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Paracelsus

Auf der Grenze zwischen der Medizin des Mittelalters und jener der beginnenden

Neuzeit wandert ein Mann, den spätere Generationen als einen der größten  Ärzte

seiner Zeit bewundern werden – und jede wird in ihm etwas anderes sehen.

Ein kleiner Mann mit fast kahlem Kopf, mager und
bucklig – so soll Paracelsus Theophrastus von

 Hohenheim ausgesehen haben, wie ein Stich aus dem
Jahre 1540 zeigt, zu seinen Lebzeiten noch angefertigt.
Den Buckel verdanke er seiner Mutter, einer Leibeige-
nen des Klosters Einsiedeln, soll er einmal gesagt ha-
ben, der Aufenthalt in ihrem Leibe sei ihm nicht wohl be-
kommen. Der Vater, ein Arzt mit abgeschlossenem Me-
dizinstudium, der in Einsiedeln niedergelassen war, galt
indes als schöner Mann.

Medizinische Ethik

Doch bedeute das Aussehen eines Menschen vor den
Augen Gottes nichts, weiß der Sohn dieser beiden un-
gleichen Eltern später, da es auf das „Bildnis“ im Herzen
ankomme, nämlich das Bild Gottes im Menschen, wel-
ches ewige Schönheit sei. „Diese Theorie vom hässlich
geborenen Menschen mit dem Bildnis der ewigen
Schönheit in sich“, schreibt ein Biograph des Paracel-
sus, „gehört als Begründung der unverlierbaren Würde
von allem, was ein menschliches Antlitz trägt, zu den
Lichtpunkten einer anthropologisch fundierten medizi-
nischen Ethik.“

Eine Ethik, die zu einer Zeit entstand, in welcher der
Mensch wenig galt, wofür beispielhaft die Bauern-Krie-
ge von 1525 stehen. An diesen Kriegen in Süddeutsch-
land nahm Paracelsus selbst teil, er unterstützte die
Bergleute in Österreich. Nicht verwunderlich, war er
selbst doch durch seine Mutter bis zu seinem Lebens -
ende rechtlich gesehen ein Leibeigner des Fürstabtes
vom Kloster Einsiedeln. Während dieser Zeit befasste er
sich mit den Berufskrankheiten der Bergarbeiter und
schrieb ein Buch über die sogenannte Bergsucht. Paral -
lel dazu hat er Umweltverschmutzung und deren Aus-
wirkungen erfasst und beschrieben. 

Der Reformator Martin Luther hatte durch seine Schrif-
ten und Predigten in den Menschen, insbesondere den
leibeigenen Bauern ein Bewusstsein neu entfacht, dass
sie aus der Bibel ableitbare Rechte und Werte hätten
und dass ihre Herren nicht willkürlich über sie verfügen
könnten. Da die Herren, weltlicher sowie geistiger Adel
und die Ritter den Forderungen der Bauern nach einem
für sie menschenwürdigen Leben nicht nachgaben,
kam es zum Krieg. Die Bauernkriege wurden grausam
niedergeschlagen. Doch nicht nur die häufigen Kriege
dieser Zeit waren furchtbar. Auch das Bild, das vom
Menschen gezeichnet wurde, und das seine Bestäti-
gung fand in dem Gedanken Luthers, der den Mensch
als Reittier Gottes und des Teufels sah, die beide ab-
wechselnd die Oberhand hätten. Anfällig und zerbrech-
lich schienen die Menschen, die Lebenserwartung war
niedrig, die Sterblichkeit hoch – wer nicht durch Folter,
Hinrichtungen und generell Entbehrungen umkam,
starb oft an einer der zahllosen Seuchen, die diese Welt
heimsuchten, wie etwa der Pest. Eine neue Seuche war
dazugekommen, ob sie von Kolumbus aus Westindien,
wie man Amerika damals nannte, mitgebracht worden
war, ist anzunehmen. Denn seit 1493, dem Geburtsjahr
des Paracelsus, breitete sich diese Seuche in Europa
wie ein Flächenbrand aus und wurde später eines der
großen Themen des Arztes: die Syphilis.

Seine Forschungen, wie diese vielgestaltige und quälen-
de Krankheit zu behandeln und zu heilen sei, brachten
ihn nicht nur in Konflikte mit der Ärzteschaft der Stadt
Nürnberg, in der er 1531 lebte, sondern schien auch
wirtschaftliche Interessen zu tangieren. Fast könnte
man sagen, Paracelsus war mit der Pharma-Industrie in
Streit geraten. Ein ebenfalls aus Westindien stammen-
des Holz galt damals als das wirksamste Heilmittel, es
musste teuer importiert werden, und auch Kaufmanns-
familien verdienten gut an diesen Geschäften. Theo-
phrastus von Hohenheim wagte es aber nicht nur, ein-

Quellen:
Bischof, Marco: „Tachyonen“, Aarau,
2004
Meier, Pirmin: „Paracelsus Arzt und
Prophet“, Zürich, 5. Aufl. 2004
Wehr, Gerhard: „Der Mystiker Para-
celsus“, Wiesbaden, 2013
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heimische Kräuter als wirksame Heilmittel gegen die
vielfältige Syphilis zu empfehlen, sondern auch, darüber
ein umfangreiches Buch drucken zu lassen. Der Konflikt
eskalierte derart, dass die Stadt Nürnberg den zweifa-
chen Doktor der Medizin mit einem Publikationsverbot
belegte. Das war eine schwere Strafe in einer Zeit, da
nicht in jeder Stadt eine Buchdruckerpresse existierte.
Es gab damals außer in Nürnberg nur in Basel eine für
Paracelsus erreichbare Druckerpresse. Der Buchdruck,
achtzig Jahre zuvor erfunden, war seinerzeit das mo-
dernste Medium, in seiner Bedeutung vergleichbar dem
heutigen Internet.

Heil und Heilung

Bei seinem Tode 1541 in Salzburg hat Paracelsus ein
Werk hinterlassen, von dem heute etwa 10.000 Seiten
veröffentlicht sind, bei weitem noch nicht alle. Nicht nur
erstaunlich, dass er während seines unsteten Lebens
die Zeit gefunden hatte, seine Gedanken aufzuschrei-
ben: „Einzigartig“ darin sei, so ein Biograph, „die Zu-
sammenschau von Medizin, Kosmologie, Psychopatho-
logie, magischen Gesichtspunkten und politischer Kri-
tik, die sich in einem faszinierenden Symbol- und Zei-
chensystem offenbart.“ Die Vielfalt an Aspekten passt
in jene Zeit, in der sich besonders in Deutschland alles
im Umbruch befand. Die Stände-Hierarchie war ins
Wanken geraten, Papst und Kaiser lagen im Krieg mit-
einander, die Kirche hatte längst ihren seelsorgerlichen
Auftrag vernachlässigt, es ging fast nur noch darum,
den Menschen, die nach Heil und Heilung für Körper
und besonders Seele verlangten, Geld abzunehmen für
den Neubau des Petersdoms in Rom. Parallel zu den
Wirren auf Erden stand eine astronomische Ent-
deckung: die des Nikolaus Kopernikus, der klarstellte,
dass nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums ste-
he, sondern sich um die Sonne drehe. Die Sonne, von
der bislang geglaubt wurde, sie kreise um die Erde.

Immer wieder aber zeigt sich in seinen Schriften, dass
Paracelsus als Wissenschaftler auch skeptisch war. Ei-
gentlich bewegte er sich in der medizinischen Strömung
seiner Zeit, zumindest was die Verbindung von durch Er-
fahrung gewonnenem Wissen und magischem Weltbild
betraf. Allgemein wurde angenommen, dass Krankhei-
ten schicksalshaft durch Sünde und Schuld entstün-
den, durch Einflüsse der Planeten, durch Magie und
natürlich auch körperliche Faktoren. Aber diese eben
wurden auch als Ergebnis astrologischer Ursachen ge-
sehen. Insofern war Paracelsus‘ Sicht der Medizin kei-
ne neue oder originelle. Seine Besonderheit bestand
darin, dass er sich auf jahrelange Wanderschaft bege-
ben hatte, quer durch Europa, bis an dessen nordöst-
lichste Grenzen, nach Polen und Litauen. Auch auf der
Insel Rhodos, in Slowenien, den Niederlanden, Frank-
reich, Spanien und Portugal soll er gewesen sein. Er be-
vorzugte das Wissen, das er auf diesen Reisen gewon-

nen hatte, und verachtete die Medizin, die sich allein auf
das stützte, was seit Jahrhunderten in Büchern nieder-
geschrieben und kommentiert, aber nicht praktisch
überprüft und erweitert worden war. Trotz allem, was es
an Schriften des Paracelsus gibt, ist es nicht möglich, ei-
ne fundierte und umfassende Biographie des europa-
weit ungeliebten „vagantische[n] arzet“ zu schreiben. 

Er war selten lange an einem Ort; häufig geriet er in Kon-
flikte, weil Diplomatie nicht seine Stärke war und er
manches nicht ertragen konnte, was er vorfand. Dazu
gehörten neben Ansichten von Kollegen auch Aussa-
gen wie diese, dass der Arztberuf für einen Christen un-
ehrenhaft sei, so geschehen in Straßburg, wo Paracel-
sus sich 1526 aufhielt und das Bürgerrecht erwarb. Er
opponierte gegen die Position, wonach „medizinisch
angezeigte Operationen als ‚unehrliche Handwerke‘ gal-
ten“, geriet in Streit und musste fliehen. 

Die Zeit in Basel

Kurz darauf lebt er eine relativ lange Phase seit 1527 in
Basel in der Schweiz und behandelt einen prominenten
Patienten erfolgreich. Paracelsus wird zum Stadtarzt
von Basel ernannt. Er darf sogar Vorlesungen an der
dortigen Universität halten: nicht in Latein, wie allge-
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mein üblich, sondern
auf Deutsch. Diese
Chance nutzt er, um sei-
ne Sicht der Dinge einer
recht breiten Öffentlich-
keit darzulegen. Dabei
kommt die Kritik an der
etablierten Medizin
nicht gerade kurz, so-
fern diese sich allein auf
Bücherwissen stützt
und nicht auf Erfahrun-
gen. Diese nun hat Pa-
racelsus reichlich. In
der Psychiatrie ist er
fortschrittlicher als sei-
ne Kollegen, und er ver-
wirft die überlieferten
Traditionen, denen zu-
folge Krankheiten
durch ein Ungleichge-
wicht von „Säften“ im
Körper entstünden. Er
lehrt, dass sie von
außen kommen, wie er
auch anhand der Be-
rufskrankheiten der
Bergleute beobachten

konnte. Provokativ ist Paracelsus dann, wenn er sich zur
Heilkunde der Kräuterfrauen und Hebammen bekennt,
die er auf seinen Reisen kennengelernt und seitdem an-
gewandt hat. Denn diese Frauen gerieten stets in den
Ruch der Hexerei und liefen dadurch Gefahr, hingerich-
tet zu werden. 

In Basel nun beschäftigte Paracelsus sich mit Chirurgie
und lobte das Wissen seiner chirurgischen Kollegen.
Besonders wichtig war ihm die Wundreinigung als Vor-
aussetzung für Heilung. Zu lesen war bei ihm dazu eine
Fülle an Hinweisen: das Aussehen und Beschaffenheit
der Wunde, deren Verhältnis zum gesamten Organis-
mus des Patienten, Blutstillen, antiseptische Verfahren
und Schmerzlinderung, gar der astrologisch günstigste
Zeitpunkt, um diese Wunde zu pflastern. Besonders zu
beachten aber war ein Aspekt: der psychische Zustand
des Patienten, der zusätzlich großen Einfluss auf den
Verlauf einer Wundheilung habe. 

Fünf Krankheitsgründe

Paracelsus fasste fünf Gründe zusammen, die den Men-
schen krank machten: Sie entstammen Umwelteinflüs-
sen, wie der Luft, die ein Mensch atmet, der Nahrung,
die er zu sich nimmt, darüber hinaus der genetischen
Konstitution sowie psychischen und sozialen Faktoren.
Zuletzt ist eine Krankheit seiner Sicht nach aber auch ei-
ne Frage, die Gott an den Menschen stellt.

Die Heilmittel, die Paracelsus verwandte, nannte er „Ar-
cana“. Ein „Arcanum“ ist aber nicht das, was man heu-
te als einzelnes Medikament bezeichnen würde. Es
steht in einer Fülle von Beziehungen und schafft selbst
welche. Zwar handelt es sich vordergründig um Tinktu-
ren, deren Dosis nur sehr klein war, deren Wirkung aber
als sehr groß wahrgenommen wurde, wie Essenzen
oder Extrakte aus Pflanzen, mineralische Zubereitun-
gen. Das ist der enge Kontext, in dem dieser Begriff ge-
fasst werden kann. Doch der weite ist umfassend: „Hei-
lung über die Arcana ist ein leib-seelischer und spiritu-
eller Vorgang, bei dem auch die soziale Dimension nicht
ausgeschlossen ist", schreibt ein Biograph des Para-
celsus, „Gott, Natur, Kosmos, die Sterne, das Reich der
Stoffe und im Zentrum der Mikrokosmos Mensch als
das grösste Wunder im Universum wirken zusammen.
Sichtbares und Unsichtbares bilden eine Einheit.“ Auch
die Schöpfung als ganze ist ein Arcanum, das Arcanum
Gottes. Heilung ist ein alchemistischer Vorgang: sie ist
Verwandlung. Im Heilwerden des Menschen sah Para-
celsus zugleich einen Weg zum Heil, zu Gott. Ziel ist das,
was man „Menschwerdung“ nennen könnte: der
Mensch, der sich als Teil des Kosmos versteht, in einem
„geschwisterlichen Verhältnis zur Materie, zum Tier-
und Pflanzenreich, zum Geist.“ Oder, wie Paracelsus es
ausdrückt: „Ich habe alle Wesen betrachtet: Stein,
Pflanze und Tier, und sie sind mir wie zerstreute Buch-
staben erschienen, im Vergleich zu denen der Mensch
das vollständige, lebendige Wort ist.“

Arzt sein als Gabe Gottes

Der Arzt, so könnte man Paracelsus interpretieren, wie
es sein Biograph tut, hat zugleich eine seelsorgerliche
Funktion inne, denn er „führt den Menschen hin zu den
Gründen seiner immerzu gefährdeten Leiblichkeit bis
hin zum Grund umfassenden Heils ...“ Paracelsus leitet
seinen Auftrag, den er als Arzt hat, als Gabe Gottes her.
Der Arzt handelt nicht für sich, sondern für Gott, lehrt
Theophrastus von Hohenheim. Jeder Mensch ist wert-
voll, ganz gleich, wie elend er sein mag. Seinen Wert er-
hält er dadurch, dass er von Gott geschaffen ist. Seeli-
sche Erkrankungen waren häufig im Mittelalter: Wer
sich von Gott verurteilt wähnte oder Furcht vor dem Teu-
fel hatte, geriet in Verzweiflung, die wiederum, wie Pa-
racelsus erkannte, eine Quelle vieler anderer Krankhei-
ten sein konnte, bis hin zur Gefährdung durch Suizid. Ge-
gen sie helfe letztlich Barmherzigkeit des Arztes und
der Gedanke, den Paracelsus eher fragend äußert: „was
dem leibe schadet, zerbricht das haus des ewigen ...“
Was dem Körper schadet, nimmt Gott seine Wohnung.
Das innere Licht kann da nicht mehr leuchten.

Paracelsus wusste um die durch Angst verstärkte An-
fälligkeit für Krankheiten, die sich auffällig zeigte, wenn
Epidemien ausbrachen, und wies in seiner Schrift „Von
den unsichtbaren Krankheiten“ genau darauf hin.
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Das Paracelsus-Haus in Esslin-
gen, am Neckar.
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Für Paracelsus bestand der Mensch gewissermaßen
aus drei Körpern. Damit befand er sich in einer Tradi tion,
die zu seiner Zeit schon über tausend Jahre alt war. Der
erste Körper des Menschen ist nach Paracelsus der
äußere, der physische Leib, den man sehen und
berühren kann. Dieser stammt ab von der Erde, er hat
damit zugleich einen mütterlichen Ursprung. Daneben
gibt es den inneren Leib, den unsichtbaren, der vom
Sternenhimmel abstamme. Der dritte und innerste Leib
des Menschen sei „Gott im Menschen“.

Die „Urkraft“

Der äußere Leib entstammt der Natur, die im Leibe wir-
kende Kraft aber sei dieselbe, die überall in der gesam-
ten Natur wirke, nämlich: Gott. Allem, was existiert, sei
nach Paracelsus eine „Urkraft“ gemeinsam, eine „spiri-
tuelle Essenz“. Alle sichtbaren Phänomene sind somit
nach Paracelsus Ausdruck des einen Geistes, der alles
beseelt, nicht nur Pflanzen, Tiere, Menschen. Konse-
quenterweise betrachtete Paracelsus das ganze Uni-
versum als belebt.

Die Kraft, die dort wirke, sei auch im Menschen. Er nann-
te dieses immaterielle, überall anwesende und unsicht-
bare Prinzip: „Archäus“. Der Archäus bringe alles hervor
und gestalte alles. Dies lässt an die „morphogenetischen
Felder“ des Rupert Sheldrake denken. Im Körper des
Menschen sei diese gestaltende Kraft „eine Art Feld,
das (…) wie eine ‚leuchtende Sphäre‘ den Körper umge-
be.“ In einem gesunden Menschen sei der Archäus
gleichmäßig verteilt. Er reguliere alle Prozesse im Körper
und sei verantwortlich für Gesundheit, Krankheit, Um-
wandlung der Nahrung in die Elemente des menschli-
chen Leibs. Doch nicht nur das: der Mensch selbst sei
ein „mikrokosmischer Magnet“ und dessen Kraft befän-
de sich in Blut, Schweiß, Speichel, Exkrementen – sie sei
auch nach der Trennung vom lebenden Körper wirksam.
Wer diese „magnetisch-astrale Kraft“ habe, könne
Krankheiten lindern oder sogar heilen. Konsequenter-
weise arbeitete Paracelsus selbst auch mit Magneten,
deren Kraft, wie er meinte, vom Himmel käme. 

Umfassendes Wissen

Der Mensch selbst habe in sich Himmel und Erde, so
lehrte er, an denen Phänomene ähnlich wie am irdi-
schen Himmel und in der Erde stattfinden. Epilepsie
war seiner Ansicht nach analog einem heftigen Gewit-
ter am Himmel, ein anderer Typ von Anfällen entsprach
eher einem Erdbeben. Der Mikrokosmos Mensch stell-
te den Arzt Theophrastus von Hohenheim zeitlebens vor
Rätsel; er fragte sich, wie die „natürliche Aussenwelt
und die moralische Innenwelt“ miteinander zusammen
hingen und wie „der Geist des Weltalls und seine Le-
benskräfte auf den Mikrokosmos im Menschen“ ein-
wirken.

Der Arzt muss gemäß Paracelsus ein umfassendes Wis-
sen nicht nur vom menschlichen Körper haben, son-
dern von der gesamten Natur: von den Pflanzen, Ge-
steinen, Metallen, der Astronomie und Meteorologie.
Vier Säulen der Medizin gebe es: die Ethik des ärztli-
chen Handelns, sowie Kenntnisse von Alchemie, Astro-
nomie und Philosophie (das Wissen um die Natur). Denn
nur dann könne er seinen Patienten angemessen, des-
sen Stellung im Kosmos entsprechend, behandeln. Er
lehrt, dass alles sich in Wechselwirkung zueinander be-
finde. Erkennen der Natur führt laut Paracelsus zu Ver-
stehen und Liebe: „Dan der nichts weiss, dem liebt
nichts; der nichts kann, der versteht nichts ... der aber
verstehet, der liebts, der merkts, der sichts ...“ 

Doch nicht allein der Mensch ist wertvoll, die gesamte
Schöpfung Gottes ist durchdrungen vom „Licht der Na-
tur“, das mit dem bloßen Auge, dem Sinnesorgan allein
nicht wahrgenommen werden könne. Es geht um ein in-
neres Schauen, eine innere Erkenntnis dessen, dass
die Schöpfung „Siegelabdruck“ Gottes sei.

Synthese

Zu den fünf Ursachen von Krankheit hat Paracelsus
auch fünf heilwirkende benannt. Sie stellen sozusagen
eine Gesamtschau seines Wissens und der Medizin sei-
ner Zeit dar. Zu diesen Wegen gehört einer, den man
heute als „Schulmedizin“ bezeichnen würde, die soge-
nannten „Allopathen“. Die anderen werden gebildet
durch „Homöopathen“, deren Maxime lautete: was
krank macht, könne auch gesund machen. Zu ihnen
zählte er auch die Magnetopathen. Dann führt er Be-
handler auf, die mittels Worten den Kranken kurierten,
sozusagen eine suggestive Gesprächstherapie an-
wandten – die Vorläufer der Psychotherapie. Ferner gab
es die Ärzte, die mittels Kräutern und des ihnen inne-
wohnenden Geistes behandelten und schließlich jene,
die man heute „Geistheiler“ nennen würde. Für Theo-
phrastus von Hohenheim ist klar, dass es nicht die eine
alleinwirkende Methode gibt, sondern dass die einzel-
nen Methoden, je nach Krankheitsfall, diesem ange-
messen zum Tragen kommen.

Am Schluss bleibt die Erkenntnis (vom inneren Licht),
die wie ein roter Faden die Theorien und Lehren des Pa-
racelsus durchzieht: „Sehent an die arzni, wer macht
den kranken gsunt? Der arzet nit, noch auch das krut
nit. Das in gsunt machet, hat nie kein mensch gese-
hen.“ Doch der „ist ein Arzt, der das Unsichtbare weiß,
das keinen Namen hat, das keine Materie hat, und hat
doch seine Wirkung.“ ■

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buchs „Heilende Begegnung“. Als Heilprak-
tikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassische
Homöopathie, Reiki und andere energieme-
dizinische Methoden an.

Kontakt:

E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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Franz Anton Mesmer

Im späten 18. Jahrhundert gab es in Paris vor Ausbruch der Französischen  Revo -

lution eine Massenhysterie. Deren Auslöser war ein deutscher Arzt. Die Reichen

und Schönen strömten in Scharen zu ihm, um sich „magnetisieren“ zu lassen. Zu

Hunderten saßen sie in seinen Behandlungszimmern in einem Stadtpalais. So

berühmt wurde Franz Anton Mesmer mit seiner Methode, dass man sie später

nach ihm benannte: „Mesmerisieren“. 

Sein Leben lang hat Franz Anton Mesmer nach etwas
gesucht, das er nicht fand. Dafür fand er etwas an-

deres, ohne es gesucht zu haben – und erkannte es dar-
um nicht. So nah schien es, so auf der Hand zu liegen,
wie die Magnete, mit denen er zunächst Kranke behan-
delte.

Magnetismus

Magnetismus scheint eigentlich ganz einfach: Ein Mag -
net zieht etwa Eisenspäne oder -nägel an und überträgt
ihnen seine Eigenschaften, so dass auch sie zu kleinen
Magneten werden. Einfach zu erklären ist der Magne-
tismus jedoch auch heutzutage nicht – mit ihm be-
schäftigt sich die Quantenphysik.

Mesmers Streben ging dahin, alle diese magnetischen
Phänomene naturwissenschaftlich zu erklären, er
selbst sah sich als Wissenschaftler. Sicher lag es auch
an der Zeit, in der er lebte. Im ausgehenden 18. Jahr-
hundert hatte man die Elektrizität entdeckt und die
Schwerkraft; die Dampfmaschine hatte die Menschen
in ihren Bann gezogen, es gab die ersten Automaten,
wie den mechanischen Schreiber in Frankreich. Ganz
Hartgesottene sahen die Welt und das Universum ge-
wissermaßen als gigantische Maschine und Uhrwerk
an, das, einst in Gang gesetzt, nun ablief. Konsequen-
terweise entstand daraus eine medizinische, allerdings
umstrittene Sicht, in der der Mensch als Maschine ge-
sehen wurde. Auf der anderen Seite gab es das, was
man als „Aberglauben“ bezeichnete. Dazu gehörten,
neben dem Glauben an Dämonen und böse Geister,
auch Phänomene wie Heilen durch Handauflegen.

Mesmer selbst verfasste 1775 im Auftrag der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften ein Gutachten ge-
gen einen katholischen Priester, der als Exorzist mit
„geistlichen Operationen“ unterwegs war und die Men-
schen verzückte. Ironischerweise tat der Priester ähnli-
ches wie der Mediziner Mesmer. Das hielt Mesmer ihm
auch zugute, wies aber nach, dass diese „Operationen“
rationell begründbar durch ihn, Mesmer, reproduziert
werden konnten. Somit war dem übernatürlich Schei-
nenden in den Anwendungen des Paters der Boden ent-
zogen. Als Anerkennung für seine Verdienste wurde
Franz Anton Mesmer in die Bayerische Akademie der
Wissenschaften aufgenommen. Die Preußische Akade-
mie der Wissenschaften in Berlin, in die er ebenfalls ger-
ne aufgenommen worden wäre, reagierte dagegen ab-
weisend.

Franz Anton Mesmer, Sohn eines Försters vom Boden-
see, hatte da schon Karriere gemacht. Er hatte Theolo-
gie und Medizin studiert und schließlich als Mediziner
mit einer Schrift über den „Einfluss der Planeten“ pro-
moviert. Kern seiner Doktorarbeit war die These, dass
auf alle irdischen Organismen Einflüsse wirken, die von
den Planeten des Sonnensystems ausgehen. Alles sei
mit allem verbunden. Viel später wird Mesmer äußern,
dass es „zwischen den Körpern gegenseitige Ergusse,
aus- und eingehende Ströme einer feinen Flut, welche
den Raum erfüllt“ gebe. Das Universum sei die Ge-
samtheit aller Materie, die „in einem ununterbrochenen
Zusammenhang sich befindet ...“ 

Der 41-jährige Arzt war im Wien 1775 kein Unbekann-
ter. Vor den Toren Wiens lebte er mit seiner Frau, einer
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reichen Witwe, in einem stattlichen Palais, zu dem ein
großer Garten gehörte. Als Gastgeber war Franz Anton
Mesmer angesehen, zu seinen Freunden gehörten eini-
ge der berühmtesten Komponisten der damaligen Zeit:
Christoph Willibald Gluck und Joseph Haydn, deren
Werke auch im Hause Mesmer aufgeführt wurden. Die
Familie Mozart ging bei den Mesmers ein und aus; die
erste Oper des 12-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart
hatte hier ihre Premiere.

Heilsame Krise

Bekannt geworden als Arzt war Mesmer durch eine Pa-
tientin, die seit Jahren an schmerzhaften Symptomen
 litt, an starken Krämpfen im ganzen Körper. Damals war
seit fast zwanzig Jahren die „Magnetkur“ ebenso wie
die therapeutische Anwendung von Elektrizität in Mode
gekommen. So behandelte Mesmer seine Patientin mit
Stahlmagneten. Sie war nicht die erste: Kurz zuvor hat-
te Mesmer die Magenschmerzen eines Patienten durch
Auflegen von Stahlmagneten behandeln können, die er
beim Wiener Hofastronomen Maximilian Hell hatte her-
stellen lassen.

Von der Behandlung der „Jungfer Oesterlin“ berichtet
Mesmer selbst: „Als meine Patientin (...) einen neuen
Anfall bekam, band ich ihr zwei gebogene Magnete an
die Füße und hing ihr einen herzförmigen an die Brust.
Plötzlich erhob sich ein heißer, zerreißender Schmerz
von den Füßen an, strömte aufwärts (...) ein Brennen
gleich einer glühenden Kohle ... Ich nötigte die Kranke,
die Magnete zu behalten und legte noch mehrere an
den unteren Teilen an. Sie bemerkte hierauf, dass der
magnetische Strom die Schmerzen, welche in den obe-
ren Teilen zugenommen hatten, mit Gewalt herab riss.
Dieses Hin- und Herreißen dauerte die ganze Nacht und
(...) brachte einen häufigen Schweiß hervor, auf wel-
chen sich die Schmerzen (...) nach und nach verloren.
Sie wurde auf alle Magnete unempfindlich und von die-
sem Anfall geheilt ...“

In dieser Beschreibung wird neben dem sogenannten
„magnetischen Strom“ noch ein wesentliches Element
der Therapie dargestellt: die heilsame Krise. Berühmt
geworden durch die Magnetkur, von der nicht nur er
selbst schrieb, sondern auch die Presse, sollte Mesmer
in den nächsten Jahren viel im süddeutschen Raum und
in der Slowakei auf Reisen sein, um mit seiner Metho-
de, zu der auch eine „Elektrisiermaschine“ gehörte, et-
lichen Kranken zu helfen. Während seiner Reisen ent-
wickelte und verfeinerte Franz Anton Mesmer seine An-
wendungen der „Magnetkur“. Es zeigte sich, dass er
auch mit den Händen das bewirken konnte, was zuvor
alleinige Sache der Magneten gewesen zu sein schien:
so zeigte Mesmer einem Brustkranken „in einiger Ent-
fernung mit dem Finger auf die Brust, der Kranke hat in
kurzer Zeit nach einer starken Konvulsion in Gegenwart

sehr vieler Menschen eine Menge Material ausge-
worfen,“ berichtet ein Zeuge und fährt fort, dass
Mesmer solche Wirkungen „auch mit sei-
nem Zeigefinger durch eine zweieinhalb
Fuß dicke Mauer erzielt“ habe. 

Allmählich erkannte der Medizi-
ner Mesmer, dass er kaum noch
Magnete brauchte, dass er nur
mit seinen Händen, ja sogar
mit Musik vergleichbare Wir-
kungen erzielen konnte.
Mesmer spielte ein Instru-
ment, das in jener Zeit po-
pulär war, die Glasharmoni-
ka. Sie bestand aus mehre-
ren Glasschalen, die ineinan-
der gesteckt sich auf einer
Walze drehten und mit ange-
feuchteten Fingern gerieben
wurden. Kein geringerer als Ben-
jamin Franklin, der Erfinder des
Blitzableiters, hatte sie dahingehend
entwickelt, dass sie als vollwertiges Ins -
trument gespielt werden konnte. Selbst Mo-
zart hatte Stücke für die Glasharmonika ge-
schrieben. Obwohl die Glasharmonika seinerzeit recht
verbreitet war, gab es in Wien nur ein einziges Instru-
ment – und das gehörte Franz Anton Mesmer. Mit ihr
konnte Mesmer, der sie virtuos zu spielen wusste, Ein-
fluss nehmen auf die Behandlung, indem er gewisser-
maßen musiktherapeutisch die Wirkungen verstärkte.

Erfolge in Wien

Franz Anton Mesmers Magnetkuren in seiner Wiener
Klinik schlugen an. Sie sprachen sich herum, und man
legte Hoffnungen in sie. So sehr, dass eine in früher
Kindheit erblindete, international bekannte Pianistin
und Komponistin aus Ratlosigkeit der behandelnden
Ärzte seine Patientin wurde. Längst war Mesmer da in
eine fachliche Auseinandersetzung um seine Magnet-
kur verwickelt. Der Hofastronom Hell beanspruchte die
Lorbeeren für sich, da er die Magnete weiterentwickelt
hatte, wogegen Mesmer darauf hinwies, dass er längst
nicht mehr allein mit Magneten arbeitete. Eine akade-
mische Diskussion entstand, in deren Verlauf die durch
Mesmers Kur erzielten Wirkungen als Einbildungen ab-
getan, die durch Magnete bewirkten hingegen aner-
kannt wurden.

Die als Wunderkind berühmte Pianistin Maria Theresia
Paradis begab sich im Januar 1777 in die Behandlung
bei Franz Anton Mesmer. Damals war sie etwa 18 Jah-
re alt und hatte schon eine zehnjährige Behandlung
durch den Leibarzt der Kaiserin und Präsidenten der
Wiener Medizinischen Fakultät hinter sich. Dessen ▼
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konventionell ausgerichtete Therapie jedoch versagte.
Somit vermutete man, die Blindheit sei nicht durch eine
Lähmung der Sehnerven, sondern nervlich bedingt –
und reichte die junge Frau an Mesmer weiter. Er nahm
sie bei sich auf, da er ihre Fortschritte so am ehesten be-
obachten könnte, und behandelte sie kostenlos. Ihr Va-
ter berichtet darüber in einem Brief: 

„Nach kurzer, kräftiger magnetischer Behandlung
Herrn Doktor Mesmers fing sie an, die Konturen der ihr
vorgestellten Körper (...) zu unterscheiden. Der neue
Sinn aber war so empfindlich, dass sie diese Dinge nur
in einem sehr dunkeln, mit Fensterläden und Vorhängen
wohlverwahrten Zimmer erkennen konnte. Wenn man
bei ihren, schon mit einer fünffachen (...) Binde verhüll-
ten Augen mit einem (...) Licht nur flüchtig vorüberfuhr,
so fiel sie, wie vom Blitz gerührt, schnell zu Boden.“ Die
Heilung der Blinden gestaltet sich dramatisch: „Des fol-
genden Tages musste man (...) sie bei Tageslicht in den
Garten bringen ... Sie nannte den vorbeifließenden Do-
naustrom einen langen und breiten weißen Streifen ...
Die in einer Entfernung von etwa tausend Schritten jen-
seits des Flusses stehenden Bäume (...) glaubt sie, mit
ausgestreckten Händen berühren zu können. Da es ein
heller Tag war, konnte sie das freie Sehen im Garten
nicht lange aushalten. Sie selbst verlangte, ihre Augen
wieder zu verbinden.“ 

Betrugsvorwürfe

Es kamen zahlreiche Besucher, die sich vergewissern
wollten, dass die vormals Blinde tatsächlich sehend ge-
worden war. Die vielen Menschen irritierten und ver-
ängstigten sie. Mehr noch: Das Klavierspielen wurde ihr
fremd, weil der zusätzliche Sinn sie störte. Zudem konn-
te das medizinische Kollegium in Wien keine Verbesse-
rung der Sehkraft feststellen. Einzelne Kollegen Mes-
mers lehnten es sogar ab, die Patientin zu begutachten.
Der führende Augenarzt Wiens hatte ein positives Gut-
achten erstellt. Dieses wurde jedoch zurückgezogen.
Der kaiserliche Arzt, der die Blinde jahrelang ergebnis-
los behandelt hatte, verwandte seinen Einfluss, um zu
verhindern, dass Mesmer die Geheilte der Kaiserin vor-
stellte und mühte sich, seinem Kollegen Mesmer die Pa-
tientin wieder zu entziehen. 

Man scheute vor keinem Mittel zurück, sogar Betrugs-
vorwürfe wurden laut. Hinzu kam, dass eine sehende Pia-
nistin nichts Besonderes mehr war. Als blindes Wunder-
kind erhielt Maria Theresia Paradis vom Kaiserlichen Hof
eine regelmäßige Pension, die ihr und ihren Eltern ein
Auskommen ermöglichte. Dieses Argument schlug ein.
Die Eltern, die Mesmer bis dahin ergeben waren, forder-
ten mit Gewalt ihre Tochter zurück. Mesmer verhindert
dies, und einen Monat später entlässt er seine Patientin
als geheilt nach Hause. Am nächsten Tag verkünden die
Eltern, dass ihre Tochter keineswegs geheilt sei.

Mesmer war damit in Wien erledigt. Aus dem angese-
henen Gastgeber und Arzt war eine persona non grata
geworden. Die Affäre Paradis stürzt ihn in eine tiefe Kri-
se. Sein Bemühen, die Magnetkur wissenschaftlich an-
erkannt zu finden, war gescheitert. 

Neuanfang in Paris

Im Januar 1778 reist Mesmer nach Paris. Dort wird er
zunächst bleiben. In Paris erlebt er seine größten Erfol-
ge. Die Menschen strömen zu ihm. Der Andrang ist so
groß, dass Gardisten angeheuert werden müssen, um
diesen zu regulieren. Es wird berichtet, dass sich nie we-
niger als 200 Menschen gleichzeitig in den Räumen des
Pariser Palais‘ aufhielten, das Mesmer gemietet hatte.
Mittellose Patienten können im Garten sitzen, und Stri -
cke, die von einem magnetisierten Baum herab baumel-
ten, an die schmerzenden Stellen des Körpers halten.

Der „Magnetismus“ verbreitete sich rasch in Frankreich:
wer Geld hatte, konnte bei Mesmer lernen. Institute ent-
standen im ganzen Land, an denen Magnetismus aus-
geübt wurde. Eine Ausbildungsgesellschaft wurde ge-
gründet, die Société de l’Harmonie. Sie hatte eine
Zweigstelle sogar in Haiti.

Es schien offensichtlich, dass Mesmer seine Magnetkur
erfolgreich ausübte. Erfolgreich, was den Andrang und
die Reaktionen der Patienten betraf. Nicht jedoch hin-
sichtlich wissenschaftlicher Anerkennung. Auf ersteres
gab Mesmer nichts, nach dem zweiten verlangte ihn.
Der französische König gibt ein Gutachten in Auftrag. Ei-
ner der Gutachter war Benjamin Franklin, der sich zu je-
ner Zeit als Diplomat in Frankreich aufhielt. Das Komi-
tee begibt sich zu Mesmer, in sein Palais. Erstaunliches
sehen sie da: einen Raum, in dem ein Bassin steht, das
sogenannte „Baquet“, aus dem gebogene Eisenstäbe
ragen, die von den am Baquet Sitzenden an ihre
schmerzenden Körperstellen gehalten werden. Aus ei-
nem Nebenzimmer erklingt Musik: entweder spielt ein
kleines Orchester oder Mesmer selbst spielt seine Glas-
harfe. Meist aber geht Mesmer umher, blickt den Kran-
ken in die Augen, hält sie bei den Händen und legt ihnen
die Hände auf. Manchmal streicht er um den Körper her-
um, von oben nach unten. Viele der Behandelten ver-
fallen in Zuckungen, schreien, winden sich, lachen. Sie
werden in ein eigenes Zimmer gebracht, das soge-
nannte „Krisenzimmer“. Dort soll die heilsame Krise ver-
ebben.

Das vom König geforderte Gutachten kommt 1784 zum
Ergebnis, dass es keinen Hinweis auf eine physikali-
sche Kraft gebe und führt die Wirkungen des Magneti-
sierens auf Einbildung zurück. Ein schwerer Schlag für
den Mediziner Mesmer, der nichts mehr wünschte, als
seine Idee von der „Allflut“ und deren Wirkungen, die al-
le Krankheiten heilen könnten, wissenschaftlich be-
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stätigt zu sehen. Nichts war schlimmer für ihn, als mit
jenen verglichen zu werden, die durch die Lande zogen
und auch durch Handauflegen wirkten. Oder mit seinen
Schülern, die seine Methode verfremdeten, die Kranke
gar in Hypnose versetzten, so dass sie noch absurder
wirkte als das, was er tat.

So einleuchtend schien, was er herausgefunden hatte,
dass es unverständlich war, warum niemand etwas da-
von hielt. Originell waren Mesmers Gedanken nicht:
Schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten
hatte es Lehren gegeben, denen zufolge alles im Uni-
versum aufs Engste miteinander verbunden sei, denn al-
les entstamme einer Quelle, ihr entströmend, immer
dichter werdend, letztlich Materie bildend. Mesmer ging
ebenfalls davon aus, dass eine Substanz alles mitein-
ander verband, in ihr alles „eingetaucht“ war – er nann-
te sie „Allflut“. In diese „eingetaucht (...), hängt der
Mensch unmittelbar mit der physischen Ordnung und
der Kette der Natur zusammen.“

Das „Wirken der Allflut“

Am Magneten meinte er, das Wirken der Allflut erkannt
zu haben, der Magnet war für ihn ein Sinnbild für den Zu-
sammenhang der Welt und die wechselseitigen Einwir-
kungen von allem. In einem magnetischen Körper be-
finde sich „ein unsichtbares Feuer.“ Dieses sei nicht ver-
gleichbar mit allen bekannten Kräften, sondern „von ei-
ner Ordnung, welche alle an Feinheit und Beweglichkeit
übertrifft, wahrscheinlich ist es eine und dieselbe mit
derjenigen, welche die Nervensubstanz durchdringt
und (...) sie mit der gesammten Natur in Wechselver-
hältniß bringen kann.“ Weil diese Flut so fein und unver-
gleichbar ist, kann man sie „mit den gewöhnlichen Sin-
nen nicht fühlen.“ Der Magnetiseur aber kann, wenn im
Körper „Stockungen“ vorliegen, die den Strom dieser All-
flut durch die Nerven verhindern, durch seine Einwir-
kung dafür sorgen, dass die Natur „die Hindernisse, wel-
che die Zirkulation hemmten, durchbrechend, wirkt ...“
Dieses Durchbrechen ist das, was Mesmer „Krise“ nann-
te und worin er das eigentlich heilsam Wirkende sah.

Der menschliche Körper ist nach Mesmer selbst ein
Mag net, er hat Pole, nämlich die rechte und die linke
Körperseite. Durch den Körper verläuft eine unsichtba-
re, senkrechte Trennlinie. Die Hände des Therapeuten
sind daher ebenfalls Pole und Leiter. Werden sie aufge-
legt, so regen sie im Leib des Kranken den feinen Fluss
wieder an. Alles, was existiert, könne durch Übertragen
von Energie magnetisiert werden und so die magneti-
sche Kraft anderen mitteilen. Diese magnetische Kraft
ist das, was er „animalischen Magnetismus“ nennt.

Mesmer flieht aus Frankreich; die Französische Revo-
lution bringt ihn um sein Vermögen. Am Bodensee, der
Region, in der er geboren wurde, lässt er sich nieder und

behandelt dort, unbekannt, die einfachen Menschen. Im
Laufe der folgenden Jahrzehnte, während derer die Ar-
meen Napoleons durch Europa marschieren und Krieg
bringen, wird er vergessen. Bis man sich seiner erinnert:
auch in der Preußischen Akademie der Wissenschaften
in Berlin. Ein Komitee wird 1812 gegründet und losge-
schickt, sich mit Mesmer zu befassen. Mit dabei war der
Arzt Karl Christian Wolfart. Ihm vertraute Mesmer ge-
wissermaßen sein wissenschaftliches Testament an.
Wolfart wurde der Herausgeber von Mesmers Schriften,
die noch kurz vor dessen Tod im Jahre 1814 erschienen.
Mesmer selbst starb 81-jährig im Frühjahr 1815.

Wolfart verfasste noch seine „Erläuterungen zum Mes-
merismus“. In ihnen stellt er klar, dass der von Mesmer
postulierte „Magnetismus das Grundgesetz“ sei, das al-
le verschiedenen medizinischen Theorien miteinander
verbinde. Niemals aber sei der Magnetismus gleichzu-
setzen mit dem sogenannten „Somnambulismus“, dem
Irrweg, den Schüler Mesmers beschritten hatten, als sie
durch das Nachahmen des Meisters ihre Patienten in
Trance versetzten.

Franz Anton Mesmers Entdeckung war, so könnte man
schließen, die Beeinflussung des Menschen durch et-
was, das man heute „heilendes Feld“ nennen würde.
Seine Tragik war, dass er dies nicht mit den wissen-
schaftlichen Mitteln seiner Zeit erklären konnte. Und
dass er weit davon entfernt war, zugeben zu können,
dass seine Entdeckung eher in den Bereich dessen
gehörte, was er selbst „Aberglauben“ genannt hätte,
wie bei dem Jesuitenpater, gegen den er ein Gutachten
verfasst hatte. ■

Franziska Rudnick ist Redakteurin des
Reiki Magazins und Autorin des Buchs „Hei-
lende Begegnung“. Als Heilpraktikerin wen-
det sie in ihrer Praxis Klassische Homöopa-
thie, Reiki und andere energiemedizinische
Methoden an.
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E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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Samuel Hahnemann 

Seit es sie gibt, ist sie umstritten: die Homöopathie. Vor über 200 Jahren be-

gründet von einem Mann, der trotz aller Widrigkeiten an seiner Entdeckung und

seinen Erfahrungen mit ihr festhielt, dem die Freiheit, an ihr zu forschen und sie

weiterzuentwickeln wichtiger war, als mehrere Berufungen zum Hochschullehrer.

Er hätte es einfacher haben können: zweimal erging
ein Ruf an ihn, an einer ausländischen Universität als

Chemiker und Mediziner zu lehren. Beide Male lehnte er
ab. Samuel Hahnemann hatte damals finanziell nicht ge-
rade das, was man eine gesicherte Existenz nennt.
Außerdem gab es noch Frau und Kinder zu ernähren, zu-
letzt deren neun. Elf Kinder hat seine Frau Henriette ihm
geboren, von denen eines als Säugling an den Folgen ei-
nes Kutschenunfalls starb, als die Familie wieder einmal
umziehen musste, weil der Vater eine neue Stelle als Arzt
antreten wollte oder einfach eine günstigere Bleibe such-
te. In den ersten 25 Jahren seiner Existenz als Arzt wohn-
te Samuel Hahnemann an 21 Orten, darunter Dresden,
Leipzig, Hamburg, Altona und Mölln. An keinem blieb er
lange, oft drückte die Not. Noch häufiger allerdings
machte ihm der Neid seiner Kollegen oder die Feind-
schaft der Apotheker zu schaffen.

Hauptsächlich aber blieb er in Sachsen, wo er 1755 in
Meißen geboren und in die Schule gegangen war. Der
Schule verdankte er das Motto, das ihn sein Leben lang
begleiten sollte und das auch seinen Zeitgenossen
Immanuel Kant, den Königsberger Philosophen, geprägt
hatte: „Sapere aude!“ – „Habe den Mut, dich deines ei-
genen Verstandes zu bedienen; wage es, weise zu sein!“

Als Arzt fühlte Hahnemann sich einem Ethos verpflich-
tet, das schon im Eid des Hippokrates beschrieben ist:
dem Kranken nicht zu schaden. Hahnemann selbst de-
finierte es später so: „Des Arztes höchster und einziger
Beruf ist es, kranke Menschen gesund zu machen, was
man heilen nennt.“1 Gerade das fand er selten in der
zeitgenössischen Medizin des 18. Jahrhunderts, die
kaum am Krankenbett gelehrt wurde und hauptsächlich
aus Spekulationen bestand. Die Grenze zwischen Lai-
enmedizinern und akademischen Ärzten war fließend.
Als Therapeut gewählt wurde von den Kranken meist

derjenige, der den besten Ruf hatte. Zu den Methoden
gehörten etwa Aderlässe, bei denen jedes Mal einem
Patienten ein halber Liter Blut oder mehr abgezapft wur-
de, um „Stauungen“ zu beheben, innere und äußere An-
wendungen von Quecksilber, das Anbringen künstlicher
Wunden, die durch darin eingelegte Haarseile zum Ei-
tern gebracht wurden, um die Krankheit von einer Stel-
le des Körpers an eine andere, auf der Haut liegende zu
bringen, wo man meinte, sie besser ableiten zu können. 

Gewissheit in der Medizin?

Als kompetenter Arzt galt für die medizinischen Auto-
ritäten damals jener, der über die inneren Ursachen ei-
ner Krankheit Bescheid wusste. Ein Zeitgenosse Hah-
nemanns, selbst Mediziner, beschreibt – als einer von
vielen – die Lage zum Ende des Jahrhunderts: „Der Ap-
paratus medicaminum ist weiter Nichts als eine sorg-
fältige Sammlung aller Trugschlüsse, welche die Ärzte
von jeher gemacht haben (…) Wo von keinem Wissen
die Rede ist, wo alle nur meinen (…) Derjenige, der im-
stande ist, mir Gewissheit in der Medizin zu zeigen, der
werfe den ersten Stein auf mich!“2

Eines der Opfer dieser Medizin war 1792 der damalige
Kaiser Österreichs, Leopold II., der vermutlich eine
Blinddarmentzündung hatte. An dieser gestorben ist
der 45jährige nicht, wohl aber an den innerhalb von 24
Stunden erfolgten viermaligen Aderlässen durch seine
Ärzte. Dies brachte den damals 37jährigen Mediziner
Samuel Hahnemann derart in Rage, dass er eine Streit-
schrift verfasste, in der er öffentlich den kaiserlichen
Arzt eines Kunstfehlers bezichtigte. Und eine Diskus -
sion auslöste über die richtige oder falsche Therapie.

Als Gelehrter war Samuel Hahnemann damals schon
recht bekannt. Seinen Lebensunterhalt verdient hatte er
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sich nicht nur während seines Medizinstudiums in Leip -
zig und Wien durch Sprachunterricht, Übersetzungen
und Fachartikel – auch während seiner Wanderjahre
lebte er hauptsächlich als Autor und Herausgeber me-
dizinischer Werke. Er beherrschte die alten Sprachen
Griechisch und Latein, zudem Englisch, Französisch
und Italienisch. Eine seiner Übersetzungsarbeiten soll-
te die Initialzündung für das werden, was später als
„Homöopathie“ bekannt wurde. Diese Übersetzung fiel
in eine Zeit, in der Hahnemann samt Familie etwas län-
ger an einem Ort lebte, während der er mehrere medi-
zinische Werke mit einem Gesamtumfang von mehr als
4.500 Seiten übersetzte. 

Haltung des Zuhörens

1792 eröffnete Samuel Hahnemann eine private psy-
chiatrische Klinik, damals hieß das noch „Irrenanstalt“,
und hatte sogleich den ersten Patienten. Dieser konnte
ein Dreivierteljahr später als geheilt entlassen werden.
Anzunehmen ist, dass Hahnemann in seiner Therapie
Elemente dessen verwandte, was heute als Ge-
sprächstherapie bekannt ist, auch Elemente einer Ar-
beitstherapie. Damit war er seiner Zeit weit voraus. In
Frankreich und England begann man einige Jahre spä-
ter, psychisch Kranke als kranke Menschen zu behan-
deln. Doch nicht nur darin war Hahnemann ein Pionier.
Seine Technik der Anamnese greift mit der Haltung des
Zuhörens dem voraus, was Sigmund Freud anderthalb
Jahrhunderte später als „freischwebende Aufmerk-
samkeit“ bezeichnen wird. 

Aus den Erfahrungen mit dem psychisch kranken Pati-
enten hat Samuel Hahnemann einiges mitgenommen,
was später in die Ausgestaltung der Homöopathie ein-
fließen sollte. So etwa den Gedanken der „Verstim-
mung“ der Lebenskraft – und wie diese wieder in die ihr
eigene Harmonie gestimmt werden könne. Die private
Anstalt indes musste Hahnemann nach der Entlassung
seines geheilten Patienten mangels Nachfrage
schließen.

Entwicklung und Weiterführung

Die Reise ging weiter: Es sollte noch zwölf Jahre dauern,
bis die Familie Hahnemann längere Zeit an einem Ort
blieb, im sächsischen Torgau. Hier nennt der mittler-
weile 50jährige in einem Aufsatz 1805 zum ersten Mal
den Begriff „homöopathisch“. Da lag seine grundle-
gende Einsicht schon 15 Jahre zurück. Seitdem er-
forschte und überprüfte Samuel Hahnemann immer
wieder deren Elemente, entwickelte sie weiter, wandte
sie sein ganzes Arzt- und Forscherleben allmählich und
beharrlich an. Bis kurz vor seinem Tod 1843 war Hah-
nemann mit der Entwicklung und Weiterführung seiner
grundlegenden Idee befasst. Sein Maßstab für deren
Wirkung war die Erfahrung.

Als Übersetzer prüfte Hahnemann das, was er las. Er
fügte häufig erklärende oder kritische Fußnoten hinzu.
So auch bei dem Werk eines englischen Mediziners, der
über die Chinarinde und deren Wirkungen bei Malaria
geschrieben hatte. Hahnemann selbst hatte in Sieben-
bürgen, im heutigen Rumänien, Erfahrungen mit der
Malaria gemacht, als er 1777 während seines Studiums
Bibliothekar und Leibarzt eines österreichischen Politi-
kers gewesen war. Somit kannte er die Symptome des
Wechselfiebers, wie Malaria damals genannt wurde,
aus eigener Erfahrung, ebenso deren erfolgreiche Be-
handlung mit Chinarinde. Was der Engländer über die
Chinarinde schrieb, dass sie seiner Meinung nach ma-
genstärkend wirke und so das Wechselfieber heile, war
exemplarisch für die Denkweise der damaligen Medizin.
Dies irritierte den Übersetzer, und er machte sich daran,
die Wirkung der Chinarinde selbst zu überprüfen. Er
war gesund, doch sie erzeugte an ihm Symptome, die
denen der Malaria glichen. Das brachte Hahnemann
auf die Spur: Könnte die Wirkung von Arzneien darin lie-
gen, dass sie Symptome hervorbringen, die denen der
zu behandelnden Krankheit ähneln? 

Dann würde deren Einnahme gleichsam eine „Kunst-
krankheit“ erzeugen, stärker als die natürliche.  
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Daraufhin würde die dem Körper innewohnende geist -
artige „Lebenskraft“ reagieren, indem sie die künstlich
erregten Symptome beseitigte und damit jene der natür-
lichen Krankheit. Man bräuchte nicht über die Ursache
einer Krankheit zu grübeln, da diese ohnehin nicht zu
finden ist, sondern allein zu beobachten, wie die Krank-
heit sich beim Erkrankten zeigt. Und dann eine Arznei
anwenden, die sehr ähnliche Erscheinungen bei einem
gesunden Menschen hervorruft. 

Immer kleinere Dosen

Krankheit ist nicht normal. Sie stört das ursprüngliche
Bild des Menschen, wie er als Gottes Ebenbild von Gott
geschaffen ist. Der ursprüngliche Mensch ist die Norm,
an der Hahnemann sich orientiert. Es ist der an Leib,
Seele und Geist gesunde Mensch, der in sich harmo-
nisch ist. Diesen reinen Typus gibt es nur als Ideal. Die
Krankheit nun, entstanden durch die Verstimmung der
Lebenskraft, stört dieses ursprünglich harmonische
Bild und zeigt ein neues, ein verzerrtes. Gleichzeitig ist
für Hahnemann klar, dass sie untrennbar mit dem Men-
schen selbst verbunden ist und nicht, wie man damals
dachte, ein eigenes Wesen, von außen kommend. Es
geht also nicht darum, Krankheiten zu behandeln, son-
dern kranke Menschen.

So könnte die Intuition Samuel Hahnemanns damals
ausgesehen haben. Tatsächlich ist diese Zusammen-
fassung das Ergebnis seiner jahrzehntelangen, lebens-
langen Erfahrung und steten Überprüfung und Überar-
beitung dessen, was er zunächst geahnt haben mag.
Paracelsus hatte einst gesagt, die Dosis mache das Gift.
Vielleicht war es dieses Wort und die zeitgenössische
Praxis, bei ausbleibendem Erfolg immer höhere Dosen
eines Mittels (wie etwa Fingerhut) zu geben, die oft zum
Gegenteil einer Genesung führte, was den Arzt Hahne-
mann nun bewog, mit immer kleineren Dosen eines ein-
zigen Arzneistoffes zu experimentieren. In einem war er
sich ziemlich sicher: Die Arznei, die es dem Patienten zu
geben galt, dürfte nur eine einzelne Substanz sein, nicht
das, was er in der zeitgenössischen Medizin vorfand.
Deren Medikamente bestanden aus teilweise abenteu-
erlichen Mischungen und dienten seiner Ansicht nach
nur dazu, die Krankheit niederzuhalten, zu verschlim-
mern oder gar eine weitere zu erregen. 

Mit der Kirche und ihren Vertretern wollte Hahnemann
nichts zu tun haben. Dennoch hatte er ein Men-
schenbild, das angelehnt ist an die biblische Lehre von
der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Er schreibt:
„Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geist -
artige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism)
belebende Lebenskraft unumschränkt und hält alle sei-
ne Theile in bewunderungswürdig harmonischem Le-
bensgange (…), so daß unser innewohnende, vernünfti-
ge Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs

frei zu dem höheren Zwecke unsers Dasein bedienen
kann.“3

Der Mensch ist von diesem Ideal weit entfernt. Heute
würde man vielleicht sagen: entfernt davon, achtsamer
Bewahrer seiner selbst und der Schöpfung zu sein. Die
Verstimmung der Lebenskraft lenkt ihn ab von diesem
Ideal. Ist sie behoben und der ursprüngliche Ton, das ur-
sprüngliche Bild wiederhergestellt, hat der Mensch Res-
sourcen zur Verfügung, die vorher durch das Kranksein
gebunden waren. Nun wäre es möglich, achtsam mit
der Schöpfung Gottes umzugehen, die er selbst ist und
die ihn umgibt. Oder, wie ein buddhistischer Meditati-
onslehrer dieser Tage formulierte: „Frieden beginnt da-
mit, dass sich jeder von uns jeden Tag um seinen Körper
und seinen Geist kümmert.“ Das wäre möglicherweise
der „höhere Zweck“ des menschlichen Daseins, den
Hahnemann, der Konfuzius verehrte, postuliert hatte.

In der Mitte seines Lebens sah es düster aus für Samu-
el Hahnemann. Nicht nur, dass eine zweite Therapie mit
einem psychisch Kranken, den er in Hamburg in seine
Familie aufgenommen hatte, an dessen Gewaltexzes-
sen scheiterte. Auch Hahnemanns Ruf als Chemiker  litt,
weil er einen Aufsatz veröffentlicht hatte über seine ver-
meintliche Entdeckung eines damals bereits bekannten
Stoffes. Am Ende des Jahres 1800 schien es, als sei der
Arzt und Chemiker Hahnemann von allen guten Geis -
tern verlassen und sein Ruf zerstört.

Einige Zeit später beginnt Hahnemann, nun wieder in
Sachsen, erste Patienten nach der von ihm neu ent-
wickelten Methode zu behandeln. Hatte er zunächst jah-
relang experimentiert, indem er Wirkungen von Arz -
neistoffen an sich und seinen Familienmitgliedern er-
probte und die Seinen auch nach dieser Methode be-
handelte, so wagte er nun, auch gestützt durch diese
Er fahrungen, seine Patienten damit zu behandeln. Sein
Ruf war so gut, dass die Patienten sogar Tagesreisen
auf sich nahmen, um vom ihm behandelt zu werden.
Später kamen die Patienten nicht nur aus ganz Europa,
sondern auch aus Russland und Amerika. 

Wissenschaft der Erfahrung

Hahnemann führte Buch über seine Praxis, die soge-
nannten „Krankenjournale“. Aus denen geht hervor,
dass er in den ersten zwei Jahren seiner Praxis in Sach-
sen fast 1.000 Patienten behandelte. In dieser Zeit fällt
zum ersten Mal der Begriff „homöopathisch“. Hahne-
mann grenzt seine Methode strikt ab gegen die zeit-
genössische Medizin. Er schreibt trocken: „Die Heil-
kunde ist eine Wissenschaft der Erfahrung; sie be-
schäftigt sich mit der Tilgung der Krankheiten durch
Hülfsmittel“.4 Seine bestanden im Erfassen der cha-
rakteristischen Symptome eines Kranken sowie in der
Anwendung eines Mittels, das jenen „sehr ähnliche“ er-
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zeugte. Das Ähnlichkeitsgesetz war erstmals formuliert
und floss in sein Hauptwerk, das „Organon“ ein, in dem
Hahnemann die Theorie der Homöopathie darlegt. Es
erschien erstmals 1810 und wurde von Hahnemann bis
kurz vor seinem Tod immer wieder auf den neuesten
Stand gebracht. Die Anwendung dieses Gesetzes ver-
langt exzellente Kenntnisse in der Diagnose von Krank-
heiten; denn nur so können die individuellen Symptome
eines Patienten abgegrenzt werden von denen, die all-
gemein durch eine bestimmte Krankheit hervorgerufen
werden.

In den folgenden zwanzig Jahren festigt sich der Ruf
von Samuel Hahnemann. Er wird zunächst in Sachsen
zu einem „Modearzt“. Prominente Patienten aus ganz
Europa kommen, und auch Briefe, in denen Hahnemann
um Rat gebeten wird – sogar aus Amerika wird nach
ihm verlangt. Ein Grund für diese rasante Entwicklung
lag sicherlich auch darin, dass Samuel Hahnemann –
zumindest an seinem Wohnort – mithilfe seiner homöo-
pathischen Methode eine Epidemie abwenden konnte.
Diese war 1813 eingeschleppt worden von den Truppen
Napoleons, die aus dem verlorenen Russlandfeldzug
und nach der Niederlage in der Völkerschlacht zurück
nach Frankreich flohen. Hahnemanns Ruf war so groß,
dass sogar der Sieger der Völkerschlacht, ein öster-
reichischer Feldherr, sich von ihm behandeln ließ.

Inmitten dieser Erfolge bekam Hahnemann immer wie-
der Ärger. Zuletzt mit den Apothekern seines Heimat-
ortes. Der Streit mit den Apothekern ergab sich aus der
Natur des unterschiedlichen Arzneiverständnisses.
Apotheken waren spezialisiert auf die Herstellung von
Arzneimischungen und auf große Mengen. Hahnemann
aber wählte stets nur ein Mittel, und davon eine kleine
Dosis. Somit stellte er von Anfang an seine Arzneien
selbst her. In der ersten Publikation über seine neue
Therapiemethode schreibt er 1796 noch von äußerst
kleinen Gaben. Fünf Jahre später veröffentlicht er einen
Aufsatz über die von ihm inzwischen favorisierten Ver-
dünnungen. Darin ist zum ersten Mal von einer millio-
nenfachen Verdünnung die Rede. Das Verdünnen der
Arzneien ist Ergebnis der Erfahrungen, die Hahnemann
mit den Patienten gemacht hat. Die Potenzierung oder,
wie er sie nennt: Dynamisation kommt erst viel später:
1828 wird er das erste Mal von dieser Form der Arz-
neiherstellung berichten. „Homöopathische Dynamisa-
tionen sind wahre Erweckungen der in den natürlichen
Körpern (…) verborgen gelegenen arzneilichen Eigen-
schaften, welche dann fast geistig (…) einzuwirken fähig
werden.“5 Der in der Materie wohnende Geist wird
durch die Dynamisation gleichsam „erweckt“ und kann
so die geistartige Lebenskraft beeinflussen. 

Auch führt das Verreiben oder Verschütteln, die Dyna-
misation, dazu, dass vorher unlösliche Stoffe zugäng-
lich gemacht werden können. Womit Hahnemann, ohne

es zu wissen, die Kolloidalchemie begründet hat. Er war
in vielem ein Pionier. So auch 1831 bei der erfolgrei-
chen Behandlung einer aus dem Osten gekommenen
Cholera-Epidemie, die zahllose Opfer forderte. Allein in
Russland sollen 1830 durch die Seuche über 200.000
Menschen gestorben sein. Hahnemann verwendet bei
Ausbruch der Krankheit kleine Dosen Kampferspiritus
und regt an, dass die Erkrankten zur Einnahme von
Kampfer viel trinken sollen. Ganz im Gegensatz zur da-
maligen Praxis, die zu Aderlässen bei Cholera griff. Der
Erfolg gab Hahnemann recht. Selbst in Österreich, wo
die Homöopathie seit 1819 verboten war, wollten immer
mehr Menschen homöopathisch behandelt werden.
Hahnemanns Lehre und Methode beeindruckt sogar
die britische Regierung. Als Auslöser der Cholera ver-
mutet Hahnemann „[feinste] Tiere niederer Ordnung“.6

Das Cholera-Bakterium wurde 1884 erstmals nachge-
wiesen, 41 Jahre nach Hahnemanns Tod.

Letzte Jahre in Paris

Gestorben ist Samuel Hahnemann in Paris, weit ent-
fernt von seinem alten Leben in Deutschland. Nach Pa-
ris hatte ihn die Liebe gebracht. Die kam in Gestalt ei-
ner vermögenden 35jährigen Französin zu dem mitt-
lerweile 80jährigen Arzt, von dem man allgemein er-
wartete, dass er nach dem Tod seiner Frau sein Leben
auf dem Altenteil beschließen werde, versorgt durch
zwei seiner Töchter. Aber den Gefallen tat Hahnemann
niemandem. 1836 übersiedelte er mit seiner zweiten
Frau Mélanie nach Paris. Die aus altem Adel stammen-
de Mélanie d’Hervilly hatte während ihrer Karriere als
Malerin die besten Beziehungen aufbauen können, und
so kam es, dass Samuel Hahnemann sogleich die Er-
laubnis erhielt, als Arzt in Paris zu arbeiten. Die letzten
acht Jahre seines Lebens müssen wie ein Rausch für
den gewesen sein, der die meiste Zeit von der Not
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 getrieben, von einem Ort zum andern gezogen war. Wie
Franz Anton Mesmer, der eine Generation vor ihm eben-
falls der angesehenste Arzt in Paris gewesen war, lebte
Hahnemann in Prunk und Großzügigkeit. Bis zuletzt ka-
men etwa 60 Patienten täglich in sein Stadtpalais. Da -
runter waren Prominente aus der damaligen Ober-
schicht, sowie Musiker und Komponisten. Die Mittel -
losen behandelten er und Melanie gratis.

Für Weiterentwicklungen in der Medizin war Hahne-
mann stets offen. Als einer der ersten nutzt er bei der
Untersuchung seiner Patienten das damals erst kürzlich
erfundene Stethoskop zum Abhören des Herzens und
der Lunge. In Paris entwickelt Hahnemann die Arznei-
bereitung weiter. Er verwendet frische Pflanzenteile und
verdünnt die Mittel unvorstellbar: auf ein Teil Aus-
gangssubstanz kommen 50.000 Teile Trägersubstanz,
wie Milchzucker oder ein Alkohol-Wassergemisch.
Doch veröffentlicht wird dieses Wissen erst knapp 80
Jahre nach Hahnemanns Tod. Er selbst hatte bestimmt,
dass es erst in die Welt gelangen solle, wenn die Zeit
dafür reif sei.

Zu seiner Therapie gehört für Hahnemann nicht aus-
schließlich die Arznei. Er schätzt die Chirurgie hoch,

wenn sie geboten ist, und ebenso die Methode Franz
Anton Mesmers, der den Strom der von ihm so ge-
nannten „Allflut“ im menschlichen Körper durch Mag -
nete oder Handauflegen anregte. Mesmers Therapie
wurde von den Zeitgenossen „Mesmerismus“ genannt.
Diesen beschreibt Hahnemann als eine mögliche Me-
thode, die Schmerzen heilen könne – und als die
Homöopathie unterstützend, da auf „dynamischer Ein-
strömung von Lebenskraft“ beruhend.7

Wie seine Mittel wirkten, wusste Hahnemann nicht.
Dass sie es taten, war für ihn entscheidend. Er konnte
das „Wie“ nur vermuten – und führte das Wirken un-
sichtbarer Kräfte an, wie die des Magneten, der Ei-
senspäne anzieht, oder die des Mondes, der Ebbe und
Flut bewirkt. Eines wusste er: „Es sind nicht die körper-
lichen Atome dieser dynamisirten Arzneien, noch ihre
physische oder mathematische Oberfläche (…) vielmehr
liegt in unsichtbarer Weise in dem (…) Kügelchen oder
seiner Auflösung eine aus der Arznei-Substanz (…) frei
gewordene spezifische Arzneikraft, welche (…) auf den
ganzen Organismus dynamisch einwirkt (…) und zwar
desto stärker, je (…) immaterieller sie durch die Dyna-
misation geworden war.“8 ■
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Sebastian Kneipp 

Priester wollte er sein, nur das – und war es auch, sein Leben lang. Doch sein

Priesteramt erfuhr eine Erweiterung: er kümmerte sich nicht allein um die Seele,

sondern um den ganzen Menschen.

Sebastian Kneipp war schwer krank, als er nach lan-
gen Kämpfen endlich Theologie studieren durfte.

So krank war er, dass in den letzten beiden Jahren vor
Beginn seines Studiums der ihn behandelnde Arzt fast
zweihundert Mal zu ihm kam. Doch letztlich konnte die-
ser nichts mehr für den Lungenkranken tun. Jahrzehn-
telang hatte er, schon von Kindheit an, viele Stunden
täglich am Webstuhl im Keller des elterlichen Hauses
gesessen und Stoff gewoben, häufig aus Leinen, das
seinerzeit im Allgäu angebaut wurde und eine zweite
Einkommensbasis für die meisten bäuerlichen Familien
bildete. Auch die Bauernfamilie Kneipp lebte im Neben -
erwerb von der Leineweberei.

Die größte Konkurrenz zum Leinen bildete die billigere
Baumwolle, die aus Übersee kam und in der beginnen-
den Industrialisierung von Maschinen gesponnen und
mit der Eisenbahn weithin verschickt wurde. Als Sebas -
tian Kneipp 1821 als fünftes Kind seiner Eltern geboren
wurde, befand sich die manuelle Leineweberei in einer
tiefen Krise.

Das bedeutete für den Jungen Sebastian, dass er täg-
lich viele Stunden mithelfen musste am Webstuhl, der
im feuchten Keller stand. Feuchtigkeit, Kälte, Wollstaub
– keine gute Kombination für einen Heranwachsenden.
Die Weber waren häufig krank, sie hatten vor allem mit
der Lunge zu tun, oft bekamen sie Tuberkulose. Heute
würde man das eine Berufskrankheit nennen. 

Große Pläne

Sebastian Kneipp wollte Priester werden. Man ver-
suchte, ihm den Wunsch auszureden. Er sei arm, ein
Studium koste 2.000 Gulden, woher die nehmen?
Außerdem sei er zu alt für die weiterführende Schule –
kurz, er solle sich in die Umstände fügen. Aber Sebas -
tian gab nicht auf. Er begann, neben der Arbeit am el-
terlichen Webstuhl, sich als Knecht zu verdingen. Auf

die Weise lernte er vieles, was ihm später zugute kom-
men sollte: Wiesen entwässern, Umgang mit Vieh und
Bienen, selbst in das Maurerhandwerk erhielt er Ein-
blicke. Und er bekam Geld. 70 Gulden hatte er sich kurz
vor seinem 21. Geburtstag im Mai 1842 zusammenge-
spart. Damit wollte er von zuhause fort, sich eine Schu-
le suchen und dann endlich studieren. Ein Feuer in sei-
nem Heimatort zerstörte kurz darauf Kneipps Eltern-
haus. Seine Pläne schienen gescheitert, alles schien
gegen ihn. Und doch glaubte er: „Wenn dein Gott es ha-
ben will, so kann es doch noch geschehen ...“

Kalte Waschungen

Und so geschah es auch. Das Studium schien jedoch
gefährdet durch die Tuberkulose, die schon dem Abitu-
rienten so zu schaffen machte, dass sich er morgens
nach dem Aufstehen vor Erschöpfung eine halbe Stun-
de hinsetzen musste. Sein Leben schien am Ende. In
der Hof- und Staatsbibliothek in München entdeckte er
als Theologiestudent ein Buch, das ihm zum Lebens-
retter werden sollte. Über hundert Jahre war es alt,
1738 herausgegeben von einem Arzt, der die „Krafft
und Würckung des frischen Wassers in die Leiber der
Menschen“ pries und in den therapeutischen Gebrauch
des Wassers einführte. 

Sebastian Kneipp probierte es aus, zuerst mit kalten
Waschungen, dann mit Tauchbädern im winterlichen, ei-
sigen Fluss. Die Lungenkrankheit verschwand. In sei-
nem Abschlusszeugnis vom Priesterseminar heißt es:
„Seine Gesundheit ist sehr kräftig.“

Doch nicht nur Sebastian Kneipps Gesundheit hatte von
den eisigen Bädern und Wassergüssen profitiert. Die
Lektüre seines Lebensretter-Buches weckte seine Krea-
tivität, hinzu kamen Erinnerungen, wie man auf dem
Lande mit dem Wasser verfuhr: am Abend eines langen
Tages wuschen sich die Bauern in fließendem Brun-
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nenwasser die Füße und Hände, morgens wusch man
sich Kopf und Brust.

Wasserkur

Während seines Studiums half er heimlich ebenfalls
lungenkranken Kommilitonen. Auch die erholten sich
wie er. Das zog Kreise, die Wasserkur fand Nachahmer.
Doch Kneipp nahm sich vor, sollte er Priester sein,
nichts mehr mit der Wasserkur tun zu wollen. Schon in
der ersten Gemeinde sollte er diesem Vorsatz untreu
werden. Als Seelsorger wurde er manches Mal zu Men-
schen gerufen, die im Sterben zu liegen schienen – und
konnte nicht anders: er wandte sein therapeutisches
Wissen an. So sprach es sich herum, dass der dörfliche
Seelsorger mehr konnte als predigen. 1854 herrschte
zudem eine Cholera-Epidemie im Münchner Umland
und in Oberbayern; auch hier half Kneipp den Erkrank-
ten, an deren Sterbebett er gerufen wurde. 

Einer Magd konnte er mit heißen Wickeln binnen weni-
ger Minuten gegen das Erbrechen und die Leibkrämp-
fe helfen, sie genas innerhalb weniger Tage. Über vier-
zig Fälle behandelte Kneipp auf diese Art erfolgreich.
Damit griff er jedoch in die Domänen der Ärzte und Apo-
theker ein, was ihm schon bald den ersten Gerichts -
prozess wegen „Kurpfuscherei“ bescherte. Kneipp fand
einen milden Richter, der ihn letztlich aufforderte, allen
zu helfen, denen die finanziellen Mittel für Ärzte fehlten.
Und der sich, da er an Gicht litt, vom Angeklagten eine
Kur zusammenstellen ließ.

Zeit in Wörishofen

Bald danach wurde Sebastian Kneipp nach Wörishofen
versetzt. Das dortige Nonnenkloster brauchte einen
Seelsorger, der sich zusätzlich um die dort aufgenom-
menen Waisenkinder zu kümmern hatte. Kneipp pack-
te an. In den folgenden Jahren richtete er einen von ihm
und den Nonnen geführten modernen landwirtschaft -
lichen Betrieb auf dem Klostergelände ein, samt Klos -
terbrauerei und Viehzucht. Er schrieb Fachbücher für
Landwirte, Viehzüchter und Imker, in denen er seine Er-
fahrungen vermittelte, die er in den fast 20 Jahren Land-
wirtschaft auf dem Kloster gemacht hatte. Er erhielt Eh-
rendiplome des Landwirtschaftlichen und des Bienen-
wirtvereins.

Im Laufe der Jahre konnte sich das Kloster selbst tra-
gen und die Waisenkinder mit ernähren. Parallel dazu
entwickelte sich des Pfarrers Wasserkur, von der er
auch in Wörishofen nicht lassen konnte und wollte,
gemäß dem Rat, den der Richter ihm gegeben hatte.
Auch das Vieh profitierte von Wasseranwendungen. Die
Kranken kamen zahlreich, nicht nur aus der näheren
Umgebung, sondern auch aus München. Sie standen
zuweilen Schlange vor der Waschküche im Kreuzgang

des Nonnenklosters. Auch Priesterkollegen Kneipps ka-
men, für die richtete er ein eigenes Badehaus ein. Pfar-
rer litten häufig an Übergewicht und damit verbundenen
Krankheiten. Für Geistliche gehörte sich körperliche Ar-
beit nicht, sie waren meist Stubenhocker und hatten zu-
dem auf ihre Würde zu achten. Der Ansturm wurde mitt-
lerweile so groß, dass Sebastian Kneipp Personal ein-
stellen musste für die Wasseranwendungen. 

„Kurpfuscherei“?

Es gab während dieser Zeit zweimal Bestrebungen,
Kneipp am Zeug zu flicken und ihn auf seine Seelsorge
zurechtzustutzen. Ärzte und auch Apotheker der Ge-
meinde prozessierten gegen den Pfarrer, die Anklage
lautete stets: „Kurpfuscherei“ – doch beide Prozesse
verliefen für Kneipps Gegner erfolglos. Ein paar Jahre
später, 1873, erschien das Gesetz über die „Kurierfrei-
heit“, das auch medizinischen Laien zubilligte, Men-
schen zu behandeln.

Das kam Kneipp zugute. Ohnehin herrschte in der länd-
lichen Bevölkerung Misstrauen gegen akademisch ge-
bildete Ärzte, man suchte sie erst auf, wenn die eigenen
Rezepte oder die der Naturheilkundler an ihre Grenzen
gestoßen waren; manchmal kam dann die ärztliche Hil-
fe zu spät. Außerdem war es eine Frage des Geldes,
nicht jeder konnte sich einen Arzt leisten; Krankenkas-
sen gab es damals noch nicht, die wurden erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts eingerichtet. In den ganz ar-
men Familien holte man meist nicht den Arzt, wenn ein
kleines Kind oder ein alter Mensch krank waren – die
galten als unnütze Esser. Die akademische Medizin

Sebastian Kneipp

▼
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begann sich erst zu Lebzeiten Sebastian Kneipps zu
wandeln, immer mehr hin zum naturwissenschaftlich-
technischen Verständnis und gezielter Behandlung ein-
zelner Bereiche des Körpers, in denen man die Ursa-
chen für Krankheit vermutete. 

Zahllose Heilungen

Sebastian Kneipp hatte einen theologisch geprägten
Blick auf den Menschen und seinen Leib: „Der mensch-
liche Körper ist eins der wunderbarsten Gebilde aus der
Schöpferhand Gottes ... Der ganze innere und äußere
Mensch spielt nur die eine Weise: Alles an und in mir
preise den Namen des Herrn! - Dieser Wohlklang und
diese Wohlordnung, Gesundheit genannt, wird aufge-
hoben durch die verschiedenartigsten Störungen (...)
welche man mit dem Namen ‚Krankheit‘ bezeichnet.“

Diese Störungen entstanden seiner Meinung nach
durch Unregelmäßigkeiten im Blutkreislauf oder der Zu-
sammensetzung des Blutes. Sie ließen sich mit Wasser
behandeln. Wasser erfüllte vielfältige Aufgaben. Kneipp
definierte sie als: Auflösen – von Krankheitsstoffen,
Ausscheiden derselben, das Blut wieder in die korrekte
Zirkulation bringen und endlich den Leib zu kräftigen. 

Im Laufe seiner Erfahrung mit den Wasseranwendun-
gen löste Kneipp sich immer mehr von der Strenge sei-
ner Vorgänger, deren Buch ihm so geholfen hatte und
entwickelte Möglichkeiten, seine Therapie individuell
auf die Patienten abzustimmen und auf deren Ange-
messenheit zu achten. So resümiert er im Vorwort zum
1886 erstmals erschienenen Grundlagenwerk „Meine
Wasserkur“: „Nach meiner heutigen, bereits über 17
Jahre bestehenden und durch zahllose Heilungen er-
probten Überzeugung wendet jener das Wasser mit den
vorteilhaftesten Wirkungen und sichersten Resultaten

an, welcher es in der einfachsten, leichtesten, schuld-
losesten Form zu gebrauchen weiß.“ 

Kenntnisse über Kräuter

In den ersten Jahrzehnten seiner Wörishofener Zeit
überprüfte Kneipp fortlaufend nicht allein die vielfälti-
gen Anwendungen des Wassers für die unterschied-
lichsten Beschwerden, sondern auch seine Kenntnisse
über Kräuter und deren Heilkräfte. Doch hinter all dem
stand sein Glaube an Gottes Macht. Nicht Kräuter oder
Wasser heilen, sondern letztlich Gott. Ohne Gottes Hil-
fe gäbe es kein Gelingen. 

Kneipps Therapie ruht auf mehreren Säulen. Die Was-
serkur wird ergänzt durch eine Diätetik, die Atmen, Be-
wegung, Ernährung und Kleidung umfasst. Den meis ten
Stadtmenschen war seinerzeit, was Kneipp lehrte, na-
hezu unbekannt: Lüften, Barfußgehen (am besten im
Morgentau), kühle Waschungen und die kleinen Kinder
aus den Wollpaketen befreien, in die sie meist gewickelt
waren. Kneipp erklärte, dass gerade dieses Verpacken
in etliche Schichten Wolle die Kinder krank mache.
Überhaupt schienen die meisten seiner Patienten an
dem zu leiden, was man heute „Zivilisationskrankhei-
ten“ nennt. Den Übergewichtigen verordnete Kneipp zu-
sätzlich zur Wasserkur und einer geänderten Ernährung
gern Bewegung, Holzhacken etwa. Den an Schlaflosig-
keit Leidenden entzog er den Kaffee oder die damals
beliebten Betäubungsmittel.

Pfarrer Kneipp selbst allerdings gönnte sich einen Lu-
xus: er rauchte Zigarre. „In der Sprechstunde dampfte
er von Anfang bis zum Schluss mit der Fortsetzung auf
der Straße“, so ein langjähriger Weggefährte. „Und
machte er einmal Pause mit den Zigarren, griff er zur
Schnupftabaksdose.“

Zehntausende Patienten

Zu seinen Sprechstunden hatte Kneipp stets einen oder
mehrere Ärzte dabei, die als erste die Hilfesuchenden
untersuchten und eine Diagnose stellten. Erst dann gab
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der Pfarrer seinen Rat zu einer Kur und deren Einzel-
heiten. Er achtete stets darauf, die Grenze zu wahren
zwischen seinen Kenntnissen und denen der Ärzte. In
den Jahrzehnten seines weltweiten Ruhms, als sein
Grundlagenwerk „Meine Wasserkur“ erschienen war,
fanden sich oft Professoren der Medizin bei Kneipp zu
dessen Sprechstunden ein, um zu beobachten und zu
lernen. Eine Fülle an Patienten konnten sie dort wahr-
nehmen und deren Heilungsprozesse verfolgen: Hun-
derte kamen täglich, im Laufe der Jahre wurden es
Zehntausende, die den „Wasserdoktor“ Kneipp auf-
suchten. 

Die Patienten kamen aus aller Welt. Sogar aus Indien
reiste ein Maharadscha samt Gefolge an. Grund des
stetig wachsenden Ruhms war auch Sebastian  Kneipps
Hauptwerk „Meine Wasserkur“, das weltweit verbreitet
wurde. In den letzten Jahren seines Lebens unternahm
er Vortragsreisen, die ihn durch ganz Deutschland führ-
ten und ein Millionenpublikum anzogen.

Wasserheilanstalten

In der ersten Auflage seiner „Wasserkur“ beklagt
 Kneipp 1886 noch die mangelnde Bereitschaft der Ärz-
te, seine Therapiemethode anzuerkennen: „Ich selbst
habe nichts sehnlicher gewünscht, als daß ein Mann
von Beruf, ein Arzt, mir diese schwere Last (...) abge-
nommen hätte (...), daß endlich die Leute vom Fach all-
gemeiner und umfassender auch die Wasserheilme-
thode gründlich studieren und in die Hand und Aufsicht
nehmen mögen.“ 

Drei Jahre später erwähnt er 1889 im Vorwort zur
sechs ten Auflage, dass ein Arzt eine Wasserheilanstalt
in seinem Sinne errichtet hat. Am Ende desselben Jah-
res, im Vorwort zur zwölften Auflage, weiß Kneipp
schon von fünf weiteren Wasserheilanstalten in seinem
Sinne zu berichten, die allesamt von Ärzten geführt wer-
den. Die Wasserkur breitete sich rasant aus.

Treffen mit Papst

Sebastian Kneipp reiste 1894 nach Rom; auch dort
strömen die Menschen zu ihm und wollen seine, des
„Wasserdoktors“ Hilfe, von der sie viel gehört hatten.
Auch der damals 84jährige Papst Leo XII. wollte von
ihm behandelt werden. Kneipp stellte diesem einen The-
rapie-Plan zusammen und behandelte ihn höchstper-
sönlich.

Die Begegnung mit dem Papst beeindruckte Sebastian
Kneipp tief, zumal er von diesem nicht als Priester ge-
rufen worden war, sondern als Heiler: „Ich habe schon
recht viel von Ihren Kuren gehört, es sind auch hier in
Rom von Ihnen Geheilte. Ich segne Sie in Ihren Unter-
nehmungen ...“ Es scheint, als schließe sich hier ein

Kreis: der Priester, der zugleich auch Heiler ist, erkennt
selbst und akzeptiert, dass er beides ist.

Mit 76 Jahren stirbt Sebastian Kneipp 1897 an einem
Tumor im Unterleib. 

Körper, Geist und Seele

Das Wichtigste für den wider Willen „Wasserdoktor“ ge-
wordenen Seelsorger war, Körper, Geist und Seele des
Menschen als Einheit zu behandeln. Zum Ende seines
Lebens resümiert Sebastian Kneipp, dass er erst dann
umfassenden Erfolg hatte, als er begann, „Ordnung in
die Seelen“ seiner Patienten zu bringen. ■

Wassertreten nach Sebastian Kneipp

Wassertherapie für Arme und Hände
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Carl Gustav Jung 
Grenzgänger im Reich der Seele

Wer sich mit Psychologie befasst oder mit Symbolen, wer Träume deuten möchte

oder Tarot-Karten, stößt dabei unweigerlich auf Carl Gustav Jung, einen der be-

kanntesten Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts – und vermutlich der kreativste.

Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung hat Be-
griffe geprägt wie „Archetypen“, „Symbole“ und

„Synchronizität“, die mittlerweile Bestandteile des all-
gemeinen Sprachgebrauchs geworden sind und zudem
in der Esoterik häufig verwendet werden. Wenn von je-
mandem gesagt wird, er sei „introvertiert“ oder „extro-
vertiert“, so geht auch das auf Carl Gustav Jung zurück,
der diese Begriffe im Laufe seines Lebens aus der Ar-
beit mit Patienten entwickelte. Gegenstand seiner the-
rapeutischen Arbeit waren dabei meist Wandlungspro-
zesse spiritueller Natur, in denen seine Patienten sich
oft unvermittelt befanden.

Die Tiefen der Seele

Wer sich mit dem Meistersymbol des Reiki befasst oder
mit dem Reiki-Symbol selbst und sie aufschlüsselt,

merkt, dass sie aus Bildern zusammengesetzt sind, wie
etwa „Himmel“, „Sonne“, „Mond, „Regen“ – die wiede -
rum, jedes für sich genommen, eine eigene vielschich-
tige und zudem auch kulturübergreifende Bedeutung
haben. Solche Bilder nannte Carl Gustav Jung auch „Ar-
chetypen“. Sie sind mit Bedeutung aufgeladen durch in-
dividuelle und überindividuelle Erfahrungen. Seine
Tätigkeit als praktizierender Psychotherapeut, der er
bis ins hohe Alter von über 80 Jahren nachging und sei-
ne wissenschaftliche Erforschung dessen, was dabei
zutage trat aus den Tiefen der Seele, bedingten sich ge-
genseitig. Jungs Theorie war eng mit der Praxis ver-
knüpft und ohne diese nicht möglich.

Als vielseitig interessierter und handwerklich begabter
Mensch war Carl Gustav Jung ein Grenzgänger. Er in-
teressierte sich zeitlebens dafür, Verbindungen zwi-
schen echten und scheinbaren Gegensätzen herzustel-
len. Schon als junger Mann wusste er, dass nicht allein
die Medizin für ihn infrage kam als Berufsweg, denn sie
war ihm zu einseitig, vom Blick auf den Menschen her
zu materialistisch, sie beachtete die Seele nicht. Den-
noch studierte er dieses Fach,  um Arzt zu werden, weil
es das zu sein schien, worin er am ehesten seine eige-
nen Erfahrungen wiederfinden und womit er anderen
helfen konnte. 

Die Lektüre eines Lehrbuchs über Psychologie brachte
ihn auf einen Weg, der auch ihn immer wieder neu über-
raschen sollte: er wurde Psychiater. In der gerade neu
entstehenden Disziplin der Psychiatrie schien für Jung
alles seinen Platz zu finden: sein eigenes Lebensgefühl
des Andersseins, die seltsamen Träume, die er schon
als Kind gehabt hatte, die merkwürdigen Begabungen
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innerhalb seiner großen Herkunftsfamilie, wie etwa die
Fähigkeit, mit „Geistern“ oder „Verstorbenen“ kommu-
nizieren zu können. Gegen Ende seines Lebens sagte er
über die Psychologie, dass sie eine allumfassende Wis-
senschaft sei, „denn die Psyche ist die Mutter aller Wis-
senschaften und Künste.“

Sein Weg führte ihn als Assistenzarzt zu Beginn des 20.
Jahrhunderts an eine Schweizer psychiatrische Klinik,
wo er bald Oberarzt wurde und anschließend zur Zu-
sammenarbeit mit Sigmund Freud. Im Laufe der Jahre
wurde Jung der „Kronprinz“ für den fast zwanzig Jahre
älteren Sigmund Freud, den Begründer der Psychoana-
lyse. Er, als dessen begabtester Schüler, sollte später
das Erbe Freuds antreten und dessen Methode weiter-
führen. Doch Carl Gustav Jung erkannte, dass Freud ei-
ne eher materialistische Sicht auf die Seele und deren
Leben hatte, die er unmöglich teilen konnte, zumal sei-
ne eigenen Erfahrungen mit der Freudschen Sichtwei-
se und deren Kategorien nicht oder nur stark einge-
schränkt zu erklären waren. Freud wiederum hatte kein
Verständnis dafür, wie Jung das seelische Erleben
wahrnahm und interpretierte. Schon als kleiner Junge
hatte Jung, Sohn eines evangelischen Pastors, Dinge er-
fahren und Träume erlebt, die ihn aufwühlten und sei-
nen Blick nach innen lenkten. 

Der Vater war krank geworden an seinem geistlichen
Beruf, er litt an „spirituellem Erfahrungsmangel“ – et-
was, das er mit seinen geistlichen Kollegen teilte – und
starb, als Jung noch studierte. Der Sohn erinnert sich,
dass sein Vater von der Kirche und deren theologi-
schem Denken „treulos verlassen“ worden war, „nach-
dem sie ihm zuvor alle Möglichkeiten, unmittelbar zu

Gott zu gelangen, verrammelt“ hatten. Diese Erfahrung
mit dem Vater mag zudem eine der Wurzeln für Jungs
innerste Überzeugung gewesen sein, der zufolge der
Mensch „unheilbar religiös“ sei; es sei ihm sozusagen
angeboren. 

Psychologie okkulter Phänomene

Carl Gustav Jung entstammte einer Familie, in der es
Geistliche, Ärzte und spiritistische Medien gab. Von ei-
nem seiner Großväter munkelte man, er sei ein unehe-
licher Sohn Goethes. Somit hatte der Enkel, der den-
selben Namen trug wie jener Großvater, eine breite Ba-
sis für sein Interesse am Ungewöhnlichen. Bestärkt wur-
de dies durch Jungs eigenes Erleben schon zu Beginn
seines Medizinstudiums: in seiner Gegenwart, vor den
Augen seiner Mutter, zerbrach knallend ein Eichentisch,
„mitten durch das Holz“, und ein Brotmesser zersprang
einige Tage später in der Schublade mit einem Knall in
mehrere Teile. 

Der Medizinstudent interessierte sich sehr für Spiritis-
mus und nahm mehrmals an Séancen seiner medial be-
gabten Cousine teil. Konsequenterweise widmete der
Siebenundzwanzigjährige seine Doktorarbeit im Jahre
1902 dem Ungewöhnlichen, sie heißt: „Zur Psychologie
und Pathologie sogenannter okkulter Phänomene“. 

Solche Phänomene sollten Jung sein Leben lang be-
gleiten. Sie äußerten sich auch während eines hitzigen
Gesprächs mit Freud. Es ging dabei von Jung eine Ener -
gie aus, die zu einem Phänomen führte, das Freud irri-
tierte, sogar ängstigte. Jung schreibt in seiner Autobio-
graphie dazu: „Es schien mir, als ob mein Zwerchfell

„Archetypen sind nicht nur Bilder, die
kultur- und zeitübergreifende Bedeu-
tung haben, sondern auch Formen und
Kräfte.“

▼
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aus Eisen bestünde und glühend wurde – ein glühendes
Zwerchfellgewölbe. Und in diesem Augenblick ertönte
ein solcher Krach im Bücherschrank, der neben uns
stand, dass wir beide furchtbar erschraken. Wir dach-
ten, der Schrank fiele über uns zusammen.“ Das Ge-
schehene könne nur ein Zufall gewesen sein, wehrte
Freud ab, doch Jung kündigte an, dass dies sich wie-
derholen werde – und tatsächlich, er konnte es repro-
duzieren. Allerdings ohne zu wissen, wie er das mach-
te; es schien, als reiche allein seine Absicht aus. Freud
tat dieses Phänomen ab und gab vor, sich nicht weiter
dafür zu interessieren. An diesem Vorfall wurde beiden
klar, was sie voneinander unterschied.

Archetypen und Symbole

Nach seinem Bruch mit Freud, unmittelbar im zeitlichen
Zusammenhang mit den Jahren des Ersten Weltkriegs,
geriet der nahezu 40jährige Carl Gustav Jung in eine
psychische und spirituelle Krise, die fünf Jahre dauern
sollte. Er nannte sie die „Nachtmeerfahrt der Seele“, sie
war für ihn eine Zeit tiefer innerer Unsicherheit. Ihr ver-
dankte er letztlich alles, was später sein Lebenswerk
sein sollte. Aus seiner intensiven Beschäftigung mit de-
ren Bildern, Gedanken und Träumen schuf er die Grund-
lagen für seine Begriffe „Archetyp“, „Symbol“ und „Syn-
chronizität“.

Archetypen sind für Jung nicht nur Bilder, die kultur- und
zeitübergreifende Bedeutung haben, sondern auch For-
men und Kräfte. Alles kann ein Archetyp sein – sie
scheinen grundlegende geistige Formen der Welt zu
sein; für Jung waren sie älter als die Menschheit. Was
vermutlich das Vorhandensein beispielsweise vom Ar-
chetyp des Drachen erklären könnte, denn lange vor

dem Erscheinen des Menschen gab es drachenähnli-
che Wesen, Riesenechsen: die Dinosaurier.

Dem Psychoanalytiker Jung war aufgefallen, dass in
seinen eigenen Träumen und denen seiner Patienten
immer wieder ähnliche Bilder und Symbole auftauch-
ten, mit für die Träumenden ähnlicher persönlicher Be-
deutung. Parallel dazu bemerkte er, dass solche Bilder
und Symbole nicht nur in Märchen und Sagen vorka-
men, sondern auch in Astrologie und Alchemie, wo sie
ähnliche Bedeutung hatten. Spannend wurde es für den
Psychiater, als Patienten von ihm, die keinerlei Kenntnis
der Alchemie hatten, von deren Symbolen träumten und
sie in ähnlicher Bedeutung auslegten und empfanden.
Dazu gehört etwa das Symbol der Verwandlung von
Blei in Gold, das – kurz gefasst – eigentlich die Wand-
lung und Reifung der menschlichen Seele meint. 

Eine besondere Rolle spielt in diesem Prozess der
Selbstwerdung oder Individuation ein Anstoß, der meist
aus dem eigenen Inneren erfolgt. Das, was heute eher
lapidar als „midlife-crisis“ bezeichnet wird, ist häufig An-
lass, die Frage zu stellen nach dem Sinn des eigenen Le-
bens und wie es weiter gelebt werden sollte oder will.
Als wesentlich in seinem Leben, wie im Menschenleben
überhaupt sah Jung die „Innenerlebnisse, die Stadien
auf dem Weg der Persönlichkeitswandlung und der Rei-
fung“ an. Datierungen, biographische Aspekte bildeten
nur deren äußeren Rahmen.

Prozess der Selbstwerdung

Jung hebt hervor, dass die von ihm entwickelte „Analy-
tische Psychologie“ zur Naturwissenschaft gehöre, be-
tont aber, dass sie der „persönlichen Voraussetzung
des Beobachters“ mehr unterliege als jede andere Wis-
senschaft. Mit anderen Worten: der Psychologe sollte
über sein eigenes Selbst so genau als möglich Klarheit
haben. Selbsterkenntnis sollte er besitzen. Denn der
Therapeut sei Begleiter des Patienten und Miterleben-
der von dessen Prozess der Selbstwerdung. Und nur,
wenn er es verstehe, mit sich und seinen Problemen
umzugehen, könne er das auch dem Patienten beibrin-
gen. 

Jede Erfahrung ist nach Jung „psychisch“, daher sei die
Psyche „Inbegriff der Realität“, denn sie sehe nach zwei
Seiten gleichzeitig. Nach innen, in die Gedanken, Ge-
fühle, Wahrnehmungen, und nach außen, in die Außen-
welt, in der wiederum oft das gespiegelt werde, was im
Inneren des jeweiligen Menschen vorhanden sei. Nicht
zufällig lautet eines der sogenannten Hermetischen Ge-
setze aus der Alchemie: Wie innen, so außen. Mögli-
cherweise gibt es hier eine gemeinsame Schnittmenge
von Quantenphysik und Psychologie: der Beobachter
beeinflusst das, was er beobachtet.

Carl Gustav Jung
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Dabei betont Jung explizit, dass die Individuation, die
Selbstwerdung, nicht mit „Selbstverwirklichung“ zu ver-
wechseln sei: „Ich sehe immer wieder, daß der Indivi-
duationsprozeß mit der Bewußtwerdung des Ich ver-
wechselt und damit das Ich mit dem Selbst verwechselt
wird ... Damit wird die Individuation zu bloßem Egozen-
trismus ...“ Das Selbst aber sei „unendlich viel mehr als
bloß ein Ich. Es schließt die Welt nicht aus, sondern
ein.“

Das Selbst umfasst Bewusstsein und Unbewusstes zu
einer Einheit, von der das „Ich“ nur ein kleiner Teil ist.
Die Selbstwerdung des Menschen, zu „werden, der man
ist“, entspricht auch einem archetypischen Bild, näm-
lich dem der „Heldenreise“. Deren „heimliches Ziel“ ist
laut Jung nicht die „Bewußtwerdung des Ichs“, sondern
die Entwicklung eines dem Alltags-Ich übergeordneten
selbstregulierenden Prinzips. In der Esoterik würde
man dieses Prinzip wohl als das Höhere Selbst be-
zeichnen oder es den Inneren Helfer nennen, eine Ins -
tanz, die über Weisheit verfügt, die nicht dem Ich oder
Ego entstammt.

Carl Gustav Jung selbst ist nicht eindeutig in seiner De-
finition der Begriffe, er ringt um deren Klärung. Insbe-
sondere der des Archetyps ist schwer zu fassen und
bleibt unscharf. Wörtlich übersetzt heißt „Archetyp“ so
etwas wie „Ur-Bild“ oder „Ur-Form“. Ähnliche Begriffe
gab es schon vor mehr als 2.000 Jahren, als der grie-
chische Philosoph Plato von „Ideen“ sprach, von „Urbil-
dern“, die die Formen der Welt liefern.

Das „kollektive Unbewusste“

Alles kann ein Archetyp sein, wie etwa Himmel, Erde,
Wasser, Sonne, Mond, Regen, Baum, Tier, Gottheit,
Mensch, Frau, Mann, Kind, Alter Mensch. Auch Symbo-
le wie Kreuz, Kreis, Dreieck gehören dazu. Nach Jung
seien Archetypen „seit alters vorhandene, allgemeine
Bilder“ oder vielmehr „Formen“. Diese finden sich in
Märchen und Mythen, in Träumen und Wahnvorstellun-
gen, von „lebhaften Gefühlstönen begleitet“. Ihr Ort ist
das, was Jung das „kollektive Unbewusste“ nennt, ei-
nem Teil des Bewusstseins in jedem Menschen, der ihn
mit allen Menschen aller Zeiten verbindet, ein „Feld“,
würde man heute wohl sagen, vergleichbar dem soge-
nannten „Nullpunktfeld“. 

Dieses Feld hat ihn interessiert; er sah Zusammenhän-
ge zwischen seinen Gedanken, insbesondere denen,
die er während seiner jahrzehntelangen Beschäftigung
mit der Alchemie entwickelte und den Entdeckungen
und Überlegungen der Quantenphysik. Jung suchte das
Gespräch mit führenden Physikern seiner Zeit und in-
teressierte sich für deren Feststellungen, wie etwa jene,
dass der Beobachter das beeinflusst, was er beobach-
tet. Auf dieser Ebene schienen für Jung auch die Ar-

chetypen und die Phänomene der Synchronizität ange-
siedelt.

Synchronizität

Synchronizität wird von Jung definiert als Gleichzeitig-
keit „zweier oder mehrerer nicht kausal aufeinander be-
zogener Ereignisse, welche von gleichem oder ähnli-
chem Sinngehalt sind.“ Das können jene Ereignisse
sein, die wie Zufall oder Fügung wirken. So stellt bei-
spielsweise ein Reiki-Meister, der zum dritten Mal einen
ihm noch neuen Laden aufsucht, fest, dass im Neben-
haus ein anderer Reiki-Praktizierender just eine Praxis
eröffnet hat. Der Reiki-Meister könnte dies als „Syn-
chronizität“ deuten und diese wiederum als Wirkung ei-
nes energetischen Feldes beschreiben, das durch sei-
ne eigene Präsenz an diesem Ort mit beeinflusst wor-
den ist und dem anderen auf energetischer Ebene er-
leichtert hat, dort eine Praxis zu gründen.

Merkwürdige Geschehnisse und Zusammenhänge gibt
es in Jungs Leben zuhauf. Sie betreffen hauptsächlich
seelische Prozesse. Die markantesten sind sicherlich
die zwei großen Krisen seines Lebens, aus denen er je-
weils gewandelt zurückkehrt. Die erste psychische Kri-
se ist jene „Nachtmeerfahrt der Seele“, die ihn letztlich
befähigt, seine persönliche Methode der „Analytischen
Psychologie“ zu entwickeln und einen Bogen über Wis-
senschaften und Künste zu schlagen, sie zum Wohle
seiner Patienten miteinander verbindend. Aus diesem
reichen Schatz sowie aus der Fülle seiner inneren Bilder
schöpft er künftig. Ein Ergebnis davon sind seine Ge-
spräche mit Quantenphysikern, zumal Jung entdeckt

„Archetypen sind seit alters vorhande-
ne, allgemeine Bilder oder vielmehr
‚Formen’. Diese finden sich in Märchen
und Mythen, in Träumen und Wahnvor-
stellungen, von lebhaften Gefühlstönen
begleitet.“

▼

Copyr. Fotos: S. 42 © piotr_roae - Fotolia.com; S.
43 © reichdernatur - Fotolia.com; S. 44 „gemein-
frei“; S. 45 © Perseomedusa - Fotolia.com
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hat, dass „physikalische Energie und psychische Ener-
gie – eventuell – zwei Aspekte ein- und derselben Wirk-
lichkeit“ darzustellen scheinen. Parallel zu Jungs inner-
seelischer Krise tobt in Europa der Erste Weltkrieg, den
er zuvor in einer Vision geschaut hatte. In dieser wurde
ihm der Auftrag erteilt, eine Arznei für die Menschen zu
entwickeln.

Möglicherweise entspricht Jungs Werk, die Analytische
Psychotherapie, jener Medizin. Er selbst sagt, dass es
45 Jahre gebraucht habe, um die Eigenerfahrung auch
jener Krise „wissenschaftlich formuliert und therapeu-
tisch-praktisch“ umsetzen zu können; für Jung stand
stets Erfahrung vor der Theorie.

Die zweite Krise seines Lebens äußert sich in einer Er-
krankung, die in einem Nahtoderlebnis gipfelt. Während
seiner Nahtoderfahrung erlebt Jung nicht nur sich über
der Erde im Weltraum schwebend und etwas, das Paral -
lelen zu Berichten über Erleuchtung zeigt, sondern er
wird zurückgerufen: sein behandelnder Arzt erscheint
in der Vision und sagt, er habe noch eine Aufgabe auf
der Erde. Während Jung in der folgenden Zeit wieder zu
Kräften kommt, erkrankt sein Arzt und stirbt. Auch die-
se individuelle Krise des fast siebzigjährigen Psychia-
ters hat eine Parallele in der Außenwelt: sie findet in den
letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs statt.  

Auch diese Zusammenhänge ließen sich als „Synchro-
nizität“ bezeichnen. Hier ließen sich auch die soge-
nannten Hermetischen Gesetze anführen, von denen
zwei besagen: wie im Innen, so im Außen, und: wie im
Kleinen, so im Großen. Jung dürften diese Gesetze
geläufig gewesen sein, hat er sich doch Jahrzehnte sei-
nes Lebens mit der Alchemie beschäftigt. Sie sah er
nicht als Anwendung chemischer Prozesse, sondern
als ein Sinnbild für die Verwandlung des Menschen
selbst. Die Umwandlung von Blei zu Gold, das große
Thema der Alchemie, beschreibt dabei die inneren Pro-
zesse, die ein Mensch durchlaufen muss, um derjenige
zu werden, der er eigentlich ist.

Das „Numinose“

Ziel der Psychotherapie ist laut Carl Gustav Jung die
Verbindung mit dem von ihm sogenannten „Numino-
sen“, dem, was als heilig erfahren und wahrgenommen
wird, die Verbindung mit der Quelle oder Gott. Jung sagt
selbst dazu: „Das Hauptinteresse meiner Arbeit liegt
nicht in der Behandlung von Neurosen, sondern in der
Annäherung an das Numinose. Es ist jedoch so, daß der
Zugang zum Numinosen die eigentliche Therapie ist,
und insoweit man zu den numinosen Erfahrungen ge-
langt, wird man vom Fluch der Krankheit erlöst.“        ■

Zur Autorin: Franziska Rudnick ist Redak-
teurin des Reiki Magazins und Autorin des
Buches „Heilende Begegnung“. Als Heil-
praktikerin wendet sie in ihrer Praxis Klassi-
sche Homöopathie, Reiki und andere ener-
giemedizinische Methoden an.

Kontakt unter:
E-Mail: praxis@akatombo.de
www.akatombo.de
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Edgar Cayce 

„Durch Dunkelheit zum Licht“

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machte in den USA ein Fotograf von

sich reden, der in Trance Kontakt mit einer unbekannten Quelle hatte, aus der er

umfassendes Wissen schöpfte. Edgar Cayce gelangte als der „schlafende Pro-

phet“ zu weltweiter Berühmtheit – und viele Menschen suchten seinen Rat sowie

Hilfe bei Krankheiten und seelischen Nöten. 

Seine Autorität war so anerkannt, dass 1928 sogar
ein Krankenhaus gegründet wurde, sowie drei Jah-

re später eine Lebensberatungsgesellschaft, die heute
noch existierende Gesellschaft für Forschung und Er-
leuchtung (Association for Research and Enlightenment
/ A.R.E.). Doch nicht allein das: in den Durchsagen, die
der „Schlafende Prophet“ während seiner Trancen
machte, ging es auch um die Vergangenheit und die Zu-
kunft der Menschheit. Themen wie Atlantis und das Le-
ben Jesu waren genauso relevant wie die Zukunft in den
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Letztere sollte Ed-
gar Cayce jedoch nicht mehr selbst erleben: er starb
77jährig im Jahr 1945, erschöpft durch das Übermaß
an Arbeit, das er sich selbst auferlegt hatte, weil er die
Not der Ratsuchenden lindern wollte.

Gabe des Sehens

Die Gabe des Sehens scheint Edgar Cayce vererbt wor-
den zu sein: sein von ihm geliebter Großvater verfügte
über Eigenschaften, wie etwa das Hellsehen. Doch er
fürchtete diese Kräfte und warnte den Enkel davor, mit
ihnen zu spielen. Der kleine Edgar wurde als Vierjähri-
ger Zeuge, wie sein Großvater bei einem Unfall ertrank.
Zweifellos hat ihn dies traumatisiert, und er fragte sich
später oft, welche Einflüsse die starke seelische Ver-
bindung zu seinem Großvater auf ihn selbst und seine
Fähigkeiten hatte.

Geboren und aufgewachsen ist Edgar Cayce Ende des
19. Jahrhunderts im ländlichen Amerika, in Kentucky.
Seine Mutter war tiefreligiös, deren Frömmigkeit, ge-
speist aus dem täglichen Lesen der Bibel, bildete ein
festes Element in seiner Welt. Als Dreizehnjähriger hat-
te Edgar Cayce eine nächtliche Vision, nachdem er ge-
lobt hatte, den Rest seines Lebens jährlich die Bibel zu
lesen: „Ein herrliches Licht wie das der aufgehenden
Sonne schien den ganzen Raum zu erfüllen, und eine
Gestalt erschien am Fußende meines Bettes,“ erinnert
er sich, „ein Engel oder was auch immer ... sagte freund-
lich, geduldig: ‚Deine Gebete wurden erhört. Dein
Wunsch wird dir erfüllt. Bleibe gläubig. Bleibe dir treu.
Hilf den Kranken, den Leidenden.‘ “

Von nun an verfügte Edgar Cayce, der bis dahin ein
schlechter Schüler gewesen war, über ein fotografi-
sches Gedächtnis. Stets nach einem kurzen Nickerchen
war er in der Lage, Inhalte seiner Lehrbücher auswen-
dig zu kennen. Parallel dazu entwickelten sich weitere,
bleibende Fähigkeiten, die sich zum ersten Mal zeigten,
als er fünfzehnjährig einen Unfall erlitt, von dessen Fol-
gen er sich selbst heilen konnte: beim Einschlafen gab
er das Rezept dazu. Seine Eltern befolgten dies genau,
und am nächsten Tag war er wieder gesund.

Mit Anfang Zwanzig verdiente Edgar Cayce seinen Le-
bensunterhalt und den seiner Familie als Handlungsrei-

Weitere Infos:

Edgar-Cayce-Freundeskreis

www.cayce.de

Edgar Cayce’s A.R.E.

(Association for Research and 
Enlightenment)
www.edgarcayce.org
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sender. Er war zudem verlobt und wollte bald heiraten.
Auf einer seiner Reisen erkrankte er an einer Kehlkopf-
entzündung, so schwer, dass er kaum sprechen konn-
te. Das heisere Flüstern blieb trotz aller Behandlungen
bestehen, Edgar Cayce musste seine Anstellung als Ver-
treter aufgeben. Doch er fand neue Arbeit: als Assistent
eines Fotografen. Er richtete sich darauf ein, seinen
Traum aufzugeben, Arzt oder Prediger zu werden. 

Eines Tages stelle sich heraus, dass Hypnose half, die
schwere Kehlkopfentzündung zu heilen: es zeigte sich,
dass Edgar Cayce in der hypnotischen Trance durchsa-
gen konnte, was Ursache und Heilmittel für seine Krank-
heit seien. Einige Zeit später versuchte Edgar Cayce
sich daran, in der hypnotischen Trance für andere Men-
schen Hilfe zu finden. So begann seine Arbeit als Heiler.
Er fand bald heraus, dass er keinen Hypnotiseur brauch-
te, sondern sich selbst in den tranceartigen Schlaf ver-
setzen konnte. Edgar Cayce wusste aber auch, dass er
in diesem Zustand verletzlich, sein Unterbewusstsein
weit offen war. Daher musste immer eine andere Person
dabei sein, ein Familienmitglied, um ihn zu begleiten
und die Gabe vor Missbrauch durch andere zu schützen. 

Ablauf eines Readings

Der Ablauf eines solchen Readings, wie Edgar Cayces
Trancesitzungen genannt wurden, verlief nach einem
festen Schema: dazu gehörte, dass Edgar Cayce ein Ge-
bet mit allen Anwesenden sprach. Dann legte er sich auf
eine Liege, schloss die Augen und legte beide Hände
auf die Stirn. Nun begann der Leiter der Sitzung, auf das
jeweilige Thema abgestimmte Suggestionen vorzule-
sen, der Liegende lauschte und schien zu schlafen.
Nach einer Weile legte Cayce seine Hände auf den So-
larplexus und antwortete. Dieses Prozedere konnte zwi-
schen einigen Minuten und einer Stunde dauern, je
nachdem, wie umfassend Frage und Antwort waren.
Am Ende eines Readings holte der Leiter den Schlafen-
den aus dessen Trance zurück.

Da Edgar Cayce sich nicht erinnern konnte, was er ge-
sagt hatte, wurden alle Durchsagen stenografiert. In
den über 14.000 Readings behandelte Edgar Cayce ei-
ne Fülle an Themen. Wie sich bei Katalogisierung und
Indexierung der Readings, die erst 1971 beendet wur-
de, herausstellte, sind es ca. 10.000 Themen. Die meis -
ten Readings sind noch nicht ins Deutsche übersetzt. 

Woher kamen die Informationen, die Edgar Cayce er-
hielt? Wie war es möglich, dass er etwa während der
Readings zu Gesundheitsfragen ein umfassendes Wis-
sen von der menschlichen Anatomie und deren kom-
plexen Funktionen offenbarte, wovon er im Wachbe-
wusstsein keine Ahnung haben konnte? In den ersten
Jahren beobachtete ein Arzt namens Ketchum den
„Schlafenden Propheten“, der zunächst prüfen wollte,

ob der medial begabte Fotograf tatsächlich in der Lage
war, medizinisch korrekte Diagnosen zu stellen sowie
passende Behandlungen durchzugeben. Er war dann
so beeindruckt von den Fähigkeiten Edgar Cayces, dass
er 1910 in einem Bericht der American Society of Cli-
nical Research gegenüber den schlafenden Propheten
als „medizinisches Wunder“ bezeichnete. Dies wiede -
rum führte kurz darauf zu einem Artikel in der New York
Times. Nun strömten von allen Seiten die Anfragen und
Bitten um Hilfe auf Edgar Cayce ein – er konnte nicht an-
ders, er musste seine Arbeit als Fotograf ruhen lassen
und den Menschen helfen. 

Medizinisches Wissen

Cayces medizinisches, während der Trance geäußertes
Wissen war derart groß und fundiert, dass Ärzte mit ihm
zusammenarbeiteten. Konkret zeigte sich dies, als
1928 das Cayce- Krankenhaus in Virginia Beach ge-
gründet wurde, um die medizinischen Informationen
der Readings anzuwenden. Doch musste das Kranken-
haus zwei Jahre später wieder schließen, auf dem Höhe-
punkt der seit 1929 herrschenden Weltwirtschaftskri-
se. Das Gebäude allerdings steht bis heute und ist der-
zeit das Hauptquartier der Association for Research
and Enlightenment. 

Copyrighthinweis Foto oben: 
Used by permission–Edgar Cayce Founda -
tion–Virginia Beach, VA; EdgarCayce.org▼

Edgar Cayce
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Akasha-Chronik?

Es wurden hinsichtlich der Quelle seines Wissens Ver-
mutungen geäußert, dass Edgar Cayce ein „Channel“
für Wesenheiten war, doch er widersprach dem ent-
schieden. Keine Wesenheit, keine Seele, kein Engel
spräche durch ihn, sondern er bekomme sein Wissen
aus der Quelle selbst. Heute würde man vielleicht sa-
gen, Edgar Cayce habe ein Informations-Feld angezapft,
das sogenannte Nullpunktfeld vielleicht oder die „Aka -
sha-Chronik“, wobei diese Begriffe doch nur etwas um-
schreiben können, das sich nicht eindeutig benennen
lässt. Vermutlich hatte Edgar Cayce Zugang zu einer Art
Überbewusstsein, aus dem alles Bewusstsein aller Zei-
ten und Orte stammt und in dem es gespeichert ist. 

Es gab vereinzelt Situationen, während der 1930er Jah-
re, in denen plötzlich eine fremde Stimme aus Edgar
Cayce sprach. Er bekam auch ein Angebot, sich als
Channel-Medium zur Verfügung zu stellen, doch er lehn-
te dies entschieden ab. Hierin zeigt sich nicht nur ein
Charakterzug, sondern auch eine Maxime, die Edgar
Cayce den Menschen mit auf den Weg gab: Man solle
lernen, für sich selbst einzustehen und für sich zu sor-
gen. Dazu gehöre die Fähigkeit, Grenzen zu setzen.
Wenn erforderlich, mit einem deutlichen „Nein!“. Es sei
ein Zeichen geistiger Gesundheit, sich abgrenzen zu
können, und dies sei laut Edgar Cayce unabdingbar für
wirkliche Intimität mit anderen. Es sei auch wichtig, är-
gerlich werden zu können, was auch ein Ausdruck der
Fähigkeit sein könne, für sich selbst zu sorgen: „Sei är-
gerlich, aber sündige nicht. Denn wer niemals ärgerlich
ist, ist kaum würdig.“ Würde und Selbstachtung gehö-
ren eng zusammen.

Mitgefühl mit anderen war ein weiterer Pfeiler der Phi-
losophie Edgar Cayces und etwas, das er in den Rea-
dings lehrte. Sein Mitgefühl war derart, dass er sich
nicht an seinen Rat hielt, den er anderen gab, sich ab-
zugrenzen. Während des Zweiten Weltkriegs kamen
säckeweise Briefe mit Hilfebitten zu Edgar Cayce. Trotz
der Hinweise in den Readings, nie mehr als zwei Rea-
dings täglich zu geben, ging Edgar Cayce bis zu achtmal
täglich in Trance, um den Ansturm zu bewältigen und
den Menschen zu helfen. 

Seit dem Frühling 1944 wurde der „Schlafende Pro-
phet“ jedoch zunehmend schwächer, bis er im Herbst
zusammenbrach. Er fragte in einem Reading für sich
selbst um Rat – es sollte das letzte Reading sein, das er
gab. Das erste Reading seines Lebens war für ihn ge-
wesen, und das letzte betraf auch ihn. Edgar Cayce
starb an den Folgen eines Schlaganfalls im Januar
1945.

Lebensphilosophie

Eines der umfassendsten Themen der in Trance gege-
benen Durchsagen war die Gesundheit des Menschen,
sowohl in ihren körperlichen als auch seelischen Aspek-
ten. Mit ihnen beschäftigen sich zwei Drittel aller Rea-
dings. Sie sind durchdrungen von Edgar Cayces Le-
bensphilosophie, die sich aus seiner tiefen Frömmigkeit
speiste. Zeitlebens las Edgar Cayce die Bibel, das ge-
samte Alte und Neue Testament, jährlich, um nach Be-
endigung der Lektüre wieder von vorn zu beginnen. 

Die Bibel war eine große Quelle seiner Spiritualität.
Auch aus ihr leitet er wesentliche Aspekte eines erfüll-
ten, gelingenden Lebens ab: dazu gehört der „Dienst in
Demut“. Er bedeutet, das tägliche Leben achtsam zu le-
ben, eins nach dem anderen das tun, was einem zu tun
gegeben ist und sich nicht mit anderen zu vergleichen.
Das zeichne wahre Größe aus. Das Wachstum der See-
le werde hieraus gespeist, wobei eine wichtige Quelle
des Wachsens das sei, was Edgar Cayce „Ideal“ nennt.
Meditation und Träume betrachtete er als Wege, sich
der Seele zu nähern, sie kennenzulernen und in Kontakt
mit dem Göttlichen kommen zu können. 

Edgar Cayce soll gesagt haben, das, was er tue – sich
mit der „Quelle“ zu verbinden und Erkenntnis aus ihr zu
schöpfen – sei jedem Menschen möglich. 

Reinkarnation & frühere Leben

Wiedergeburt war für Cayce eine Realität. Er musste sie
allerdings erst akzeptieren lernen und mit in der Bibel
enthaltenen Aussagen vergleichen, ehe er sie als Rea-
lität und Tatsache anerkannte. Dabei interessierte er
sich mehr für künftige als für vergangene Inkarnationen
und wandte diesen Maßstab auch auf jeden an, der ihn

Quellen: 

• Stefanie Piel: Edgar Cayce – Lebensbild
und Philosophie, Darmstadt, 2014

• Mark Thurston: Die Lehre des Edgar
Cayce, Darmstadt, 2006
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danach fragte. Das hing mit seinem Verständnis von
Karma und Gnade zusammen. 

Reinkarnation und frühere Leben, so man denn Kenntnis
über diese erlangt, sollen helfen, das Leben jetzt zu ver-
stehen und sich weiterzuentwickeln, nicht aber in der
Vergangenheit zu verharren und sich womöglich auf ver-
gangene Leben und was man darin gewesen sein möge,
zu fixieren. Das „Jetzt“ ist der Zeitpunkt, an dem ein
Mensch die Weichen stellen könne für seine Zukunft,
das aktuelle Leben biete eine Chance, so gelebt zu wer-
den, dass die Seele wachsen könne und es zu bestmög-
lichen Ergebnissen in künftigen Leben führen könne.

Alles ist eins

Einen neuen Standpunkt im Leben einzunehmen hieße,
seiner Seele ein „Ideal“ zu geben, an dem sie sich aus-
richten könne. So ein Standpunkt könne in dem Wissen
oder schlicht dem Anerkennen dessen liegen, dass, wie
Cayce wusste, alles mit allem verbunden sei. Wenn ein
Mensch sich dessen bewusst geworden sei – Zugänge
dahin gebe es einige –, so ergebe sich der Ansicht Cay-
ces nach von selbst der Wunsch, „zu dienen“. Dabei ist
„Dienen“ nicht dahingehend zu verstehen, dass man
sich aufgibt, sich von anderen Menschen ausnutzen
oder benutzen lässt, wie die negativen Implikationen
des Begriffs nahelegen. „Dienen“ bedeutet für Edgar
Cayce auch, sich seiner Begabungen und Talente be-
wusst zu werden und sie zu nutzen: für sich und davon
ausgehend für die Welt.

Das Leben sei sinnvoll, das solle man sich bewusst ma-
chen. Jeder Mensch habe bestimmte Begabungen und
Fähigkeiten mitbekommen, für seinen einzigartigen Le-
bensweg und seine einzigartige Weise zu sein. Diese
seien sozusagen die Ausstattung für seine Mission in
dieser Welt. Sie zu finden, zu erkennen und zu nutzen,
mache das Leben zu einem Abenteuer. 

Osteopathie & Chiropraktik

Für Edgar Cayce gab es keine scharfe Trennung zwi-
schen körperlicher und seelischer bzw. mentaler Ge-
sundheit. Das geht aus seinen Readings immer wieder
hervor. Ausgangspunkt für die Genesung des Körpers
ist nicht nur eine den Körper selbst betreffende Metho-
de, wie etwa die Osteopathie oder Chiropraktik, die Cay-
ce für Erstbehandlungen schätzte. Häufig sprach er in
den Readings davon, wie bestimmte Bereiche und Or-
gane des Körpers durch Blockaden unterschiedlicher
Zonen der Wirbelsäule betroffen und eingeschränkt wa-
ren. Doch hatte Edgar Cayce stets den Fokus auf einem
seelisch-geistigen Aspekt. Nur wenn dieser mit einbe-
zogen werde, könne umfassende Heilung geschehen.
Der Körper sei nämlich durch die Gedanken und Ein-
stellungen geprägt, die ein Mensch habe. Wesentlich

für das Gelingen sei die Änderung der mentalen Aus-
richtung, einen neuen Standpunkt einzunehmen, eine
veränderte Sicht seiner selbst und der Welt. Das be-
deute unter Umständen, die Persönlichkeit zu wandeln. 

Individualität hielt Edgar Cayce für wichtig, doch sie ist
für ihn nicht gleichbedeutend damit, sich seiner Beson-
derheit zu rühmen oder dessen, wie spirituell man doch
sei. Umwandlung könne nicht gemacht werden, auch
nicht durch einen Entschluss, man könne offen für sie
sein, doch in letzter Instanz werde sie durch Gnade ge-
schenkt. Für jeden Menschen ist diese Verwandlung et-
was anderes, immer aber gehört das Suchen nach Er-
leuchtung dazu, das Geschenk der Gnade, das sich in
den vom Betreffenden selbst geschaffenen karmischen
Umständen ereignen und diese als heilende Kräfte der
Liebe umwandeln kann. Gnade ist ein Geschenk, das
man durch Offenheit für sie erlangen könne. Wie Edgar
Cayce es nannte: „Umwandlung ist ein Licht für jene, die
danach suchen.“

Verbindung zum Göttlichen

Dorthin finde man aber nur, wenn man sich seiner
Schatten bewusst werde. Wer eine Verbindung zum
Göttlichen herstellen wolle, komme nicht umhin, sei-
nem „Schatten“ zu begegnen. Allen negativen oder un-
geliebten Aspekten seiner selbst, die in der eigenen
Psyche schlummern, allen Ängsten und Wünschen, die
man sich nicht eingestehen mag. Vielleicht könnte man
diesbezüglich auch vom „Hüter der Schwelle“ spre-
chen, dem man begegnen und sich stellen muss, ehe
man zum Licht gelangen kann. Mitgefühl für sich selbst
und alle anderen ist eine gute Methode, um seinen Weg
und damit den zu Gott zu finden. ■
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Wilhelm Reich

Grenzenloses Forschen im Dienste der Menschheit – dies war wohl einer der

Hauptansätze Wilhelm Reichs für sein intensives Leben und Wirken. Franziska

Rudnick porträtiert einen unkonventionellen Denker, Visionär und Lebensener-

gieforscher. 

Wilhelm Reich war von Haus aus Psychiater. Er galt
als Nachfolger Sigmund Freuds, seines Ausbil-

ders und väterlichen Mentors. Jünger als die meisten
seiner Kollegen, war Wilhelm Reich im Wien der 1920er
Jahre ein angesehener Psychotherapeut – bis er anfing,
seine eigene Sicht der Dinge, insbesondere der den
Menschen durchströmenden Energie, einzubringen.

„Was ist Leben?“

Der promovierte Mediziner Wilhelm Reich gab sich
nicht zufrieden damit, die Welt durch die Brille nur einer
wissenschaftlichen Disziplin zu betrachten. Er begann
über unsichtbare Grenzen zu gehen und Erkenntnisse
unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachbereiche in
seine Arbeit einfließen zu lassen. „Was ist Leben?“, frag-
te er, „welche Kraft steckt dahinter?“ Auch methodisch
hatte das Konsequenzen, denn Reich wurde zum For-
scher mit eigenem Labor. In Dänemark und Norwegen
machte er Experimente, darunter solche, mit denen er
die Entstehung dessen, was er „Charakterpanzer“ nann-
te, herausfinden wollte. Auch wollte er den Übergang
vom Leblosen zum Lebendigen herausfinden. Er trach-
tete danach, eine biologische Grundlage für die Psy-
choanalyse zu liefern, „wie Freud sie einst vorausgese-
hen hatte ...“ 

Lange bevor der Biologe Kinsey Ende der 1940er und
Anfang der 1950er Jahre in den USA seine Studien
über das Sexualverhalten der Amerikaner veröffent-
lichte, hatte Wilhelm Reich seine eigenen Forschungen
über diese Materie begonnen, deren Ergebnisse publi-
ziert und sie weiterentwickelt. Dies führte Anfang der
1930er Jahre zum Bruch mit Freud und der Internatio-
nalen Psychoanalytischen Vereinigung, die ihn aus

ihren Reihen ausstießen. Vordergründig ging es um
Reichs Auftreten, seine politischen Neigungen als Mit-
glied der KPD. Subtilere Gründe lieferten die Tatsache,
dass er Jude war und schließlich sein ausgeprägtes In-
teresse an der Sexualität. In dem, was Wilhelm Reich die
„orgastische Potenz“ nannte, die sich idealerweise im
Orgasmus offenbare, meinte er, ein Element der alles
durchströmenden Lebensenergie entdeckt zu haben
und deren wohltuende Wirkung auf die seelische Ge-
sundheit der Menschen. Damit folgte er einer Theorie
Sigmund Freuds, der die „Libido“ als den Menschen an-
treibende und durchdringende Kraft postuliert hatte,
diese Theorie aber später fallenließ. Sein Schüler Reich
jedoch erweiterte sie konsequent. Dabei setzte er sei-
nen Schwerpunkt ähnlich wie Freud: Lebensenergie
hängt eng mit Sexualität zusammen. Wilhelm Reich be-
griff die sexuelle Energie als im Orgasmus konkret er-
leb- und fassbar: nämlich als dem vegetativen Nerven-
system entspringende „elektrophysiologische Entla-
dung“.

Sich „zur Welt hin“ öffnen

Er hatte festgestellt, dass der Körper sich bei lustvollen
Empfindungen „zur Welt hin“ öffne, bei Angst sich „von
der Welt weg“ zusammenziehe: Expansion und Kon-
traktion als die beiden Grundbewegungen des Leben-
digen. Zusätzlich entdeckte er während seiner Studien
in Skandinavien: der von ihm sogenannte „Charakter -
panzer“ des in Abwehr und Angst erstarrten Menschen
könne gelöst werden durch direkte therapeutische In-
tervention, die begleitend zur psychoanalytischen The-
rapie auch Atemübungen des Patienten und Berührun-
gen des Körpers durch den Therapeuten enthalte. Der
Panzer wirke sich krankmachend aus auf die gesamte
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Persönlichkeit, wofür Reich sogar ein eigenes Wort
prägte: „Kontaktlosigkeit“. Die Menschen seien inner-
lich wie abgestorben, nicht in Kontakt mit der Wahr-
nehmung von Lebendigkeit, mit dem Leben selbst. Es
ging darum, die im Panzer gebundenen Emotionen wie-
der zu lösen. Das war eine Grenzüberschreitung, weg
von der therapeutischen Haltung Freuds und seiner Kol-
legen, die es vermieden, den Patienten zu berühren.

Alles oder Nichts

Eine einfache Persönlichkeit war Wilhelm Reich nicht.
Wer nicht für ihn war, war gegen ihn. Wer seine Interes-
sen nicht teilte, brauchte den Kontakt mit ihm nicht auf-
rechtzuerhalten. Er war ein „Alles-oder-Nichts“-Charak-
ter. Der Schlüssel zu seiner anspruchsvollen Haltung
seinen Freunden gegenüber, die er immer wieder für
seine Zwecke einzuspannen suchte, sowie seines hef-
tigen Zorns, wenn er sich angegriffen fühlte, liegt ver-
mutlich in Erfahrungen, die er als junger Mensch, fast
noch ein Kind, machen musste. Er war hin- und herge-
rissen zwischen den Eltern: dem Vater, der ihn hart er-
zog, und der Mutter, die ihn vor den Schlägen des Vaters
schützte. Die Mutter beging Selbstmord, nachdem Wil-
helm deren Verhältnis mit seinem Lehrer dem Vater ver-
raten hatte. Der Vater, darüber depressiv geworden,
starb vier Jahre später. Schon im Alter von 17 Jahren hat-
te Wilhelm Reich am Vorabend des 1. Weltkriegs, 1914,
Verantwortung für ein Gut und dessen Angestellte zu
übernehmen sowie für den ein paar Jahre jüngeren Bru-
der. Das Gut wird im Krieg geplündert, Reich zieht frei-
willig an die Front. Sein Bruder stirbt 1926 an Tuberku-
lose, Reich bleibt als einziger seiner Familie zurück. 

Wilhelm Reich fühlte sich schuldig am Tod der Mutter,
der Eltern, des Bruders. Er soll dazu gesagt haben:
„Mag mein Lebenswerk meine Missetat wieder gutma-
chen.“ Ein Außenseiter blieb Wilhelm Reich sein Leben
lang, obwohl er nie einer sein wollte. Nachdem er ver-
sucht hatte, einer Person wie Freud oder einer Gemein-
schaft wie der Kommunistischen Partei zu dienen, ent-
stand seit den 1940er Jahren nach seiner Emigration in
die USA eine neue Identität Reichs, der nun sein Werk
über alles stellte: „Er mußte in sich selbst das Gefühl be-
siegen, er sei eine schwierige, unerreichbare, von Schuld
getriebene Person. Er mußte er selbst sein ... Nur so
konnte er sich den weitreichenden Folgen stellen, die
seines Erachtens aus den Thesen, die seine Arbeit be-
stimmten, erwachsen würden“, schreibt ein Biograph.

Freunde und Feinde

Wohin Wilhelm Reich nach dem Bruch mit Freud, der In-
ternationalen Psychoanalytischen Vereinigung und dem
Ausschluss aus der Kommunistischen Partei auch ging:
sowohl Freunde und Anhänger als auch jene, die ihm
kritisch bis ablehnend, sogar feindselig gegenüber stan-

den, waren schon da.
Das war sowohl in
 Wien, Berlin, schließ-
lich Dänemark so, als
auch in Norwegen und
später in den USA, wo-
hin ihn ein Patient ein-
lud. Dort sollte die Mi-
schung menschlicher
Verhältnisse letztlich
zu dem führen, was
ihm zum Verhängnis
wurde. Nicht selten wa-
ren Feinde einst Freun-
de oder zumindest
wohlwollend gewesen.
Am verheerendsten
war dies im Prozess,
der Mitte der 1950er
Jahre von der US-Auf-
sichtsbehörde für Me-
dikamente und Le-
bensmittel (FDA) ge-
gen Reich geführt wur-
de: der ihn anklagende
Staatsanwalt war Wil-
helm Reichs einstiger
Rechtsanwalt.

Was hatte der Einwanderer aus Europa denn gefunden,
was die US-Behörde so erregte und schließlich dazu
führte, dass seine medizinischen Geräte zerstört und
seine Bücher verbrannt wurden? Wilhelm Reich selbst
musste seine Orgonakkumulatoren zerstören, vor den
Augen zweier Beamter jener Behörde, die ihn beharrlich
im Blick hatte und seine Forschungen mit Argusaugen
verfolgte. Auch seine Bücher wurden verbrannt, wenn-
gleich es nur eine symbolische Handlung sein konnte,
denn Wilhelm Reichs Gedanken waren da längst in der
Welt. Bitter jedoch, dass er schon einmal eine Verbren-
nung seiner Schriften erlebt hatte: im Deutschland der
1930er Jahre.

Erforschung der „Bione“

Eine Anfechtung auch, dass er schon 1941 im Visier der
US-Behörden war: das FBI hatte ihn damals als „feindli-
chen Ausländer“ verhaftet und ins Gefängnis geschickt.
Von „Hass“, der Reich in den USA entgegenschlug,
spricht sein Biograph, von „Vorverurteilung durch die
FDA“, dem „Pornographievorwurf gegen seine Arbeit“
und der Einschätzung Wilhelm Reichs selbst, der „die
Reichweite seiner Arbeit“ erkannt hatte und nach di-
rekten Wegen suchte, „diese Angriffe zu beantworten
und sich nicht dafür schuldig zu fühlen, dass man mit
der Energie der Sexualität umging.“

▼

Buchcover „Wilhelm Reich – Pionier
des neuen Denkens“ von David Boadel-
la, erschienen im Schirner Verlag. 

Redaktioneller Hinweis: Aus verschiedenen
Gründen war es sehr schwierig, rechtzeitig
und ohne größeren finanziellen Aufwand ein
druckfähiges Foto von Wilhelm Reich zu er-
halten, bei dem die Copyright-Situation ein-
deutig ist bzw. für das der Copyright-Inhaber
eine Erlaubnis zum Abdruck erteilt. Daher
drucken wir hier anstelle eines Fotos das
oben stehende Buchcover ab, um unseren
Lesern auf diese Weise einen visuellen Ein-
druck von Wilhelm Reich zu ermöglichen.
Wir danken dem Schirner Verlag für die
freundliche Genehmigung, das Buchcover in
diesem Zusammenhang abzudrucken.  
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Während seiner Forschungen, nach dem Ursprung des
Lebens, die er in Skandinavien begonnen und in den
USA seit 1939 fortgesetzt hatte, fand Wilhelm Reich
zunächst mikroskopisch kleine Bläschen, die sich wie
Einzeller verhielten und die er „Bione“ nannte. Sie schie-
nen den Übergang vom Leblosen zum Lebendigen zu
bilden und waren unterschiedlich; sie widerstanden
selbst extrem hohen Temperaturen, und eine Form der
Bione strahlte. Deren Strahlung war als bläuliches Licht
sichtbar und schien als erhöhte Temperatur messbar. 

Orgon: „Wie Gott und Äther ...“

Konsequenterweise baute Wilhelm Reich einen Kasten,
in dem er die Strahlung dieser Bione messen konnte.
Damit sie nicht von der Umgebung absorbiert werden
konnte, war dieser Kasten mit Metall ausgekleidet. Der
Prototyp des späteren „Orgonakkumulators“ war ent-
standen. An die Behandlung von Krankheiten dachte
damals niemand. Die von Reich beobachteten Lichter-
scheinungen schienen überall. Am Nachthimmel waren
sie sichtbar, zwischen den Sternen, bei Tage konnten
sie als kleine Pünktchen wahrgenommen werden. So
rang der Forscher zwei Jahre mit sich selbst, zweifelnd
an sich und seinen Entdeckungen. Er fragte sich, wenn
das, was er sah, existierte – warum war es dann nicht
schon längst gefunden worden? Aber: wer starrt schon
in den blauen Himmel? Und letztlich: wenn „wir vor der
Energie in uns selbst Angst haben, können wir dieselbe
Energie außerhalb von uns nicht wahrnehmen.“

Schließlich erkannte er, dass er es mit Energie zu tun
hatte, die außerhalb des menschlichen Körpers, ja über -
all zu existieren schien („wie Gott und Äther“) und gab
ihr einen Namen: Orgon. In den Kästen, die er zur Be-
obachtung dieser Energie gebaut hatte, machte er wei-
tere Entdeckungen: Die Energie ließ die Haut prickeln
wie statische Elektrizität, ja, sie war messbar warm. In
den Kästen war es wärmer als außerhalb. Reich postu-
lierte statische Elektrizität als eine der Erscheinungs-
formen des Orgons. Zumal er festgestellt hatte, dass die
Lichtphänomene und Temperaturauffälligkeiten der Or-
gonenergie bei trockenem, gutem Wetter stärker waren
als bei Regenwetter oder hoher Luftfeuchtigkeit. Heute
weiß man, dass dies tatsächlich so ist.

Treffen mit Einstein

Reich war begeistert. Er hatte etwas gefunden, das den
Gesetzen der klassischen Physik zu widersprechen
schien. Wer anders käme dafür als Gesprächspartner
infrage als der deren Grenzen überschreitende Physiker
Albert Einstein? So schrieb Reich an Einstein und legte
seine Entdeckungen dar. Es kam im Januar 1941 zu ei-
nem persönlichen Treffen beider, zu dem Wilhelm Reich
einen kleinen Orgonakkumulator brachte, den er für
diesen Zweck gebaut hatte: damit Einstein selbst seine

Experimente nachvollziehen und überprüfen könne. Ein-
stein hat sich darauf eingelassen. Doch entsprachen
seine Ergebnisse nicht denen Reichs, und er schrieb an
Reich, dass die beobachteten Phänomene mittels der
klassischen Physik erklärbar seien. Damit war für ihn
die Sache erledigt. Reich war tief verletzt.

1942 kauft Wilhelm Reich eine Farm in den USA und
richtet sich dort Laboratorien ein sowie ein Observato-
rium. Seine Forschung scheint zu gedeihen, er entdeckt
durchs Mikroskop im Blut von krebskranken Patienten
etwas, das einen seiner Meinung nach entscheidenden
Hinweis auf die Natur der Krebserkrankung gibt: der
Krebsprozess hatte bereits begonnen, bevor der erste
Tumor erschien. Ein Mitarbeiter schreibt dazu, dass
Reichs Fähigkeit, Krebs durch die Beobachtung von Kör-
perzellen zu diagnostizieren, Entdeckungen der klas-
sisch medizinischen Krebsforschung um „mindestens
fünfzehn Jahre“ vorweggenommen habe. Ferner fand
er Gemeinsamkeiten zwischen den an Krebs Erkrank-
ten: sie alle hatten einen „Charakterpanzer“, die Le-
bensenergie floss nicht mehr in ihnen, sondern staute
sich, wie Wasser in einem Tümpel. 

Vorbeugung von Krebs

Nun begann Reich, Orgonakkumulatoren einzusetzen,
um den Patienten zu helfen. Seine Methode schien wirk-
sam, er setzte sie parallel zu anderen medizinischen
Maßnahmen ein. Eine besondere Rolle spielten sie bei
Vorbeugung von Krebs und bei der Pflege der Gesund-
heit, also der Sorge der Patienten um sich selbst. Eine
Reihe von Ärzten interessierte sich für die Arbeit Reichs.
Viele dieser Ärzte begannen nun ebenfalls, ihre Patien-
ten während der 1940er und -50er Jahre mittels Orgon -
akkumulatoren zu behandeln.

Es hätte gut laufen können für Wilhelm Reich, wenn da
nicht dieser Presseartikel über ihn und seine Arbeit ge-
wesen wäre, der im Herbst 1947 die Aufmerksamkeit
der US-Behörde für Lebensmittel und Medizinprodukte,
der Food and Drug Aministration (FDA) auf ihn lenkte.
Der Artikel behauptete, Reich setze die Orgonakkumu-
latoren ein, um die „orgastische Potenz“ von Patienten
zu steigern. Das Gerät gebe orgastische Potenz und sei
damit quasi ein Allheilmittel. Dieser Artikel wird unge-
prüft von einer angesehenen psychiatrischen Fachzeit-
schrift übernommen und nachgedruckt. Das war fatal.
Eine Kampagne auch internationalen Ausmaßes gegen
Reich begann.

Gerichtsverfahren

Bald darauf erschien der erste Beamte der FDA bei Wil-
helm Reich. Dieser zeigte sich willig, mit der FDA zu ko-
operieren – er hoffte wohl, die Aussagen jenes Presse-
textes klären zu können. Reich gab zu, dass der Orgon-
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akkumulator ein Behandlungsgerät sei, aber noch im
experimentellen Stadium. Aber die später verbreitete
Behauptung, er betreibe ein „Sexgeschäft“, kränkte ihn
tief, und er beendete die Zusammenarbeit mit der FDA.
Die Behörde blieb indes dran. Seit 1951 bedrängte sie
ihn, kaum ein Monat ohne Zwischenfall verging. Dabei
hatte die FDA es besonders auf die Orgonakkumulato-
ren abgesehen. Man machte auch Experimente, doch
ohne den Erfinder und dessen Hinweise zu berücksich-
tigen. Heraus kam ein uneinheitliches Bild: „Die FDA
schien den Akkumulator gleichzeitig als wertlos (akku-
muliert nichts) und gefährlich (muss zerstört werden)
einzuschätzen.“ In einem Antrag vor Gericht zeigte die
FDA, dass sie darauf aus war, die gesamte orgonomi-
sche Forschung zu stoppen. Von Zerstörung war hier
noch nicht die Rede. Wilhelm Reich erschien nicht vor
Gericht, da er die Ansicht vertrat, ein Thema naturwis-
senschaftlicher Forschung könne nicht von einem Ge-
richt entschieden werden. Damit spielte er seinen Geg-
nern in die Hände. Auch die Entwicklung eines neuen
Projekts half ihm nicht mehr aus dieser Lage heraus.

Im Vorhof der Atomforschung

Auf seiner Suche nach der Lebensenergie und deren Er-
forschung war Wilhelm Reich wohl auch in Gefilde ge-
langt, die an die Atomforschung der USA grenzten. Nur
dass Reich mithilfe dessen, was er über die von ihm ent-
deckte Energie herausgefunden hatte, eigentlich helfen
wollte. Er hatte gehofft, seine Funde und Erkenntnisse
könnten die Wirkungen der Radioaktivität unschädlich
machen. Doch sein Experiment, in dem er Radiumpro-
ben der Bestrahlung durch Orgonakkumulatoren aus-
setzte, wurde ein Fiasko. Reich wollte 1950 in einem Ex-
periment namens „Oranur“ zeigen, dass Orgonenergie
dazu beitragen könne, Radioaktivität zu neutralisieren.
Doch das Gegenteil trat ein: die Orgonenergie ent-
wickelt sich unter Einfluss der radioaktiven Strahlung
des Radiums zu einer verheerenden Kraft, die von Reich
später „DOR“, „Deadly Orgone“, genannt wurde, tödli-
ches Orgon. Sie lief gewissermaßen Amok und verstör-
te in ihrer Umgebung alles, was schwach oder anfällig
war. Assistenten Reichs, die bei diesen Experimenten
dabei gewesen waren, wurden schwer krank, bis hin
zum Auftreten von Krebs. „Jeder wurde an seinem kör-
perlich schwächsten Punkt angegriffen“, weiß ein ehe-
maliger Mitarbeiter des Forschers. 

Selbst die Luft um seine Farm, ja der Himmel schienen
verstört: Wilhelm Reich entdeckte schwarze Wolken,
die ihm unbekannt und unheimlich waren. Beim Auf-
tauchen dieser Wolken schien der Himmel seinen Glanz
zu verlieren, sie wirkten deprimierend. Konsequenter-
weise gab Reich ihnen den Namen „DOR-Wolken“. Er
begann, ein Gerät zu entwickeln, mit dem er die Orgon-
energie in der Atmosphäre beeinflussen wollte. Die
DOR-Wolken sollten aufgelöst und die Atmosphäre ent-

spannt werden. Seine Forschungen mit dem Orgon hat-
ten Reich gelehrt, dass diese Energie durch Wasser ab-
gezogen werde, so auch DOR. Daher baute Wilhelm
Reich ein Gerät, das aus langen, gebündelten Rohren
bestand, die auf die Wolken gerichtet wurden und das
über metallene Schläuche mit einem Brunnen verbun-
den war. Es gelang ihm, die DOR-Wolken aufzulösen. 

Cloudbuster

Etwa ein Jahr nach diesen ersten Experimenten hatte
Reich 1953 den Mut, seinen „Cloudbuster“ öffentlich
vorzustellen. Bauern, die ihre Ernte durch eine anhal-
tende Dürreperiode bedroht sahen, baten Wilhelm
Reich um Hilfe. Der Erfinder folgte ihrer Bitte, fuhr mit
dem Cloudbuster zu ihnen, baute das Gerät nahe einem
Stausee auf und richtete es über eine Stunde lang auf
den wolkenlosen Himmel. In der folgenden Nacht
schlug das Wetter um: es begann, sanft und anhaltend
zu regnen. Weitere Cloudbuster wurden in den nächs -
ten Jahren gebaut und etliche Experimente folgten. Sie
schienen allesamt zu wirken, obwohl es nicht genau ge-
klärt werden kann, denn gerade beim Wetter spielt der
Zufall eine große Rolle, der sogenannte „Schmetter-
lingseffekt.“

Schließlich theoretisierte Wilhelm Reich, dass das, was
er DOR nannte, eine „schwarze“, verheerend wirkende
Energie sei und durch Panzerung entstanden. Er zog
Parallelen zwischen menschlichem Körper, Erde und
Weltall.

Ungeachtet dessen lief die von der FDA gegen Reich ge-
startete Prozessmaschinerie weiter. Im Jahr 1956 wur-
de er zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Wilhelm Reich betonte immer wieder, ehe er die
Haftstrafe antrat, dass er das Gefängnis nicht überleben
werde. Und so war es auch: Am Morgen des 3. Novem-
ber 1957 fand man den Sechzigjährigen tot in seiner
Zelle. Die Ursache seines Todes wurde mit „Herzversa-
gen“ angegeben.

Lebensenergie

Am Ende bleibt festzuhalten, dass Wilhelm Reich, ob-
wohl er durch viele, interne wie externe Einflüsse irritiert
wurde, ein stringentes und in sich konsequentes Sys -
tem begründet hatte. Die Theorie der alles durchdrin-
genden und in allem pulsierenden Lebensenergie er-
weiterte er schließlich um kosmische Dimensionen.
Auch das Weltall wird von Energie durchströmt, die laut
Reich die Basis für alles in ihm Entstehende bildet. So-
mit wäre ein Bogen geschlagen zur uralten Theorie vom
„Äther“, der den scheinbar leeren Raum zwischen den
Sternen und Galaxien erfüllt – und der letztlich auch ei-
ne Annahme Albert Einsteins war. ■
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