
Zwei überaus merkwürdige Versuche, die mir geglückt sind, brachten mich ein Stück weiter in der 
Erkenntnis, dass der Schlaf jemand ein »Austreten« aus dem Leibe, zumindest ein Fernwirken 
ohne körperlichen Kontakt, ermöglicht.


Die alte Behauptung Hellsehender, dass es in der Tat so sei, gewann sehr an Wahrscheinlichkeit 
für mich. - Ich hatte eines Tages in irgend einem alten okkultistischen Schmöker den Satz 
gelesen: Wenn der irdische Mensch die Augen schließt, macht sie der himmlische auf und 
umgekehrt. Ferner: »Gedanken, mit in den Schlaf hinüber genommen, werden Wirklichkeiten!« 
Der Versuch war gegeben:


Ich legte mich zu Bett und nahm mir fest vor, meinem Freunde Artur von Rimay, mit dem ich 
damals viel verkehrte, und der gleich mir eifrigst bestrebt war, metaphysischen Problemen auf die 
Spur zu kommen, wenn ich eingeschlafen sein würde, fernwirkend in seiner Wohnung ein Zeichen 
zu geben, indem ich Schläge mit einem Stock auf einem Tisch in seiner Nähe vollführte. - Zu 
diesem Zweck und um die Autosuggestion, die ich mir gab, besser imaginieren zu können, nahm 
ich einen Spazierstock mit ins Bett, ihn fest in der Hand haltend, während ich mich bemühte, 
einzuschlafen. Es ist außerordentlich schwer, auf Kommando einzuschlafen, wenn man es nicht 
sehr lang geübt hat; immer wieder wandern die Gedanken und verdrängen das Vorhaben, das 
man sich gesteckt hat. Ich glaube, mit den Stymphaliden-Vögeln in der Heraklessage sind 
symbolisch die Gedanken gemeint; man kann sie nur mit eisernem Pfeil erlegen! - Wider Erwarten 
gelang es mir durch einen Zufall und unterstützt durch Gehorchen des Herzschlags, wie mit 
einem Ruck einzuschlafen. Es war ein kurzer tiefer, völlig traumloser Schlaf, der fast einer 
Ohnmacht glich. Ich erwachte nach wenigen Minuten mit dem Gefühl, mein Herz stünde still. 
Gleichzeitig eine sonderbare innere Gewissheit: das Experiment ist gelungen. - Ich konnte den 
Tag kaum erwarten, so neugierig war ich. Gegen zehn Uhr vormittags besuchte mich mein Freund 
wie gewöhnlich. Ich wartete, ob er mir nichts berichten würde. Vergebens; er sprach von allem 
möglichen, nur nicht von nächtlichen Erlebnissen irgendwel-cher Art. - Nach einiger Weile fragte 
ich schüchtern: hast du denn heute nachts nichts geträumt, oder so ... ? - »Das warst du?« 
unterbrach mich der Freund sofort.


Ich ließ ihn erzählen, ohne ihn mit einem Wort zu unterbrechen. Er berichtete: »Heute Nacht, kurz 
vor ein Uhr (die Zeit stimmte auf die Minute!! mit meinem Experiment) erwachte ich plötzlich, 
aufgeschreckt durch ein lautes Geräusch im Nebenzimmer - so als schlüge jemand mit einem 
Dreschflegel in rhythmischen Intervallen auf den Tisch. Als der Lärm immer stärker wurde, sprang 
ich aus dem Bett und eilte hinaus. Deutlich, von dem großen Tisch her, der in der Mitte des 
Zimmers stand, tönten die Schläge. Zu sehen war nichts! Wenige Minuten später kamen auch 
meine Mutter und die alte Haushälterin im Hemde hereingestürzt voller Entsetzen. Nach einer 
Weile wurde das Geräusch schwächer und schwächer und verstummte endlich ganz. 
Kopfschüttelnd legten wir uns wieder schlafen.« - Soweit der Bericht meines Freundes Artur von 
Rimay. (Er lebt jetzt in Wien und kann jederzeit bestätigen, dass das, was ich hier schreibe, auf 
voller Wahrheit beruht!) »Warum hast du mir alles das nicht gleich gesagt?« fragte ich, »es ist 
doch wirklich seltsam genug!« - »Ich kann es mir selber jetzt nur so erklären«, war die zögernde 
Antwort, »dass der starke Eindruck, den das Erlebnis in mir erweckt hat, während des 
darauffolgenden Schlafes sonderbar abgeflaut ist; - ich möchte fast sagen, ich hätte es nur 
geträumt, so in die Ferne gerückt sehe ich es jetzt vor mir, wenn ich nicht soeben vor ein paar 
Stunden noch mit meiner Mutter darüber gesprochen hätte. Sag, hast du wirklich durch 
fernwirkende Willensanstrengung den Spuk zuwege gebracht?« -Zum Beweis hielt ich ihm einen 
Zettel hin, auf den ich mit Bleistift in Schlagworten noch in der Nacht alles aufgeschrieben hatte, 
was ich unternommen.


So seltsam das Vorkommnis an sich war, bedeutsamer noch erschien mir der Begleitumstand, 
dass es so befremdlich anders im Gedächtnis haften geblieben war als etwa ein interessantes 
natürliches, ja selbst alltägliches Begebnis. Normaler wäre doch, dass etwas so 
Außergewöhnliches sich im Gegenteil noch schärfer in die Erinnerung einbrennen müsste! Hätte 



eine mechanische Membrane die Geräusche des Auf den Tisch Schlagens aufgezeichnet? Die 
Meisten werden es verneinen; ich glaube, es wäre der Fall gewesen. …


Ziemlich in den ersten Stadien meiner früher erwähnten Rückenmarkserkrankung befand ich mich 
gegen Mittag im Eisenbahnzug zwischen Dresden und Pirna. Plötzlich fiel mir zu meinem 
Schrecken ein, dass ich meiner jetzigen Frau, meiner damaligen Verlobten, in einem bereits zur 
Post gegebenen Brief etwas für unser beider Schicksal ungemein Wichtiges zu schreiben 
vergessen hatte. Was es betraf, kann ich nicht hier niederlegen, weil es eine Privatangelegenheit 
betrifft. Kurz gesagt: Es war etwas Einschneidendes für uns. Ein Telegramm aufzugeben war aus 
verschiedenen Gründen ausgeschlossen. Was also tun? Kalter Schweiß trat mir auf die Stirn. 
Unmöglich, irgend eine Rettung aus der Situation zu finden.


Da fiel mir mein ehemaliges Experiment mit meinem Freund Artur von Rimay ein. Was damals 
geglückt war, konnte doch ein zweites Mal gelingen. Nein: es musste ganz einfach gelingen, denn 
alles stand für uns auf dem Spiel. Ich nahm mir vor: Du musst »ihr« erscheinen, musst sie mit 
aufgehobener Hand warnen, musst ihr den Gedanken einflößen, worum es sich handelt, und was 
sie tun soll. Ich formte den Befehl in klare Worte, die ich mir in Schriftzeichen gemalt vorstellte. 
Und dann: rasch einschlafen und hingehen nach Prag im Geiste und ihr in einem Spiegel 
erscheinen. (Ich nahm irrtümlicherweise an, ein Spiegel hinge in dem Zimmer, in dem ich sie zur 
Zeit vermutete!) Die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, war so kompliziert, dass ich es für 
ausgeschlossen hielt, sie könne gelingen. Der viel gerühmte angeblich so wichtige Glaube war 
also nichts weniger als vorhanden!! - Und dann: Wie sollte es mir möglich werden, auf 
Kommando einzuschlafen mitten unter laut schwätzenden Passagieren? Ich fühlte, dass meine 
Angst und meine Verzweiflung immer stärker wurden - spürte es am stürmischen Klopfen meines 
Herzens.


Da fiel mir wieder ein wie einst auf der Steinbank an der Moldau: »Vom Herzen gehn die Dinge 
aus, sind herzgeboren und herzgefügt« und ich unterdrückte einen Jubelschrei; was brauchte ich 
noch »Glauben« und ähnliche Rezepte, die denen im Kochbuch gleichen: »Man nehme hundert 
Eier und so weiter« (man nehme! Jawohl, aber woher?!). Das Herz beruhigen! Das war etwas, was 
ich hatte und konnte, und nicht eine himmlische Seifenblase. Ich schickte den freundlichen 
Gedanken in meine Brust hinab und schon nach wenigen Minuten war der Puls so bedeutend 
herabgemindert, dass ich ihn höchstens auf 40 Schläge in der Minute schätzte. Eine wundervolle 
Ruhe ergriff mich, dass es mich nicht einmal störte, als ein Mitreisender eine Frage an mich 
richtete; ich stellte mich schlafend. Der richtige tiefe Schlaf trat alsbald ein. Wenige Minuten 
später erwachte ich. So wie damals: Keinerlei Erinnerung, ob das Experiment geglückt sei, oder 
nicht. Dagegen das Gefühl einer derartigen Siegesgewissheit, dass es mir buchstäblich 
unmöglich war, mich weiter zu sorgen oder zu zweifeln. Ich beschwor geradezu Zweifel aller Art, 
weil es mich interessierte, ob sie sich überhaupt rufen ließen. Nichts hätte näher gelegen in jener 
Lage, als dass sie über mich hergefallen wären wie wilde Tiere!


Seltsam genug: sie waren wie ausgetilgt! Es gibt eben eine innere Gewissheit, die nichts anderes 
sein kann als die Folge einer im Schlaf erlebten unumstößlich gewordenen Tatsache. Eine solche 
innere Gewissheit kann man den »lebendigen« Glauben nennen. Natürlich geschieht dann auch 
unabwendbar alles, was man auf solche Weise glaubt. Ein abgrundtiefer Irrtum jedoch ist es, 
wenn man wähnt, umgekehrt durch Glauben etwas bewirken oder verursachen zu können! Wer 
solcher Ansicht ist, verwechselt Ursache und Wirkung!!


Als ich in Prag ankam, eilte ich sofort zu meiner Verlobten. Die Gedankenübertragung war restlos 
gelungen. Sie erzählte mir folgendes: »Nachmittags um die angegebene Zeit, etwa eine halbe 
Stunde nach dem Essen, hatte ich mich auf den Divan gelegt und war eingeschlafen. Plötzlich 
fühlte ich mich gerüttelt und erwachte. Mein Blick fiel auf einen polierten Schrank, der neben dem 
Sofa stand. In dem Glanz seiner Oberfläche sah ich dich stehen als eine ungefähr zwei Spannen 
hohe Figur. Du hattest die Hand warnend erhoben. Gleich darauf warst du wieder verschwunden. 
Ich grübelte nach, was du mir wohl mitteilen wolltest, konnte es jedoch nicht erraten. - Eine 



Stunde später fiel mir ein, ich solle hinausgehen in den Hausflur und dort den Briefträger 
erwarten. Ich nahm ihm sodann einen Brief ab. Es war dies höchste Zeit, der Brief wäre sonst in 
Hände gefallen, für die er nicht bestimmt war!«


Zwei Hauptmomente sind es, die den Fall besonders interessant erscheinen lassen:


es war kein Spiegel im Zimmer, wie ich angenommen hatte. Ich erschien als Bild vielmehr in dem 
Politurglanz eines Möbelstückes; ich hatte also mit Verstand und Überlegung gehandelt. Wäre ich 
aus meinem Körper herausgetreten, wie etwa ein Spiritist es annehmen würde, so wäre mein 
zielbewusstes Handeln nicht weiter merkwürdig gewesen. Diese Erklärung erscheint mir jedoch 
wenig wahrscheinlich. Dagegen spricht, dass ich als Spiegelbild nicht so gekleidet war, wie im 
Eisenbahnzug, nämlich nicht in gewöhnlichem Straßenanzug, sondern in einem weißen Mantel, 
wie sich das Volk oder Kinder die Geister vorstellen. Ferner sagen die Shabhavas -eine indische 
Sekte uralten Ursprungs, die eine sorgfältig ausgearbeitete Methode befolgen, um aus dem 
Körper austreten zu können, dass bei wirklichem räumlichen Verlassen des Leibes Totenstarre, 
verbunden mit Eiskaltwerden der Glieder eintritt. Der Körper des Betreffenden könne von selbst 
nicht mehr zum Leben erwachen; ein anderer müsse dies bewerkstelligen durch Massieren der 
Haut und Auflegen eines heißen Teiges auf die Scheitelgegend. Bei dem Fakir Hari Das, von dem 
Dr. Honigberger vor ungefähr 50 Jahren berichtete, geschah dergleichen.


Nun ist es völlig ausgeschlossen, dass ich damals im Eisenbahnwagen in Katalepsie verfallen 
wäre; die Mitreisenden hätten es doch bemerken müssen! Das zweite auffallende Moment ist: 
Meiner Verlobten übertrugen sich meine Gedankenbefehle nicht in der Weise genau, wie ich es 
beabsichtigt hatte. Wäre es der Fall gewesen, so wäre die Sache schief gegangen! Sie handelte 
vielmehr weit richtiger aus Instinkt - wollen wir einmal sagen. Sie korrigierte also gewissermaßen 
meinen Plan. Eigentümlich überdies, dass sie beim Erwachen auf dem Sofa nicht sogleich erriet, 
was sie tun sollte. Es hat den Anschein, als ob sie im Innern erst tief unter der Schwelle des 
Bewusstseins verarbeitet hätte, was ihr gedanklich übertragen worden war. Wen beschleicht da 
nicht der Verdacht, dass unendlich vieles, was uns »einfällt« und uns zu Handlungen bewegt, die 
zu begehen oder zu unterlassen wir uns Herren dünken, völlig fremden Ursprungs ist? In dem 
indischen grandiosen Epos »Die Bhagavatgita«, das ausführlich über Yoga spricht, wie wohl kein 
zweites Buch, heißt es: »Jedwede Tat, die hier geschieht, geschieht nach dem Naturgesetz. Ich 
bin der Täter dieser Tat - ist selbstgefälliges Geschwätz!« - Schade, dass dieses Werk nicht in 
den Schulen gelesen wird. Der Gewinn für die heranwachsende Jugend wäre wahrhaftig größer, 
als der durch Lektüre der Ilias beabsichtigte.


