktion sämtlicher 
Organe bleiben die Hauptmerkmale der Rasse durch Generationen 
hindurch erhalten. 

Nach Hu ter sind drei physiognomische Naturell-Typen zu 
unterscheiden, die in ähnlicher Weise während des Lebens der 
Einzelnen konstant bleiben, bez. sich in den wesentlichen Punkten 
nicht ändern lassen, ohne den Gesundheitszustand zu gefährden. 

Wenn bei einem der drei Haupttypen besonders charakte
ristische Aenderungen einiger Merkmale auftreten, so deuten sie 
auf bestimmte krankhafte, organische Veränderungen. Tritt eine 
gründliche organische Heilung ein, so verschwinden die Ab
weichungen vom physiognomischen Typus. Hu ter nimmt an, 
dass der Typus nicht direkt vererbt zu werden braucht, sondern 
dass sich häufig bei den Kindern eines Elternpaares verschiedene 
Typen vorfinden. Die physiognomischen Merkmale beziehen sich 
besonders auf die Haltung, die Proportionen der Glieder zum 
Rumpf, den Bau des Halses, Gesichtes und Schädels, in erster 
Hinsicht also auf die für den ärztlichen Praktiker sofort in die 
Augen fallenden Körperteile des zu Untersuchenden. 

Die drei Grundtypen lassen wieder eine Menge von Modi
fikationen zu, jedoch bleibt die Zugehörigkeit zu dem Grundtypus 
immer erkenntlich. 
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Herr Huter und die Heilkunde. 
Mülheimer Zeitung vom 7. Mai 1904. 

Im Anschluss an seine kürzlich hier gehaltenen Vorträge 
und um die bezügl. knappen Referate zu ergänzen und seinen 
Standpunkt in Fragen der Heilkunde genauer zu zeichnen, schreibt 
uns Herr Huter folgende Ausführungen: Die theoretische wissen
schaftliche Begründung der Isopathie, Allopathie und Homöopathie 
erkenne ich in allen drei Richtungen als gleichberechtigt an. Ich 
lasse folglich die Schutzpockenimpfung als isopathische Methode 
wissenschuftlieh gelten. Die Praxis hat aber gelehrt, dass zahl
reiche, oft lebensgefährliche Nacherkrankungen infolge der Impfung 
auftreten, z. B. Krämpfe, Irrsinn, Blindheit, chronische Entzün
dungsherde innerer und äusserer Organe, Hautleiden usw. Aus 
diesem Grunde kann ich das Impfzwanggesetz aus moralischen 
Gründen nicht anerkennen, sondern erstrebe die Aufhebung des
selben. Ein mün<liger Staatsbürger, welcher glaubt, sich durch 
die Schutzpockenimpfung vor Ansteckung gefeit zu machen, mag 
sich impfen lassen, so oft und so viel er will, das ist seine Sache. 
Niemand, auch nicht der Staat, hat das Recht, mit Zwangsgesetzen 
unschuldige Kinder schweren gesundheitlichen Gefahren auszu
setzen. Der Staat will das auch nicht, er will vielmehr seine 
Angehörigen vor der Pockenseuche durch den Impfzwang schützen. 
Da die Impfung aber nachweislich keinen sicheren Schutz gewährt, 
so befindet man sich in massgebenden Kreisen medizinischer 
Autoritäten, welche den Behörden zur Seite stehen, im Irrtum, 
aber im guten Glauben, nicht im Irrtum zu sein. Der erbitterte 
Kampf, den Allopathen gegen Homöopathen und Homöopathen 
gegen Allopathen führen, erklärt sich aus zu übertriebener oder 
aus zu mangelhafter Würdigung der guten Seiten, welche in 
beiden Methoden liegen. Ich billige daher auch nicht den Stand
punkt der Naturheilanhänger, die alle allopathischen und homöo
pathischen Heilmittel verwerfen wollen, man wird dadurch nicht 
der wissenschaftlichen Forschung gerecht. Immerhin schätze ich 
die Naturheilbewegung nach der einen Seite, indem sie die physi
kalischen Heilmittel wieder mehr zur Geltung bringt. Die Natur
heilmethode ergänzt wohltätig die Allopathie und Homöopathie. 
Haben die Aerzte diese Ergänzung in ihrer Praxis erfüllt, so hat 
die Naturheilbewegung ihre Mission zum Segen der Wissenschaft 
und der Nachwelt erfüllt. Will aber die Naturheilbewegung die 
Alleinherrschaft in der offiziellen Medizin erobern in der Form, 
wie sie heute ist, so wäre das kein Fortschritt. Man käme da
durch nur von der einen Knechtung in die andere. Heute knechtet 
man vielfach die vernünftigen Reformgedanken der N aturheil
methode von seiten der herrschenden Allopathen, wie das der 
Geraer Aerztestreik bewiesen hat, wo die allopathischen Aerzte 
darum die Arbeit niederlegten, weil der Textilarbeiter-Kranken
kassen-Vorstand einen wissenschaftlich gebildeten Naturarzt den 
Wünschen der Kassenmitglieder entsprechend angestellt hatte. 



158 -

Würde die Naturheilmethode zur Herrschaft kommen, so würde 
man in gleichem Fanatismus die allopathischen und homöopathischen 
Aerzte auszuschliessen suchen. Ich erkenne alle drei Methoden 
als berechtigt an und halte diese Kämpfe weder wissenschaftlich 
noch moralisch für berechtigt. In welcher Weise sich diese Gleich
berechtigung erklärt, das ehrt die Naturelltypenlehre und werde 
ich in einem grösseren Werke veröffentlichen. Bezüglich der 
wirtschaftlichen und -Standesfragen der Aerzte halte ich es mit 
den Aerztevereinen, wenn die 'V ahrung der wirtschaftlichen Inter
essen und der Hochhaltung der Ehre des Aerztestandes in Frage 
kommt ohne unberechtigte Ueberhebung oder Uebergriffe. Leider 
sind die idealen Interessen und die durchaus berechtigten oft gar 
nicht die herrschenden, sondern es traten Strömungen in den 
Vordergrund, die den Mitgliedern der Aerztevereine die freie 
Selbstbestimmung und die freie Forschung und Ueberzeugung 
nehmen. Ich kämpfe gegen jeden Versuch, der darauf hinausgeht, 
die Aerzte zu Geistessklaven zu machen, komme es von Aerzte
vereinen oder von Krankenkassen oder von der Regierung, der 
Wissenschaft und ihren Vertretern. Die Bahn frei! das ist mein 
Losungswort. Dieses ist auch der Grund, weshalb ich es als 
einen Mangel an ethischem Gefühl auffasse, wenn man autodidak
tischen Forschern in der Heilkunde ohne weiteres darum das 
Schimpfwort "Kurpfuscher" beilegt, weil sie nicht schulgernäss 
studiert haben und die staatliche Approbation machten. Ein 
Autodidakt, der wirklich etwas Tüchtiges leistet, verdient An
erkennung, aber keine Beschimpfung. Wenn sich vielfach gänz
lich unwissende Menschen in grassprahlerischen Annoncen als 
Heilkünstler dem Publikum aufdrängen, die, wie meine Erfahrung 
bei vielen dieser Leute gelehrt hat, nur niedrige Instinkte leiten, 
so gibt es eine Kurpfuscherfrage. Die heutige Methode der Be
kämpfung der Kurpfuscherei ist durchweg verfehlt. Ich bringe 
auch hier in meinem Werke gute Winke und Ratschläge bezüg
lich Massregeln, die die Kurpfuscherei einschränkt, aber doch dem 
wirklichen autodidaktischen Forscher zur staatlichen Anerkennung 
verhilft. Der Orthopäde Hessing, der Lichttherapeut Mehl, der 
Masseur Thure Brandt, der Hydropath Scholta und andere sind 
Autodidakten, die den Ehrendoktor verdient haben und mehr als 
dies. Bezüglich der homöopathischen Mittel, denen von Gegnern 
nachgesagt wird, sie seien wirkungslos, habe ich einmal erlebt, 
dass von denselben Gegnern als einem mit Stickhusten behafteten 
Kinde homöopathische Mittel gegeben wurde, und dann Symptome 
von Stimmritzenkrampf eintraten, behauptet wurde, das sei von 
den homöopathischen Mitteln gekommen und die könnten sogar 
den Tod herbeiführen. Ich habe darauf, auf die Inkonseqenz so
fort hingewiesen, dass die eine Behauptung zu der andern in 
Widerspruch stehe. Die homöopathischen Mittel üben heilende 
'Wirkungen bei Krankheiten sensibler Personen und Kinder aus; 
sie sind aber zugleich nach meinen Erfahrungen weniger schäd-
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lieh bei eventuellen Fehlgriffen als die verkehrte_ Mitanwendung 
mancher anderen Methoden und ich habe alle Hochachtung vor 
der homöopathischen Heilmethode, ohne sie als unfehlbar oder 
ausschliesslich berechtigte zu preisen. Ich schätze es als einen 
Fortschritt in Mülheim, dass ein tüchtiger homöopathischer Arzt 
neben tüchtigen allopathischen bei einer Krankenkasse zugelassen 
ist. Ich wünsche einen guten Naturarzt und Heliopathen und 
-schliesslich einen guten Psycho-Physiognomiker dazu. 

Kunst und Religion in Elberfeld. 
Bericht aus einer Elberfelder Zeitung. 

Im Verein für Kunst und Literatur in Elberfeld 
hielt Herr Carl Huteraus Detmold einen Vortrag über das 
rrhema: nDer erzieherische Einfluss der bildenden 
Kunst unter besonderer Berücksichtigung der modernen 
Richtungen". Dem Redner waren zur Erläuterung bildlieber 
Darstellungen von der Firma Baedekers Buch- und Kunsthandlung 
eine Anzahl Heliogravüren, Kupferstiche und vorzügliche Kopien 
berühmter Meisterwerke zur Verfügung gestellt. 

Der Verein, dessen Mitglieder den verschiedensten Konfessionen 
angehören, hat mit diesem Vortrag versucht, den erst kürzlich 
heiss entbrannten Kunststreit um den Jubiläumsbrunnen in 
ein versöhnliches Fahrwasser zu leiten. Der Redner war sich 
dieser ausserordentlich schwierigen Aufgabe wohl bewusst, und 
er hat sie in einer meisterhaften Weise gelöst. Das bewiesen 
die Beifallsbezeugungen in den Zwischenpausen und am Schlusse 
seiner geistreichen Ausführungen. Der Vortragende, ehemals 
selbst bildender Künstler, ist durch seine wertvollen Arbeiten 
üoer Kunst- und Formenpsychologie, besonders durch die wissen
schaftliche Begründung der Physiognomik (Lebensansdruckskunde), 
in weiteren Kreisen bekannt geworden, und besitzt neben einer 
höchst sympathischen Erscheinung eine hinreissende Rednergabe. 
Eine geeignetere Persönlichkeit hätte der Verein zu dem wohl
gemeinten Zwecke gar nicht gewinnen können. Ein Redner, der 
·dieses heikle Thema im Wuppertale sachgemäss behandeln und 
dabei den modernen Richtungen gerecht werden will, musste 
einen wahren Löwenmut mitbringen, und dabei eine Beherrschung 
der Materie mit diplomatischem Geschick vereinigen, wie es 
Huter glänzend bewiesen hat. 

Redner gab zuerst einen kurzen Ueberblick über die drei 
grössten Kunstepochen der Geschichte, die von Griechenland, 
Rom und Paris ausgegangen sind. Die Blüte der griechischen 
Kunst zeigt die Bildhauerei in höchster Vollendung; hier ist die 
Kunst selbst Religion geworden. In der Darstellung der Götter 
mit allen ihren Vollkommenheiten hat sie den Himmel auf die 
Erde gebracht, hat sie den edlen Geschmack gebildet und das 
ästhetische Fühlen und Denken im Volke gross gezogen. Hier-
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durch wurde dem später auftretenden Christentum der geeignete 
Boden zur Aufnahme der hohen christlichen Ethik geschaffen. 
Ohne der vorhergebenden ästhetischen Kultur in Griechenland 
hätte die ethische und ästhetische Kultur des Christentums sich 
nicht entwickeln können, daher konnte das Christentum auch 
zuerst nur in Griechenland Verständnis, Macht und Einfluss 
gewinnen. Am Abendbimmel Griechenlands stieg nach kurzer 
Nacht die Morgenröte des Christentums jungfräulich empor und 
wurde in Rom zur hellen Mittagssonne. Aber auch lüer war es 
wieder die Kunst, welche die Religion zur bö~bsten Pracht
entfaltung führte. Das Christentum wurde jetzt umgekehrt der 
Boden zur Entwickelung einer neuen Kunstepoche, der italienischen 
Renaissance. Unter dem Dreigestirn Rafael, Correggio und Tizian 
hat die Malerei die höchsten Triumphe gefeiert. Die letzte 
grosse Kunstbewegung ging von Frankreich aus und hat im 
Rokoko die denkbarste F ormfreiheit in Verbindung mit einer 
meisterhaften Beherrschung des Materials, Stein,Holz, Eisen usw. die 
besten technischen Leistungen geschaffen. Architektur und Kunst
handwerk überwanden alle Schwierigkeiten geradezu spielend, 
das beweisen die schmiedeeisernen Tbore, die mehrfachen Spitz
und Kuppelformen bei ein und denselben Türmen. In allen 
Variationen 'kehren die mannigfachsten Formengebilde immer 
leicht wieder. Im Gegensatz zum Rokoko steht die Gotik, 
letztere war lange vor dem Rokoko eigentlich der deutsche 
Burg- und Kirchenstil gewesen. Die engen, hoch aufstrebenden 
Bogen und Pfeiler kennzeichnen eine Zeit, wo engherzige Welt
und Kirchenherren im religiösen Fanatismus strenge Kirchen
dogmen bauten, wo man jede Freiheit knebelte und die Mensch
heit zur leiblichen Hörigkeit und Geistesknechtschaft degra
dierte. Die Gotik entsprach ganz dem mittelalterlichen Zeitgeist. 
Dennoch ist aus dieser Zeit ein Kunstwerk entstanden, das in 
der Welt nicht seines gleichen hat, der Kölner Dom. Dieser 
zeigt vollendete Schönheit und Harmonie, hier wird man in den 
herrlieben Formen Freiheit und Befriedigung empfinden. Auch 
hier ist die Kunst zur Religion geworden, die frei und edel 
aufwärts strebt, man fühlt bei Betrachtung dieses herrlichen 
Domes keine Dogmen, keinen Kirchenzwang mehr, daher ist 
auch der Kölner so froh und frei. Die Kunst spiegelt nicht nur 
die jeweilige Geistesströmung der Zeit, sondern der wabre 
Künstler geht vorausschauend seiner Zeit voran und trägt mit 
neuen Farben und Formen ein neues Leben, Denken und 
Empfinden in die Menschheit hinein. Die Kunst steht mit dem 
heiligsten Empfinden der Menschen in steter Wechselwirkung. 
Die alten Egypter brachten in den Pyramidenbauten ihre Gottes
verehrung zum Ausdruck, und umgekehrt wirken diese gigan
tischen Bauwerke auf den Beschauer ehrfurchterzeugend ein. 
Die egyptische Kunst war ein Vorspiel zur griechischen ; ohne 
die Förderung und Pflege des Ehrerbietungsbetriebes kann keine 
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Begeisterung, kein Streben für etwas Höheres und Vollkommeneres 
möglich sein. Die griechische Kunst spiegelt den Idealismus der 
körperlichen Erscheinung in der körperlichen Schönheit im Verein 
mit höchster Geisteskultur, dem physiognomischen und psycho
logischen Denken wieder, die griechische Kunst spiegelt alt
klassische Philosophie, die christlich-römische Kunst altklassische 
Religion, und die französische Rokoko-Zeit die klassische Diplo
matie und Staatskunst wider. 

Das Alte verdient in seinen Vollkommenheiten bleibend 
gewürdigt zu werden, es berechtigt aber nicht zur geistigen 
Knechtschaft, denn die Freiheit ist das vornehmste Gut des Menschen. 
Mögen die Anhänger des Alten in guter Absicht noch so viel 
bremsen durch Bevormundungen und Zwangsmassregeln, das Rad 
der Zeit geht vorwärts und mit ihr auch die Entwickelung. 
Der Jugendstil brachte viel Entartetes, aber er birgt auch den 
Kern neuer Schönheiten in sich. Ein neu es Werden ist in Ent
wickelung; die Verkehrsmittel haben die Völker einander näher 
gebracht, man tauscht materielle und geistige Güter aus. Mit 
dem freieren Verkehr der Völker wird eine freiere Geistesrichtung 
kommen, und man wird sich gegenseitig in religiösen und landes
üblichen Sitten und Anschauungen besser kennen lernen. Das 
Nationale und Konfessionelle wird in den Hintergrund treten vor 
der neuen Weltanschauung, die sich nach Licht, Luft und Frei
heit sehnt, wo die Kunst zu Hause ist in Werkstatt und Schule 
und Feld und Wald, die Kunst, G.ie alles verschönt und glücklich 
macht, die aus der Naturwissenschaft zur Aesthetik und von 
dieser zur Ethik führt, die Kunst, die selbst wieder Religion 
geworden ist. Weiche Wege diese Kunst zu gehen hat, das lehrt 
die Psycho-Physiognomik im Verein mit der Kallisophie, zwei 
neue Wissenszweige, die für.. die Zukunft eine hervorragende 
Bedeutung haben werden. Dem Künstler darf man aber keine 
Schranken setzen in seinem Schaften, und wenn der Jubiläums
brunnen in Elberfeld auch Mängel haben mag, so hat er doch 
auch seine unvergleichlichen Schönheiten. und die würdige man 
und denke über die Fehler milde. Die Darstellung des Nackten 
ist aber nicht der Fehler an diesem Brunnen, denn auch die 
Wahrheit ist nackt, und wer die Wahrheit liebt, der entspricht 
den christlichen Anschauungen, die die Lüge als grösste Sünde 
betrachtet. Soll auch der Künstler heucheln und verschleiern? 
Dann hörte seine Freude am Kunstschaffen auf. Dann weiss sich 
aber die fortschreitende Entwickelung trotzdem neue Bahnen zu 
ebnen, sie ist nicht aufzuhalten und mit ihr auch schliesslich 
nicht eine freie und moderne Kunst. 

Am Schluss seines Vortrages kündigte Redner Lehrvorträge 
in Kunst- und Formen-Psychologie an, die der Vorstand lebhaft 
unterstützte. Huter hat, wie er ausführte, es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Verständnis für den Geist, der aus Farben und 
Formen spricht, durch ·belehrende Vorträge weiterhin zu ver-

11 
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breiten, um dadurch ein grösseres Verständnis für Natur und 
Kunstschaffen in Volkskreisen anzubahnen. 

Der Vortrag fand allgemeinen Beifall und hat zweifellos eine 
wohltätige Wirkung hinterlassen. 

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

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

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

Der "Breslauer General-Anzeiger" 
vom Mittwoch, den 27. November 1907 schreibt: 
Ueber Liebe und Ehe hielt der Privatgelehrte Carl 

Huter in dem annähernd ausverkauften Saale der Lessingloge 
einen mit grösstem Beifall aufgenommenen Vortrag. Den unglück
lichen Verlauf weitaus der meisten Ehen führt Huter ganz mit 
Recht darauf zurück, dass dann die Naturelle der Ehegatten 
zusammen eine Disharmonie ergeben und dass in diesem Falle 
selbst beim allerbesten Willen der Eheleute das Zusammenleben 
eine fürchterliche Qual für beide Teile würde. In der Physio
gnomik nun sieht Herr Huter die Retterin aus der Gefahr, eine 
unglückliche Ehe einzugeben; jedes Gesicht zeige dem Kundigen 
klar und deutlich das Naturell des betreffenden Menschen, eine 
Täuschung sei einfach unmöglich und man könne mit Hülfe der 
Physiognomik den glücklichen oder unglücklieben Verlauf einer 
Ehe durchaus sicher voraussagen. Huters Ausführungen waren 
von hohem Idealismus getragen, wie Huter ja überhaupt ganz 
der Typus eines Propheten, eines Religionsstifters ist. Mit ganzer 
Seele lebt er in seiner Lehre und das trennt ihn ein für alle 
Mal von den zahllosen mehr oder weniger bewusst täuschenden 
Charlatanen, deren Vorführungen nur darauf berechnet sind, 
durch geschicktes taschenspielerisches Manöverieren das Publikum 
zu unterhalten. Huter meint es sehr ernst mit seiner Wissen
schaft und seine Lehrkurse bieten reiche Anregung zum Nach-
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denken, besonders gerade für diejenigen Teilnehmer, die urteils
fähig sind und über das Vorgetragene nachdenken können. Aus 
seinen Schülern bildet Huter eine Art Gemeinde, die schon in 
sehr vielen Städten Deutschlands zahlreiche Mitg·lieder zählt, so 
will lluter sein Ideal erreichen, die neue Wissenschaft zum 
Gemeingut der Menschen zu machen. 

Besprechung aus den Hamburger Nachrichten. 
(Februar 190b.) 

Der dritte psychologische Demon~trations-Vortrag Carl Huters 
fand Donnerstag, 20. 2. 08, abends im Conventgarten statt. 
Wenn ein und derselbe Redner mehrere Vorträge hält, so findet 
man gewöhnlich ein Abflauen der Besucherzahl und des Inter
esses. Bei Huter ist das umgekehrt: hier hatte der zweite Abend 
schon eine Zunahme nach beiden Richtungen bin zu verzeichnen 
und der dritte Ahend erst recht, ein Beweis, dass die Hutersehen 
Lehren auch in Harnburg ihre Kreise zu ziehen beginnen. Und 
wir wollen es gleich vorweg bemerken, dass sich hier voraus
sichtlieb eine Vereinigung bilden wird, die die Hutersehen Lebren 
zu pflegen und zu verbreiten beabsichtigt. Das wäre mit Freuden 
zu begrüssen, denn für solche Lehren sieb zu begeistern und zu 
wirken, ist eine 'l'at, die der Persönlichkeit und der Allgemein
heit in gleichem Masse Nutzen bringt. Carl Huters wissenschaft
liebe Forschungen haben von maneben Seiten noch nicht die ihnen 
gebührende Würdigung erfahren, verschiedentlich hat man seine 
Strahlungs-Experimente auch abfällig kritisiert; wer aber tiefer 
in diese Probleme eindringt, dem werden die Hutersehen 
Forschungen in einem anderen, helleren Lichte erscheinen, und 
man wird, selbst wenn man mit einigen Erklärungen nicht ein
verstanden sein sollte, gleichwohl ihren hohen Wert im all
gemeinen anzuerkennen gezwungen sein. Wer Carl Hutergestern 
abend über Liebe, Ehe und Gesellschaft der Zukunft hat sprechen 
hören, der war unbedingt von seiner unbezwinglichen Lehre hin
gerissen und weiss die Bedeutung dieses ungewöhnlichen Mannes 
zu schätzen. Und in der Tat: goldene, unvergleichlich schöne 
Worte waren es, die er gesprochen, Worte, die einen erhabenen 
ethischen Geist hauchten, und durch die sieb wie ein roter Faden 
das grosse Wort des grossen Goethe zog: "Edel sei der Mensch. 
hilfreich und gut; denn das ist das einzige, was ihn von allen 
Wesen unterscheidet, die wir kennen." Darin nähert er sieb 
auch dem modernen Monismus, mit dem seine Lehre viele Be
rührungspunkte hat. "Alles Leben ist aus Liebe entstanden, 
Lebenskraft bedeutet Liebeskraft" lautete Huters Grundsatz, den 
er zum Leitmotiv seines Vortrages machte und auf dem er die 
Ehe und die Gesellschaft der Zukunft aufgebaut wissen will. Wer 
dächte da nicht an die uralten Menschheitsprobleme, an den Liebes
und Schöpfungsgott Eros der Griechen und an das erste in der 
Welt zustande gekommene Wesen Kama, die Liebe der indischen 
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Religionsphilosophen? Wie diese einst Jahrhunderte und Jahr
tausende lang von den Völkern einer längst vergangeneu Epoche 
verehrt und angebetet wurden, so wird sich auch die Menschheit 
der Zukunft einst wieder diesen edelsten Streben genialer Geister 
und Kämpfer zuneigen und es zur Richtschnur nehmen. Die Zeit
genossen haben leider nie die ihnen an Intellekt voraneilenden 
Männer anerkannt, sie stehen auch Huter meist verständnislos 
gegenüber. Die Tage werden aber kommen, in denen man sich 
eines Besseren besinnen, in denen man, wie Huter so wunder
schön sagte, die Menschen mit dem Empfindungsnaturell in die 
Mitte nehmen wird, wie die Blume ihre zarten Staubgefässe. - 
Der Erfolg dieses Vortrages war durchschlagend und nachhaltig 
und wird es auch bleiben. Wie wir erfahren, wird Herr Huter 
vielleicht noch einen Vortrag vor einem grösseren Zuhörerkreise 
zu mässigeren Preisen im Konzerthaus Harnburg halten. 

Der "Allgemeine Beobachter" in Essen a. R. schreibt am 
Donnerstag den 12. November 1908 : 

Im städtischen Saalbau hielt am Montag abend Herr Carl 
Hute r, Begründer der Psycho-Physiognomik , einen dritten 
D e m o n s t r a t ionsvor trag. Er behandelte das überaus 
schwierige, noch sehr wenig geklärte Gebiet der Augendiagnose 
und betonte besonders, dass ein immer gesetzmässiger Zusammen
hang zwischen den Körperorganen und der Augeniris bestehe. In 
mehr als 30 jähriger Forschung hat Herr Huter, gestützt auf die 
Entdeckung der Helioda (Lebensstrahlen) in dem Centrasoma der 
Zelle. die innern psychischen und mechanischen Korrespondenz
vorgänge nachgewiesen. Theoretisch, und an der Hand einer 
grossen Zeichnung erklärte er die von ihm gefundenen Achsen 
der Iris. Auf Grund einer durch die ganze Natur gehenden 
Kraftrichtungsordnung, dass sich nämlich bestimmte Kräfte ge
setzmässig lagern und in polarer Spannung bleiben, ist nach 
Hnters Lehre die Achsenlage der Iris nachgewiesen. fn der 
Augeniris komme sozusagen der architektonische Plan des Menschen 
noch einmal am vollendeisten zum Ausdruck. Was Huter durch 
mühsame Arbeit, durch langsames planmässiges Forschen fand, 
das haben die ersten Praktiker auf diesem Gebiet immer wieder 
bestätigt gefunden; die diesbezüglichen Hutersehen Entdeckungen 
und For::;chungen sind als das wertvollste anerkannt worden. 
Nach Huter sind nun aber keineswegs die alten bewährten 
Methoden der medizinischen Diagnose überflüssig; nach ihm wird 
in Zukunft die Augendiagnose ein wertvolles Ergänzungsmittel 
derselben 11·erden. Die Hutersehe Psycho-Physiognomik und 
AngeniriskHnde in Verbindung mit den bisherigen Krankheits
feststellun~: c:n bringen erst allmählieb eine verfeinerte ideale 
Diagnostisi_jrung. So wie bestimmte Körperorgane mit gewissen 
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Irisarealen im Zusammenhang stehen, so stehen anderseits Körper
organe mit den verschiedenen Gesichtsregionen im Zusammenhang._ 
Beide Methoden müssen als gleich beachtenswert betrachtet 
werden. Es ist aber die neue Hutersehe Gesichtsausdruckskunde, 
die auf sichern anatomisch-physiologischen Grundlagen beruht, 
keineswegs identisch mit der sogenannten Kuhneschen Gesichts
ausdruckskunde, die ja eine solche überhaupt nicht war, denn 
K uhne stellte lediglic_l,l eine Halsbelastungstheorie auf. Dadurch · 
wurde besonders in Arztekreisen die Gesichtsausdruckskunde in 
Misskredit gebracht. Auch sei, so meinte Herr Huter, die medi
zinische Wissenschaft viel zu alt und sie habe zu gewissenhaft 
Forschungen getrieben, als dass sie sich anders als durch ernste 
tiefgehende Forschungsergebnisse ergänzen lasse. Anderseits 
steht aber auch Huter auf dem schon von Professor Virchow 
vertretenen Standpunkt, dass auch Nichtärzten, sogenannten 
Naturtalenten, soweit sie ehrliches Streben und natürliche Be
gabung haben, der Forschungsweg nicht unnötig erschwert werden 
soll. Allerdings bei genauer Festlegung, was die Betreffenden 
können und was sie nicht können; erst so komme man allmählich 
zu einem wirklich idealen Heilbeflissenenstand, zu wirklichen 
Naturtalenten, vor denen jeder Mann des Volkes Achtung haben 
könne, und der wirkliche Pfuscher werde dann ausgemerzt. An 
drei Personen bewies Huter, dass sich seine Theorie auch mit 
der Praxis decke. Einem Herrn, der durch Fall und Schlag eine 
Verletzung des Ober- und Hinterkopfes gehabt hatte, wurden 
genau die Stellen bezeichnet, ohne dass Herr Huter Kenntnis von 
den Verletzungen hatte. Ebenso eine bereits vor längerer Zeit 
stattgefundene Verletzung am Unterarm. Der Herr bestätigte, 
dass er einen Armbruch am Unterarm gehabt hätte. Eine 
schwere, bereits überstandene Lungenentzündung wurde bei einem 
anderen Herrn festgestellt und ebenfalls richtig bestätigt, bei dem 
dritten Herrn Herzaffektion. Huter unterscheidet nicht allein 
physiologische, sondern auch psychologische Zentren im Gehirn, 
die aber meist in getrennten Bezirken verteilt liegen, wodurch 
beispielsweise bei Lähmungserscheinungen erkannt werden kann, 
ob sie auf Erkrankung der physiologischen oder der psychischen 
Zentren zurückzuführen sind. Erst durch die Strahlkraft der 
Helioda, die in jeder Zelle wohnt und die alles lebende Eiweiss 
und somit auch den menschlichen Körper durchflutet, . in V er
bindung mit dem physischen und mechanischen Korrespondenz
gesetzen, lassen eine rückhaltlose fehlerfreie Erklärung der bis
her so rätselhaften Vorgänge in der Iris der Augen zu. Insofern 
auch, als durch die Strahlkraft, Stoffe an den Nerven und Gang
Honen entlang zur Iris getragen werden, wodurch im Irisnerven
gewebegesetz Unterbrechungen, Stoffwechselstörungen auftreten, 
die die bekannten Iriszeichen hervorrufen. Der Vortrag fand 
lebhaften Beifall. Eine Vereinigung zur Pflege dieser Hutersehen 
Forschung::sresultate hat sich bereits hierselbst gebildet. 
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E. Carl Huters Nachweis von der Existenz okkulter 
Natur-, Lebens- und Seelenkräfte. 

Bericht mehrerer Teilnehmer 

über einen U nterrichts-Experimental-Vortrag des 
Herrn C a rl H u t e r in C ö 1 n a. R b. ü b e r o k k u lt e Leb e n s -
und Seelenkräfte und über das Vorhandensein und 
die Wirkungen der von ihm entdeckten dritten Welt
energie, des alle Materie beseelenden Empfinden s 
und der negativen und positiven Helioda. Diese und 
weitere Experimental-Vorträge des HerrnHuter 
lieferten den Beweis, dass bei völlig e m Ausschlus s 
von Suggestion und Hypnose eine Gedankenüber
tragnng·Hellfühl- und Fernwirkungen, sowie Lebens
strahlwirkungen, im Sinne der H uters c hen Forsch
ung e n u n abweisbar e Tatsachen sind. 

Im Anschluss an seinen dritten öffentlichen Vortrag im 
Isabellensaal des Gürzenich zu Cöln a. Rh. am Dienstag den 
24. November 1908 über Empfinden der Materie, Lebenskraft, 
Unsterblichkeit und verwandte Gebiete, kündigte der Redner 
Herr Privatgelehrter Carl Huter aus Detmold einen dreiabend
lichen Lehrkursus über okkulte Seelenkräfte mit Experimenten 
an, zu welchen sich die unterzeichneten Damen und Herren als 
Teilnehmer meldeten. Der erste Lehrabend dieses Kursus fand 
am Donnerstag, den 26. November 1908 abends 9 Uhr im Club
saale des Hotel "Stolz" am Hof in Cöln a. Rh. statt. Nach 
einem kurzen einleitenden Vortrag ging Herr Huter zu dem 
experimentellen rreile über. 

Die erste Versuchsperson, an welcher der Redner den Be
weis der Einwirkungen seiner von ibm entdeckten Lebensstrahlen 
"Helioda" erbrachte, war Fräulein Mathilde U. zu Cöln a. Rb. 

Die Dame wurde gebeten , sieb an einem Ende des Saales 
auf einen Stuhl zu setzen und beide Hände ausgestreckt mit den 
innern Handflächen nach oben auf ·ihre Knie zu legen, gerade 
auszusehen, alles zu beobachten, was sie an sieb wahrnehme und 
es laut zu melden. Dieselbe kam der Bitte nach, alle Zuschauer 
konnten die Dame und Herrn Huter gut beobachten. 

Dieser stellte sich rechtsseitig neben Fräulein Udersbach, 
hielt seine linke Handßäehe horizontal ca. 10 Zentimeter ruhig 
von ihrem mittleren Hinterhaupt ab, mit der rechten Hand, die 
er vertikal mit gespreizten Fingern und gestreckt über dem 
Ober-Seiten-Vorderhaupt in ungefähr gleicher Entfernung erst 
ruhig hielt und dann kreisend bewegte, und war still und schweig
sam, um sieb jeder Suggestion zu enthalten. Nach einiger Zeit 
stellte sich der Experimentator ' vor die Versuchsperson und 
machte vom Kopfe abwärts über Brust, Leib, Schenkel, Beine, 
Füsse und dann auch über Schultem, Arme und Hände mehrere 
kreisende und auch gerade abwärts gehende Striche ohne den 
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Körper der Dame zu berühren. Bald darauf erklärte diese, je
nachdem Herr Huter zuerst aus naher Entfernung, dann aber 
3-5 Meter zurücktretend auch aus dieser Entfernung seine Hände 
resp. gestreckten Finger über die betreffenden Körperteile der 
Dame strich, sie fühle zunächstDruck auf der rechten Seite des Kopfes 
und darauf Zucken im linken Bein, dieses würde ihr besonders 
nach unten zu sehr schwer, sodann fühle sie linksseitig im 
Kopfe eine klopfende Erregung, darauf allgemeine Müdigkeit, 
hiernach eine erhöhte Temperatur, Hitze in der ganzen rechten 
Seite des Körpers und dann starke Müdigkeit im rechten Bein. 

Als der Experimentator seine Hände einmal längere Zeit 
über die Magengegend der Dame hielt, fühlte sie, dass von seinen 
Händen eine stark einwirkende Kraft ausging, die ihren Magen 
bis zu dem Rücken hindurchgehend stark fühlbar durchdringe. 

Bei Bestreichungen der Hände und Arme wurden ihr diese 
nach zuerst lebhaften Zuckungen müde und schwer, dasselbe 
wiederholte sich bei den gleichen Einwirkungen auf Augen, Ge
sicht, Brust und Beine jedesmal, wenn Herr Huter mit den 
Händen in der gleichen Weise darauf einwirkte. Entfernte er 
seine Hän.~e, fühlte sie, wie sie sagte, dass sich die Einwirkung 
verlöre. Uberraschend war es, dass die strahlenartige Einwirkung 
auch auf weitere Entfernung sich stark fühlbar machte, wenn 
Herr Huter bis zum anderen Ende des Saales zurückgetreten 
war. Auf Befragen erklärte die Dame, dass sie die Durch
strahlungen ganz deutlich als von den Händen des Experimen
tators ausgehend in und durch ihren Körper hindurchgehend 
fühle; sie habe sich bemüht, jede Autostlggestion fern zu halten 
und empfunden, dass zuerst die betreffenden Organe erregt worden 
seien und diese Erregungen erst hinterher in ihrem Gehirn, trotz 
Gegensuggestionen, ihr zur bewussten Überzeugung gekommen 
seien. Ausserdem habe sie gar nicht wissen können, welche Art 
diese vom Experimentator ausgehenden Einwirkungen bei ihr 
sein würden. 

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

Hier habe sie im Gegensatz zu diesen Heliodastrahl vorgängen 
zuerst Müdigkeit und Schlaf im Kopfe gefühlt und die gegebenen 
Suggestionen als auf ihr Gehirnbewusstsein eingewirkte Idee 
oder Vorstellung wahrgenommen, worauf sich dann erst hinter
her die Handlungen und Körperzustände bei ihr als Folge
erscheinung der suggerierten Idee ergeben hätten. Hier habe das 
Bewusstsein erst den jeweiligen Körperzustand geschaffen. Bei 
den suggestionsfreien und hypnosefreien Einwirkungen Huters 
dagegen verhalte sich alles umgekehrt. 

Hier habe sie ganz objektiv und ohne Mitwirkung von Ideen
suggestion und Vorstellungen wirklich äussere Kraft und Strahlen
einwirkungen gefühlt und in völlig wachem Zustande selbst 
kontrolliert. 
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Die Dame erklärte, sie fühle sich nach Huters Einwirkungen 
wohl und nahm die Dame wieder im Kreise der Zuhörer ihren 
Platz ein. 

Diese Versuche wurden als gelungen bezeichnet und als Be
weis von dem Vorhandensein von Lebensstrahlen und ihrer EiD
wirkungsfähigkeit von den Teilnehmern notiert. 

Als zweite Versuchsperson setzte sich Herr Inspektor W alter 
M., Cöln, auf den gleichen Stuhl, und in gleicher Weise wirkte 
Herr Huter mit seinen Händen auf ihn ein. Als Huter ohne 
jede Berührung stark auf den oberen Teil des Kopfes des Herrn 
M. einstrahlend wirkte, erklärte dieser, er fühle starkes Kribbeln 
in beiden Füssen, das sich bald in beiden Oberschenkeln bis zu 
den Knien, ja selbst bis nach den Unterschenkeln stark bemerk
bar mache. 

Hierauf nahm Herr Huter ein Hellfühlexperiment mit nega
tivem Helioda- und Gedankenübertragungsexperiment mit positiver 
Helioda an Herrn M. vor. Er machte sich selbst hochsensitiv 
und konstatierte, dass Herr M. sich in gedrückter und trüber 
Stimmung befinde und starken Druck im Hinterkopf habe, was 
dieser bestätigte. 

Herr Huter bat nun Herrn M. , alles an sich genau zu 
beobachten, er wirkte auch mit positiver Helioda und Gedanken
kraft stillschweigend ein. 

Das Ergebnis war, es realisierte sich das, was der Experi
mentator beabsichtigt hatte. 

Herr M. verlor den Druck im Hinterkopf und an Stelle 
der pessimistischen Stimmung trat jetzt, wie er erklärte, infolge 
fühlbarer Einstrahlung seitens des Experimentators eine freie 
leichte optimistische Stimmung ein, die den ganzen Abend anhielt. 
Eine Einwirkung mit den gestreckten Händen über der Ge
schlechtsregion bewirkte eine Erregung in der Stirn, was Herr 
Huter bezweckt hatte. Dieses Hellfühl-, Bestrahlungs· und Ge
dankenübertragungsexperiment mitte1st Helioda, das letztere so
wohl rückwirkend von der Versuchsperson aufden Experimentator, 
als auch umgekehrt vom Experimentator zur Versuchsperson, ist, 
als ohne jegliche Suggestion zustande kommend, gut gelungen 
und allseitig anerkannt worden. 

Als dritte Versuch!'lperson stellte sieb Fräulein Marguerite 
W. aus Cöln a. Rh., zur Verfügung. Als Herr Huter sich mit 
gestreckten Händen ungefähr bis 11

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

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

In einer Entfernung von 1/ 2 Meter stellt.e der Experimentator 
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folgendes über den weiteren Körperzustand mitteist Hell- und 
Fernsinn fest: 

1. Die Gesichtshaut des Fräulein W. fühle er ausserordentlich 
fein empfindlich und erregbar, die gesamte Körperhaut von 
sehr zarter Struktur. 

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

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

4. Huter stellte ferner fest, dass die Knie hart und kräftig 
entwickelt seien, die Oberschenkel von verhältnismässig 
starkem Umfang, die Unterbeine sich dagegen sehr stark 
verjüngen. Alles dieses fühlte er durch die Kleider der Dame, 
von der nur Gesicht und Unterarm frei waren, hindurch. 

5. Im Hinterkopfe der Dame empfand Herr Huter mangel
haften Blutabfluss, hingegen im Gesiebt und Vorderhaupt 
lebhafte Blutzirkulation. 

6. In der oberen Brustregion fühlte er eine weiche, stark 
odische Emanation. 

7. In der Darmregion Stauungen von Sto:ffwechselprodukten. 
8. Beide Beine mit aussergewöhnlich magnetischer Spannung· 

erfüllt, was starke Neigung zum Gehen und zu Körper
bewegungen, auch Liebe zum Reisen verrate. 

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

10. Nervenspannkraft empfand er im oberen Rückenmark des 
Fräulein W. kräftig fühlbar, in der mittleren Region 
schwächer, in der unteren geschwächt, fast. stauend. 

11. Die Nierentätigkeit etwas geschwächt, bei anscheinend ge
lockerter Gewebsstruktur. 

12. Die Leber fühlte sich härter als sie normaler Weise sein 
durfte. 

13. In der Zwölffingerdarmregion war erhöhte Temperatur wahr
nehmbar. 

14. Die Milz fühlte sieb etwas zu eisenhaltig geschwängert und 
nicht ganz normal funktionierend. 

15. Der obere 'l'eil des Magens war leicht, der untere stärker, 
einem leichten Katarrh unterworfen. 

Die gesamten von Herrn Huter wahrgenommenen anatomisch
physiologischen und teils patalogischen Zustände wurden von 
ihm ohne Betasten und ohne die Körperteile der Dame gesehen 
zu haben, ohne Suggestion und ohne vorherige Kenntnis ihrer 
Körperbeschaftenheit, lediglich durch Telepathie oder Helltüblen 
festgestellt . 
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Fräulein W. erklärte, sie sei überrascht, dass alle diese 
Angaben geilau zuträfen und dass sie tatsächlich an einem 
chronischen Magenkatarrh und an Funktionsstörungen im Darm
system leide, dass sie seit einigen Tagen Eisenpräparate genommen 
habe, wodurch sich der brennende Zustand im Zwölffingerdarm 
und die Veränderung in der Milz, die Herr Huter als mit Eisen 
belastet diagnostiziert hatte, erklären lasse. 

Es stimme auch, dass sie starke Neigung zu Körperbewegungen 
und zur Reise habe und grosse Spannungsenergie in ihren Beinen 
fühle, die ihr jede anhaltende sitzende Beschäftigung unmöglich 
mache. 

Zum Schluss gelang durch Hellfühlen an Fräulein W. 
vorgenommenes Gedankenspiegelungsexperiment. 

Zunächst trat Herr Huter mit fest geschlossenen Augen , alle 
Sinnestätigkeit bis auf den Hellsinn ausschaltend und sich in er
höhtem Masse hellfühlend machend, einige Schritte von der Dame 
zurück, wobei er seinen linken Arm stark anspannte und seine 
linke Hand in zunächst wagrechte Haltung, dann in spitzem 
Winkel nach unten geneigt, an seine obere Stirn legte. 

Alles dieses geschah zu dem Zwecke, um die Gedankenüber
strahlungen von Fräulein W. intensiver aufnehmen zu können. 

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

Er erklärte hierauf, während seiner Umdrehung habe er 
stark gefühlt, dass Fräulein W. zuerst seine Stirn und darauf 
seine Brust scharf angesehen, dann von hier abschweifend fest 
ihren Blick auf die vor ihr an der gegenüberliegenden Wand 
des Saales stehende schwarze Schreibtafel gerichtet habe. 

Herr Huter betonte ansdrücklieh, er habe die Absicht des 
Fräulein W. nichts zu denken, vielmehr nur etwas Bestimmtes 
zu beobachten herausgefühlt und die einzelnen Blickrichtungen 
als von Fräulein W. ausgehende Strahlungen empfunden. 

Auf Befragen erklärte die Dame, dass das, was der Experi
mentator im Hellsehzustande, während er seine Augen ver
schlossen hielt, sich linksseitig wendend und mit dem Rücken 
gegen sie gerichtet wahrgenommen hatte, zutreffend sei. 

Der Psychologe erklärte, er habe bisher direkte Lebenskraft
strahlungsexperimente mit positiver Helioda und Lebensempfin
dungsexperimente mit negativer Helioda gemacht; in dieser 
wurzelten nämlich der Hell- und Fernfühlsinn; auch seien die 
bei Fräulein W. und Herrn Inspektor l\1. erfolgten Gedanken 
und Gemütsstimmungsübertragungen, die von diesen Personen 
auf sein Bewusstsein stattgefunden haben, auf deren positive 
Heliodatätigkeit während ihres bewussten oder unbewussten 
psychischen Zustandes und auf seine besonders hochsensibel ge
machte negative Helioda zurückzuführen. 
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Nun wolle er jetzt zu einem ganz eigenartigen okkulten 
Experiment übergehen, nämlich aus Gegenständen, wie Uhren 
oder Ringe, die ihm völlig fremde Personen längere Zeit an sich 
getragen hatten, deren körperlichen, seelischen oder auch patho
logischen Zustand feststellen. Hierdurch solle der Beweis er
bracht werden, dass die anscheinend tote oder anorganische 
Materie ein psychisches Organ habe, das er als die dritte Welt
energie oder die Empfindungskraft der Materie erkannt habe. 
Nach seinen Versuchen wohne aller Materie die Eigenschaft der 
Empfindungsfähigkeit inne. Sei es nämlich möglich, aus an
organischen Gegenständen psychische Reize und Lebenserschei
nungen der lebenden Träger dieser GE>genstände festzustellen, 
so würde damit der positive Beweis erbracht, dass die .Materie 
empfindungsfähig, erinnerungs- und rückstrahlungsfähig sei in 
Bezug auf die tatsächlich stattgefundenen Lebensvorgänge. 

Als vierte Versuchsperson stellte sich Herr Dr. jur. B. aus 
Cöln, der Herrn Huter von Person unbekannt war, zur Ver
fügung. Mit einem ihm von den Genannten auf Verlangen 
übergebenen Fingerring stellte sich Herr Huter ungefähr einen 
Meter von Dr. B. enUernt auf, schloss die Augen und konzen
trierte sein Empfinden auf den Ring, den er vor Augen aller 
Anwesenden in seiner linken hohlen Hand offen hielt und bat 
alle, sich ganz ruhig zu verhalten, auch keine allzustarke 
Gedanken zu entwickeln, da er in diesem hochsensiblen Zustande 
ausserordentlich feinfühlig und reizbar sei und Bewegungen, Ge
räusche und Gespräche oder intensive Gedanken der ihn um
gebenden Personen ihn störten und die feinen Hellfühlvorgänge 
zum Misslingen bringen könnten. Nach einiger Zeit intensiver 
Sammlung und Stille sagte Herr Hut er folgendes: 

1. Ich fühle jetzt aus Herrn Dr. B. 's Ring in meiner 
linken Hand eine Spiegelung seines gegenwärtigen Körper
zustandes, nämlich ein Druckgefühl in seinen beiden Schienbein
knochen, im linken Bein ist halb Müdigkeit, halb Erregung 
vorhanden. 

2. Im oberen Rücken des Herrn Dr. B. wirkt etwas ein 
wie ein Druck auf den Wirbelknochen. Ich kann Ihnen bei mir 
sowie bei diesem Herrn, es handelte sich um einen der anwesen
den Kursusteilnehmer, genau die Druckstelle am Rückenwirbel 
bezeichnen. Herr Dr. B. fühlt es selber zur Zeit nicht, dennoch 
ist er vorhanden. 

3. Der rechte Arm ist mehr angestrengt als der linke und 
zwar ist die Empfindung i~. der Muskulatur des rechten Hand
gelenkes so, als habe eine Uberanstrengung stattgefunden. 

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

5. Die untere Speiseröhre und die obere Magenregion sind 
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bei Herrn Dr. B. erregter als der obere Teil der Speiseröhre 
und der Magengrnnd. 

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

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

8. In der Blase tritt beim gewöhnlichen Trinken ein leichter, 
beim Biertrinken speziell ein starker Druck auf und zwar mehr 
im oberen als im unteren 'reile dieses Organes. 

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

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

11. Nach anfänglichem scharfen Beobachten der Experimente 
und vergleichendem kritischem, mit Zweifel gepaartem Denken, 
hat sich ein ruhiges Arbeiten der Gedanken entwickelt, doch 
ohne stark kompakten Urteilsschluss. 

12. Grosse Anhänglichkeit und Liebe zu seiner Gattin über
wiegen bei Dr. B. seine Neigungen für grosse Gesellschaft. 
Seine Gedanken beschäftigen sich jetzt vorwiegend mit seiner 
Gattin und er wünscht, dass sie zugegen seie. 

Herr Dr. B. bestätigte die Ermüdung in den Beinen, das 
spannende Gefühl in der Haut, der Füsse, sowie das über 
die Blase Gesagte, hingegen glaubte er momentan keinen Druck 
auf den oberen Rückenwirbel und zwi~chen den Schulterblättern 
zu fühlen. 

Zur Kontrolle prüfte Herr Huter nochmals durch Hellfühlen 
mitte1st desselben Ringes nach und stellte fest, dass auf den 
Rücken wirbei ein Gegenstand von aussen her anhaltend einen 
mechanischen Druck ausgeübt habe, er bitte jetzt um Unter
suchung durch zwei andere anwesende Personen. 

Das Resultat war, dass an dem betreffenden Rückenwirbel, 
den Herr Huter bei Herrn Dr. B. als zeitweilig unter einem 
mechanischen Druck stehend, bei dem kontrollierenden Herrn 
Thinius auf dessen Rücken bezeichnet hatte, dieser genau der 
Wirbelknochen war, auf den Herr Thinius nun bei Herrn Dr. B. 
einen harten knotenartigen Gegenstand des sich kreuzenden 
Hosenträgers auf dem gleichen Rückenwirbel vor den Zuschauern 
feststellte. Nunmehr gab Ren Dr. B. zu, sich zu erinnern, dass 
von diesem Gegenstande aus ihm mitunter ein leichter Druck 
auf diese Stelle des Rückgrates fühlbar gewesen sei. Damit 
war auch diese Tatsache als Beweis der Hellfühlfeststellung 
dieses Punktes als gelungen angenommen. 

Herr Dr. B. gab ferner zu, dass auch alle anderen 
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bei ihm festgestellten seelischen und körperlichen Zustände zn
treffend seien, soweit er dieses durch Vergleichung oder Erinne
rung und Beobachtung momentan nachzuprüfen im Stande sei, 
insbesondere auch der Zustand mit Magen, Verdauung, Appetit 
und tiefgreifende Erregbarkeit des sympathischen Nervensystems, 
ferner auch des Standpunktes in bezug seines momentanen seeli
schen Zustandes, den Herr Huter wie hellsehend genau analy
siert habe. 

Hierauf erklärte Herr Huter, dass diese Experimente mit 
Ringen und anderen anorganischen Substanzen ihn zu der Ent
deckung der Empfindungsenergie aller beseelten und auch der 
scheinbar unbeseelten Materie geführt hätten und damit die dritte 
Weltenergie, die in der materialistischen Weltauffassung geleugnet 
würde, doch tatsächlich als eine selbständige und primäre Welt
energie existiere, nämlich das magische Bewusstsein, das Welt
empfinden, oder das alle Dinge und Materie durchdringende und 
bewohnende Empfinden. Diese Energie sei seiner Ansicht nach 
die leitende, aus ihren Impulsen habe sieb das Weltall und die 
Erscheinungswelt entwickelt. Das innerste Wesen dieser Em
pfindungsenergie sei die Liebe. 

Die Liebe sei, soweit er es durch diese Hellfühlversuche 
habe ermitteln können, das innerste Geheimnis des Lebens und 
alles Seins und daher bewundere er die tiefe Erkenntnis dieser 
Tatsachen seitens grosser Ethiker und Religionsstifter, wie Jo
hannes und J esus. Kraft und Liebe sei das ewig Wirkende, aber 
die Liebe und das Empfinden, sei von beiden die grössere, höhere 
Weltenergie, da sie nach seinen Ermittelungen die leitende Welt
energie sei. 

Das, was er in der Lebensempfindungs-Strahlkraft .,Helioda" 
in den Lebewesen entdeckt habe, sei nichts anderes als konzen
trierte Empfindungsenergie in der Materie. Das lebende Eiweiss 
sei der natürliche Träger dafür, aber empfindend sei auch jede 
andere Materie, wie diese Ringexperimente bewiesen haben. 

Alles Aktive, alles schöpferisch bauende komme ursprünglich 
von dem grossen weltgütigen, alles beseelende Empfinden und 
diese Energie trage auch der Ring. 

Wir dürften nun wieder an Seele, Leben und Liebe, als die 
Wurzelkraft alles Seins und Lebens glauben, weil wir wissen
schaftlich bewiesene Grundlagen dafür gewonnen haben. Durch 
diese neue Methode der psychischen Kräfteentfaltung des Hell
und Fernsinns, dem eigentlichen innern Grundsinn und Träger 
aller übrigen fünf Sinnesorgane, sei der Empfindungssinn als 
Grundsinn alles geistigen Lebens gefunden. 

Nach diesen Ausführungen ging der Redner zu dem Schluss
teil der unmittelbaren Gedankenübertragungs-Experimente über, 
wobei er bei jeder anwesenden Person nicht auf physiognomischen, 
sondern auf dem Hellfühlwege einige vorhandene Cbarakteranlagen, 
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sowie momentane körperliche und seelische Zustände, Gedanken
und Gemütsstimmungen feststellte. 

Sämtliche Feststellungen wurden von den Betreffenden als 
richtig bestätigt. 

Herr Huter erklärte, dass der Gedanke, das Empfinden eine 
Kraft sei und wenn der Hellsinn fein entwickelt sei, könne man 
die Gedanken eines anderen Menschen, sowie seinen Charakter 
und seine Neigungen fühlen. Ein Beweis, wie der Gedanke 
wirksam sei, gebe ein eklatantes beweisendes physikalisches 
Experiment. Wenn man z. B. jemanden plötzlich, unerwartet 
mit einem mässig starken elektrischen Strom in Verbindung 
brächte, so könne dieser schon eine starke Schwächung der Ge
sundheit, unter Umständen den Ruin der Lebenskraft und sogar 
den 'rod herbeiführen, bei Vorbereitung im Bewusstsein, indem 
die betreffende Person dem elektrischen Strom mit seinen Ge
danken einen Widerstand entgegensetze, könne dieselbe einen 
10- 20"fach stärkeren elektrischen Strom ohne merkliche gesund
heitliche Störung oder Schwächung ertragen. Unter den nun 
folgenden Gedanken- und Charakterlese-Versuchen seien nun 
folgende Tatsachen festgestellt. 

Herr Huter stellte bei dem anwesenden Fräulein 0., 
Lehrerin in Cöln a. Rh., fest: Stark ausgeprägter Sinn für 
Wissenschaft und Forschung. Starke Augenanstrengung, gute 
Ausdrucksweise, gutes Ernährungsleben bei allgemeiner Abspan
nung, Mattigkeit im Körper und Erholungsbedürftigkeit, dabei 
sehr kritisch. 

Die Dame bestätigte diese Angaben. 
Bei Herrn Müller stellte Herr Huter fest: Es sei mehr ein 

guter Wille vorhanden, als ausführende Tatkraft. Die letztere 
versage bei ihm leichter, er sei kritisch veranlagt und habe 
starkes Ehrgefühl. Er sei vorerst noch 2fa skeptisch und kritisch 
und 1/s überzeugt. Er würde aber zm· Überzeugung kommen 
durch ordentliche Nachprüfung und weitere experimentelle Be
weise. Auch dieser Herr bestätigte diese Feststellungen. 

Bei dem anwesenden Herrn Thinius stellte Herr Huter eine 
reservierte, abwartende Haltung in seinem momentanen geistigen 
Zustande fest. Auch dieser bestätigt die Richtigkeit dieser An
gaben. 

Bei Herrn Inspektor Meyer stellte Herr Huter fest, dass er 
ca. 2

/ 3 überzeugt und 1/ 3 abwartend gestimmt sei, er würde aber 
durch ':~rgleichende Nachprüfung des Gehörten, Gesehenen zu der 
vollen Uberzeugung auf dem reinen Denkwege gelangen. Dieses 
wurde von Herrn Meyer bestätigt. 

In ähnlicher Weise wurden auch alle übrigen Hellfühl-Fest
stellungen gemacht. 

Diese Tatsachen wirkten derart verblüffend auf die An
wesenden und waren derart neu, dass sie das Interesse aller im 
hohen Masse gefesselt hatten. Alle waren voll und ganz be-
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friedigt, nur musste man erst Muse und Zeit zur Sammlung 
finden, um alle diese neuen Eindrücke geistig zu verarbeiten, da
zu sollten die nächsten Tage dienen. Man wollte auch noch 
weitere ähnliche Experimente des Herrn Huter abwarten. Diese 
erfolgten denn auch darauf am zweiten Unterrichtsabend am 
Freitag, den 27. November 1908 im Clubsaale des Hotel ,:Engl. 
Hof" zu Cöln a. Rhein. 

Dieser Abend führte dann auch zur vollen Überzeugung aller 
Teilnehmer von den Theorien und Lehren, die Herr Huter auf
stellte, weil er sie in allen Einzelheiten mit Experimenten be
legen uud beweisen konnte. 

Damit wurde in Oöln der Grundstein gelegt zur Einführung 
der Huter'schen Wissenschaft in der Rheinischen Metropole, 
was einige Abende später zur Gründung eines Ortsvereins des 
"Huterischen Weltbundes" zur Pflege dieser neuen Forschungen 
und wissensehaftlichen Lehren geführt hat. 

Von allen teilnehmenden Personen bezeugt und zur V er
{)ffentlichung anheim gegeben 

I. A.: Uhlmann. Müller. Wutschka. 

Anmerkung A. Man wolle diese echten Hellfühi-Hellseh-Strahlungs
Gedanken und Gedankenübertragungs-Experimente Carl Hutcrs als bahn
brechende wissenschaftliche Tat8acheu scharf getrennt halten von den, von 
Antispiritisten und Taschenspielern angepriesenen Gedankenlesevorträgen. 
Die von Cumberland, Slade und anderen vorgeführten angeblichen okkulten 
Experimente sind keine solche, sondern sind lediglich grobe Tricks und das 
Publikum täuschende Vorführungen, zu dessen Aufklärung Carl Huter dem
nächst eine Broschüre herausgeben wird, um jene gefälschten Nachahmungen 
als unechte okkulte Experimente blosszustellen. 

An m er k u n g B. Die in spiritistischer und theosophischer Literatur 
häufig vorkommenden übertriebenen Darstellungen okkulter Phänomene wolle 
man ebenfalls mit Vorsicht aufnehmen. Es gibt freilich noch wunderbare 
Kräfte in der Natur, aber diese sind durch keine Phantastereien, sondern nur 
durch exakte Forschung zu entschleiern. Manches bleibt aber auch der besten 
forschenden Wi ~senschaft ewiges Geheimnis, und das ist der wahre berechtigte 
Kern in Religion, Theosophie und Okkultismus. 

Anmerkung C. Darum soll man auch jenen oberflächlichen Materialis
mus meiden, der sich auf das hohe Pferd setzt und alles zu wissen zu ver
meinen vorgibt, dabei alles das, was nicht in sein System passt, leugnet. 
Diese Richtung, die das Empfinden als chemisch-mechanischen Prozess erklären 
will, ist als unwissenschaftlich längst überwunden durch Carl Huters neueste 
Entdeckungen und Forschungen über die dritte Weltenergie. 



Im Arminius-Verlag, Leipzig, Rosestrasse 7, sind folgende 
Schriften erschienen und durch all e Buchhandlungen und direkt vom 
Verlage zu beziehen : 

Mensc:henkenntnis 
durch 

Körperformen- und Gesichtsausdruckskunde. 

Eine neue Lebens- und Seelenlehre. 
fünf psycho- physiognomische Unterrichtsbände in Atlasformat auf 

Kunstdruckpapier, 52 Lektionen, auf 712 Seiten mit über 

1000 in den Text gedruckten Illustrationen. 

Von Carl Huter. 

In fünf Einzelheften broschiert Mk. 25.-, in Prachtband gebunden bei 
künstlerisch ausgeführter Titelzeichnung mit Goldschrift Mk. 30.-. 

Das Werk wird auch gegen Monatsratenzahlung abgegeben. 

Man verlange von der nächsten Buchhandlung oder direkt von obigem 
Verlage diesbezügliche Bestellscheinsformulare auf Ratenzahlung. 

· Dieses Werk ist die grundlegend e Lebensarbeit des Autors für eine 
neue Lebenslehre und Weltauffassung, die den Menschen in den Mittel
punkt der Weltbetrachtung stellt und daher alle Gebiete der wissenschaft
lichen und praktischen Menschenkenntnis treffend behandelt. Hienm 
gehören die Phrenologie, die Physiognomik, die Mimik, die Pantognomik, 
die Körperkanonlehre der bildenden Künstler, insbesondere die von 
Schadow und Rietschel, der goldene Schnitt von Zeising, die Modull ehre 
von Carus, die Gesichtswinkellehre von Peter Camper. Es behandelt 
in einem besonderen Abschnitt die Kriminal- Anthropologie von Lombroso, 
die Krankenphysiognomik, die Rassen-, Temperaments- und Naturell
Lehre, und es wird ein völlig neuer Kanon der Phrenologie, Physiognomik, 
Angenausdrncks- und Irislehre entwickelt, was nach zahlreichen Aus· 
Sprüchen berufener Fachleute das Beste darstellt, was bisher auf dem 
Gebiete der Psycho-Physiognomik geleistet worden ist. Eingehend wird 
hier die neue Naturell-Harmonielehre dargelegt. Carl Huter hat hier 
nicht nur eine psycho-physioguomische :\Ienschenkenntnis wissenschaftlich 
begründet, er hat auch mehr als 200 wertvolle wissenschaftliche Ent
deckungen auf allen Gebieten der Naturwissenschaften , der Ethik und 
der Philosophie gemacht. Dadurch ist das Werk eine wahre Fundgrube 
des Forschers, ein Hausschatz des Küns tlers und Schriftstellers, ein 
praktisches Volksbuch und ein grosses Reformwerk geworden. Es stellt 
eine Riesenarbeit dar, indem es alle Gebiete der Naturwissenschaften 
organisch zusammengeschlossen vereinigt und an der Hand einer neuen 
grossen Entwickelungslehre Welt und Mensch natürlich entstehen lässt. 
Es lässt die Darwin-Häckel'schc Entwickelungslehre weit hinter sich, 
sodass uns jene als die kleine, diese als die grosse Natur , Vv elt und 
Geist erschöpfende Entwickelungslehre erscheint. Carl Huters Grund
züge der psycho-physiognomischeu Welt- und Menschenkenntnis, die er 
in diesem Werke niedergelegt hat, bilden ein Ereignis, sie geben dem 
modernen Menschen, der Wahrheit sucht, das Vo llkommenste was Herz, 
Gemüt und Verstand befriedigt, sie geben ihm ein Buch der Bücher der 
modernen Wissenschaften, eine wahre Bibel der Lebensweisheit. 



Die Naturell-Lehre als Grundlehre der praktischen 
Menschenkenntnis mit Einschluss 

der neueren Forschungsergebnisse über die Grenzlinien von Rasse, 
Temperament, Impuls und Naturell durch beigefügte Illustrationen 
anschaulich dargestellt und erklärt von Carl Huter. Mk. 1.-. Dieses 
Buch veranschaulicht einen von Carl Huter nachgewiesenen Konstitutions
·typus, das Naturell, das nicht mit dem Temperament identisch ist und 
einer unwissenschaftlichen Temperamentslehre entgegentritt. 

Auf Grund Die Lösung der LebensrätseL einer Ent
wickelungslehre über Kraft, Stoff, Form und Geist, nach Carl Huter. 
Von Dr. phil. Corvey. Mk. 1.-. Dieses Werk behandelt die Entdeckung 
Carl Huters über die dritte Weltenergie - der Empfindungsenergie -
welche neben Kraft und Stoff in allen Dingen wirkt und alle Materie 
beseelt. Sie ist das treibende Entwickelungsprinzip und nicht, wie 
irrtümlich die moderne Naturphilosophie lehrt', der Chemismus und 
Mechanismus der Natur. 

Carl Huters Helioda die neuen 
Lebens-Strahlen Protokollierte und_ amtlich begl~ubigte 
~:;===::::::::;~~:;==:==::;:=:;:==· Tatsachen uber Ubertragbarkelt der 
Lebens- und Gedankenkraft. Aus einem Experimental-Vortrag vom 
17. Februar in Dresden, mit einem erklärenden Anhang und zehn 
Illustrationstafeln. Von Dr. phil. G. Brandt, Chemiker und Psycho
Physiker. Mk. 1.25, Diese Schrift weist nach, dass nicht die chemischen 
Energien, auch nicht Wärme, Elektrizität oder Magnetismus, Lebens
kraft ist, sondern dass die Lebenskraft sich aus der dritten Welt
energie der Empfindungsenergie entwickelt hat und dass Carl Huter 
eine dreifache Form derselben entdeckt und experimentell nachgewiesen 
hat, die negative oder empfindende, die positive oder strahlende, die 
Gedanken, materielle Formen und die Physiognomie baut und gestaltet 
und auch als fernwirkende Energie entwickelt werden kann und schliess
lich das organisierende und erhaltende Prinzip der Lebenskraft. Carl 
Huter hat damit die Rätsel des Hell- und Fernfühlens, des Hellsehens, 
der Gebetsheilung, der Suggestion, der fernwirkenden und übertragbaren 
heilbringenden Liebesgedanken und Willenskraft zum ersten Male natur
wissenschaftlich nachgewiesen. 

Die Landes-Huter von Hilgen-Heine. 
Eine hochwertvolle Studie über das alte Cheruskerland und Volk und 
deren Staats- und Ständeverfassung, Sitten und Gebräuche. Die Schrift 
ist für jeden, der Aufschluss über ein wichtiges Stück verloren ge
gangener deutscher Geschichte haben möchte, ein Lichtblick in die gute 
alte Zeit unserer, teils ethisch hochstehenden Vorfahren. Mk. 1.25. 



Der Gebildete auf der Höhe. Mk. 1.50. Diese 
Schrift behandelt 

in kurz und trefflich gehaltenen Abschnitten, sechzig Gebiete des 
geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens und lässt Irrtümer und 
Vorzüge aller herrschenden und sich neu durchdringenden Kultur
bewegungen und Zustände vor unseren Augen im Lichte der objektiven 
Wahrheit und Einwertung erscheinen. Es behandelt die Religionen, die 
Philosophie- und Ethik-Systeme, das Heilwesen, das Schulwesen, die 
Politik und das Wesen der Parteien, die Staats- und Rechtszustände 
und die Zeitströmungen aller hauptsächlichsten Reformbewegungen. 

DI"e neue Ethi"k Mk. 1.-. Behandelt die sozialen, wirt
==::::=:==7:=~~=:::::::::==· schaftliehen u. gesellschaftlichen Reform
vorschläge, die die moderne Menschheit mit ihrer Stagnation zu einer 
höheren und glücklicheren Kulturstufe emporzuheben imstande sein 
werden. Die Schrift ist eine wahre Fundgrube für den Sozialreformer, 
dem die ethischen Gesichtspunkte als die wichtigsten aller Reformen 
gelten. Das Buch befreit uns zugleich von dem Banne einer veralteten 
Kirchen- und Staatsmoral von Bürokratismus und Zopfturn und weckt 
ein freies, naturethisches Denken und Empfinden, auf Welt- und Menschen
kenntnis aufgebaut. 

Wie erwirbt man die Mitgliedschaft 
des Huter'schen Weltbundes für Men~chen-

k e n n t n 1 s und 
Menschenliebe? Mk. 1.-. Wie gründet, organisiert und leitet man 
Ortsgruppen? Diese Schrift gibt Aufschluss über Ziele, Bestrebungen, 
Wesen und innere Einrichtungen dieses neuen Weltkulturbundes und 
gibt die Vorteile an, welcher dieser Bund seinen Mitgliedern für einen 
geringen Jahresbeitrag bietet. 

D• W lt h Der neue Glaube Ie neue e ansc auung. und die goldenen 

Lebensregeln der Kallisophie, mit einem Anhang "Einführung in das 
W csen der Religion der Zukunft". Mk. 1.- . Diese Schrift ist eine 
sehr dankbare Lektüre für jeden Reformer, Fortschrittler und Wahr
heitsforscher. Sie ist ein Handbuch moderner Lebenswcisheit. 

Katechismus der Huter'schen Wissen
schaft. M. 2.-. Dieses Buch behandelt in 52 Fragen mit Ant

worten und Begründungen die neue grosse W eltentwicke
lungslehre und Lebenslehre von den psycho-physiognomischen und kalli
sophischen Gesichtspunkten aus wie sie Carl Huter in seinem grossen 
illustrierten Lehrwerke "Menschenkenntnis" dargelegt und begründet 
hat. Das Buch ist zugleich ein Führer durch Carl Huters Lebenswerk 
und stellt das Examen in dieser neuen Wissenschaft dar. 



Liebe, Ehe und Familie der Zukunft. 

Carl Huter, Handbuch der praktischen 
Menschenkenntnis. Augen~, Gesichts-, Kopf-, Hand-
:=::::::==:=====:==:=:===:===:== und Korperformen-Ausdruckskunde. 
Taschenformat mit vielen in den Text abgedruckten Illustrationen. 
Preis broschiert Mk. 2.-, geb. Mk. 3.-. Ein unentbehrliches Hand
und Taschenlexikon für jedermann, insbesondere für Schriftsteller, Ärzte, 
Juristen, bildende Künstler, reisende Kaufleute, Lehrer, Teckniker, Vor
arbeiter und denkende Frauen aller Stände. 

Carl Huter, Leitfaden zu II_teinem sys~em der 
:::::===:::::::::=:=====:;==:::::;==:==~;=:::::;~ wJssenscbafthcben 
Psycbo-Pbysiognomik und Kallisophie, vergeistigte Naturwissen-
schaft und ethische Schönheitslehre. 

Eine neue naturwissenschaftliche und philosophische Forschungs
methode über das Leben in der Natur und über den gesetzmässigen 
Zusammenhang zwischen Form und Seele, Physiognomie und Charakter. 
Als Einführung in die neue Schöpfungsentwickelungslehre. 

Gicht, Rheumatismus, Herz-, Magen
und Nervenleiden und ihre erfolgreiche ~ehandlu~g. 

Von Fr. E. Mk. 1.-. Diese Schnft 
behandelt in vortrefflicher Weise die wertvollen Gesichtspunkte, welche 
die Huter'sche Psycho-Physiognomik, insbesondere die Naturell-Lehre 
der Heilkunde und Krankenbehandlung erschliesst. Die Schrift führt 
in eine wirklich individuelle Methode der Krankenbehandlung ins
besondere durch die physikalische Metbode der Diät, Licht, Luft, 
Massage und Wasserbehandlung ein. Sie weist nach, dass ohne prak
tische psycho-physiognomische Menschenkenntnis alles ärztliche Wissen 
unvollkommen ist und bleibt, und dass erst mit diesem neuen Zweige 
der Wissenschaft der Arzt und Heilbeflissene, Masseur und Bade
techniker schnelle und dauernde Erfolge erzielen kann. 



Im Arminius-Verlag Leipzig in Vorbereitung: 

Kleiner Hand-Atlas mit grundlegenden Illustrationen zur 
==========' Einführung in das Studium der Huter
sehen Wissenschaft. Mk. 2.-

Carl Huter, Mein System der Augensprache und 
Augendiagnose zum Studium der Erkenntnis des seelischen Aus
========' drucks der Augen und zur Feststellung von inneren 
und äusseren Krankheiten und Organverletzungen aus der Iris der 
Augen, reich mit schwarzen und farbigen Tafeln illustriert Mk. 2.-

Das Empfindungsvermögen der Materie, die dritte 
Weltenergie, als Wurzelkraft der fühlenden oder negativen 

und der strahlenden oder positiven 

Lebenskraft "Helioda". 
Meine neuesten, amtlich beglaubigten experimentellen Beweise 

über Hellfühlen, Fernfühlen, Lebens- und Gedankenkraft, Hellsehen. 
Gibt es ausser mimischen und physiognomischen auch magische Ge
sundheits-, Krankheits-, Charakter- und Gedankendiagnosen unter 
Ausschluss von Suggestion und Hypnose? Mk. 1.-

Carl Huter Heilung von Nervosität, Lähmungen u. Depressionen, 
========' durch Anwendung neuentdeckter Lebenskräfte, Willens
impulse, Suggestion, Liebe, Gedankenkraft und:Harmonisierung von 
Körper und Seele nach der Helioda-Anwendung und Naturell-Typen
lehre. Mk. 1.50. 

Nach welchem System und von welchem Arzt soll 
ich mich behandeln lassen? Ein Ratgeberfür jeden Kranken. 
=============== Nach den Grundlagen der 
Huter'schen Psycho-Physiognomik und Naturell-Lehre wird jedermann 
der Weg gezeigt, ob für ihn die Isopathie, die Allopathie die Homöo
pathie. die Naturheilkunde oder die geistige Heilweise, Lebenskraft
übertragung, Sympathie, Willensimpuls oder Gebet für ihn und seine 
Natur erfolgreich wirksam ist. 



In Carl Huters Lehrverlag in Leipzig in Vorbereitung: 

Menschheitsprobleme und Ehereformen. 
Ethik. Mk. 0,50. 

Ergänzung zu 
meiner neuen 

1. Nachtragband zu Carl Huters grossem illustriertem Lehrwerk 
"Menschenkenntnis", über 200 Seiten Atlasformat, reich illustriert, 
Mk. 12.-. Erscheint 1909. 

2. Atlas der Huter'schen Naturell-Lehre von Professor * * •. 1909 

3· " der Kranken·Physiognomik 1910 

4· 

5 · 
6. 

7· 

8. 
" 

der Verbrecher-Physiognomik 

der Charakter·Physiognomik . 

der Schönheits·Physiognomik . 

der allgemeinen Psycho-Physiognomik 

der Psycho·Physiognomik des Seelenadels 

1910 

1910 

1910 

1909 

1910 

Anfragen und Vorausbestellungen werden von obigem Verlage 
gerne entgegengenommen. 

ferner sind in Carl Huters Lehrverlag, Leipzig in Vor
bereitung: Sechs grosse illustrierte Kallisophische Schriften eines 
Hauptwerkes zur gründlichen Anbahnung einer Allreform unserer 
gesamten Kultur der Gegenwart. 

Dieselben erscheinen unter dem Haupttitel: 

Die neue Welt und der neue Mensch. 300-6oo Seiten 
a. Mk. 1o.- , 

gebunden Mk. 12.-, jeder Band Grass-Oktav-format, von 1910-1915. 

Band I. Individuum und Universum. Die Philosophie des realen 
und idealen Seins im Weltgeschehen und im Persönlichkeits
bewusstsein. 

Band 2. Offenbarungen eines neuen Evangeliums, Die Mystik, 
der Spiritualismus und der Okkultismus und ihre Aufhellung 
im Lichte der Experimental-Psychologie. 

Band 3. Die neue Weltreligion und die Kirche der Zukunft der 
Kallisophischen Gemeinschaft. 

Band 4. Der neue Staat und das neue Recht. 

Band 5. Die neue Kunst und das neue Schrifttum. 

Band 6. Die neue Heilwissenschaft und die Berechtigung aller 
Heilmethoden nach der natürlichen Reaktionskraft und des 
angeborenen Naturells der verschiedenen Individuen. 



Carl Huters Hoc:hsc:hule 
mit Museum für Experimental-Psychologie, 
neue Phrenologie, Physiognomik und Mimik 
und allgemeiner wissenschaftlicher und 
=============praktischer============= 

Menschenkenntnis 
LEIPZIG, Basestrasse 7 parterre, neben dem Künstlerhaus. 

Monatskurse für Damen und Herren für praktische 
Menschenkenntnis fürs Leben. 

Täglich 2 Stunden = 60 Stunden. 
Besonders für praktische Kaufleute, Beamte, Handwerker, Vorarbeiter, 

Aufseher usw. zu empfehlen. 

Einführungs-Kursus in Carl Huters gesamte Psycho-Physiognomik, 
welche die Welt-, die Äther- und die Lebensentwickelungslehre, sowie 
die Grundlagen der neuen Formengesetze bringt und dieses auf das 
praktische Leben im Hinweis auf das Körper- und Seelenleben des 
Menschen in Anwendung bringt. Täglich 2 Stunden = 60 Stunden. 

Dieser Kursus ist für solche Herren und Damen zu empfehlen, 
die sich gründlicher in das gesamte Gebiet der Huter'schen Wissen
schaft einführen lassen wollen, um darin lehrend, rednerisch oder 
schriftstellerisch tätig zu sein. 

Insbesondere auch geeignet für Lehrer, höhere Beamte, Juristen, 
Schriftsteller, Ärzte, freiere Theologen und alle Berufspersonen philo
sophischer, psychologischer oder naturwissenschaftlicher Richtungen. 

Man lasse sich Prospekte von obigem Institute kommen. 
Für auswärtige Vereine und wissenschaftliche Gesellschaften 

werden Lichtbilder-Vorträge oder experimentalwissenschaftliche Soireen 
sowie auch kürzere oder längere Lehrkurse in wissenschaftlicher und 
praktischer Menschenkenntnis vom Institute angebahnt. 

Mit dieser Lehranstalt ist eine Abteilung für Charakterologie ver
bunden, in welcher Beurteilungen bezüglich Anlage, Neigung, Charakter 
nach dem Leben und nach Photographie einer Person, eventuell auch 
nach Handschrift gegen vorher vereinbarte Honorare angefertigt werden. 

Eine weitere Abteilung ist das psychologische und psycho-physio
gnomische Kunstinstitut, in welchem grössere Bilder und Zeichnungen 
mit Erklärungen und Angabe der Charaktereigenschaften an Kopf, 
Gesicht, Augen, Körper und Händen nacli Photographie oder nach 
dem Leben nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungsresultaten 
in künstlerischer Ausführung hergestellt werden. 



"Welche 'Vorteile 
bietet der 

Hutarische Weltbund für Selbsterziehung 
und Entfaltung 

aller körperlichen und geistigen Kräfte zum 

neuen Menschheitsadel 
nach den Lehren von 

Carl Huter? 
Lehrbund zur Förderung von Menschenkenntnis, 

Lebenslehre, Gesundheits- und Schönheitspflege, 
idealer Kunst, Heilreform, ethischem Rechtsempfinden 

und Rechtsschutz. 

1. Der Bund sammelt ein Rittertum des neuen Geistes, das sich eine 
umfassende naturwissenschaftliche Bildung durch methodisches und 
fleissiges Studium aneignet und verbreitet, aber hierbei die Irrtümer 
der einseitigen materialistischen Weltanschauung beiseite lässt und 
dafür einer natürlichen, idealen Welt- und Lebensauffassung huldigt. 
Menschenkenntnis, Selbstvervo\lkommnung, Geistesadel, körperliche 
Gesundheit und Schönheit sind die Ziele, · welche der Bund bei 
seinen männlichen und weiblichen Mitgliedern erstrebt. 

2. Alle Bundesmitglieder erhalten bei Eintritt in den Bund naeh pflicht
gemäss erfolgter Bestellung des illustrierten Lehrwerkes "Carl Huter, 
Menschenkenntnis", gross Atlasformat, Kunstdruckpapier, 712 Seiten 
in 52 Abhandlungen (Lektionen) auf dieses wertvolle Werk Mk. 5.
Ermässigung und das Recht der Monatsratenzahlung. 

3. Freien Eintritt oder halbe Preise bei öffentlichen Vorträgen. 
4. Erhebliche Vergünstigungspreise bei U nterrichtskursen. 
5. Hilfeleistung, Raterteilung , Fürderliehsein und Empfehlung der 

Mitglieder untereinander, so weit es angängig und möglich ist. 
6. Vortritt und Honorarermässigung bei Charakterbeurteilungen und 

Beratungen in bezug wichtiger Lebensberufsfragen, Rechtsfragen, 
gesundheitlicher Lebensweise, methodischer Entwickelung und Er
ziehung von Geist und Körper, insbesondere bei ihren Kindern. 
Bei Ratschlägen in Liebes-, Ehe- und Familienfragen, in Geschäfts
und Berufsangelegenheiten usw. 

7. Nach eingesandter und dem Bunde überlassener Photographie eine 
Naturei1-Charakter-Skizze - hei Rückportobeifügung- gratis. 
Dieses muss im Anschreiben bemerkt werden. 

8. Freie Lieferung der Bundesblätter. 
9. Ermässigte Bezugspreise auf die erschienenen Bundesbroschüren. 

10. Freie Auskunft, vorzügliche Behandlung und ermässigte Preise bei 
Erkrankungen in den , von dem Bunde empfohlenen Kurbädern, 
Sommerfrischen und Heilanstalten. 
Für 50 Pfennig Einschreibegebühr und 6 Mark Jahres

beitrag, wofür einem Hundesmitglied die jährlichen Bundesbroschüren 
oder Werke frei geliefert werden. 



Man erbitte nach Durchlesen des Auszuges aus· den Bundessatzungen *), 
gültig für ausserordentliche studierende Mitglieder, das Anmeldeformular 
für ausserordentliche Mitglieder, fülle die Rubriken in eigenhändiger 
Schrift deutlich leserlich mit Tinte in deutscher Sprache aus und sende 
es der Bundesgeschäftsstelle ein. 

Für ausserordentliche Mitglieder oder Freunde sind nur diese 
Paragraphen des Statutenauszuges verbindlich. Nach erfolgter Auf
nahme erhält jeder ein Mitgliedsbuch mit dem Gesamtstalut. 

Drei Kampfesschriften für denkende freie Männer und Frauen, die sich 
politisch mündig fühlen : 

1. Schule, Staat und Justiz im Banne der Kirche. 
fort mit der veralteten Moral ! freie Bahn für freie Wissenschaft, 
freies Denken und freie Neukirche. fort mit dem unwürdigen Druck 
auf das freireligiöse und neuethische Leben, auf Schule, Staat, Justiz 
und Gesetzgebung seitens mittelalterlicher Suggestionen. Mk. 2.-. 

2. Sammelt euch zur Fahne für Freiheit der Wissen

schaft, des Glaubens und der Volksgesundung. Ein 
Auf-

ruf an das deutsche Volk und seine Vertreter im Reichstage, an
gesichts der Gefahren, dass unter dem angeblichen Kurpfuschereigesetz 
Wissenschaft, Wohlfahrt und Gesundung des Volkes untergraben 
und einer kleinen Anzahl rückständiger, irriger Ideen in der Heilkunde 
zu Liebe das Rückgrat des deutschen Volkes gebrochen werden soll . 
fort mit den Knebeln eines reaktionären Kurpfuschereigesetzes. jedem 
freien Manne das Recht, seine Gesundheit zu holen und sich be
handeln zu lassen, von wem und wo es ihm beliebt. Mk. 1.- . 

Eine Studie über Ketzer und Kurpfuscher als Träger des Fortschritts. 

3. Menschenkenntnis-Studien über meine Gegner. 
Aufhellung ihrer unwissenschaftlichen Einwendungen und unehrenhaften 

Entstellungen, sowie ihre grUndliehen Niederlagen. Mk. 1-. 

*) Die auf dieser Seite im Inhaltsverzeichnis angeführten Bundes
satzungen und ihre Auszüge sind von der Geschäftsstelle des Bundes 
zu beziehen, Leipzig, Bose-Strasse 7 und Detmold, Elisabethstr. 29. 

Vom 1. April 1909 ist der Sitz der Bundesoberleitung und die 
Geschäftsstelle der Bundesverwaltung Leipzig, Hose-Strasse 7 part. 

Der Bund besitzt in zahlreichen grossen und kleinern Städten 
Deutschlands Zweiggruppen. Orientierende Flugblätter zur kurzen Er
klärung der Huterlehre, sowie Abwehrflugblätter zur Aufklärung über 
unlautere und schädigende Elemente auf diesem neuenGebiete der wissen
schaftlichen Menschenkenntnis gibt in kleinerer Anzahl gratis ab die 
Bundeszentrale des Huter'schen Weltbundes, Leipzig, Rose-Strasse 7. 

Curl l. il'h iclo. ll t)fl.lllchd r uckcrm , l':itu ttgar t. 
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