
Meines Erachtens gibt Paracelsus noch immer für unser Verständnis vieler okkulter und 
spiritistischer Phänomen die besten Schlüssel … Sind derlei Phänomene wirklich und wahrhaftig 
echt? Beruhen sie auf Tatsachen? ist heute die allgemeine Frage.


Ich würde es nicht wagen, diese Frage zu bejahen, wenn ich mich nicht selbst überzeugt hätte, 
und zwar in einwandfreiester Weise. Allerdings kann ich nicht eindringlich genug betonen: unter 
hundert Medien ist kaum eines echt. … Nahe daran, die Sache als zwecklos aufzugeben, wurde 
ich endlich Augenzeuge so unglaublicher okkulter Phänomene, dass ich mich für die jahrelange 
Mühe vergeblichen Suchens reichlich entschädigt sah. 


Es gibt für mich keinerlei Zweifel mehr, dass die Phänomene des sogenannten Apportes, der 
Durchdringung „fester“ Stoffe, das freie Schweben von Menschen und schweren Gegenständen 
(vieles bei voller Beleuchtung!), das Auftreten von „Spuk“-Erscheinungen wildester Art, das 
Werfen von Gegenständen in Zickzacklinien, das Materiellwerden von Händen, die sich wieder 
auflösen, usw., ja sogar das Erscheinen von Tierformen (in einem Falle faustgrosser Spinnen, die 
aus der Luft auf den Steinboden herabfielen und zergingen) nackte Tatsachen sind.


Wie ist es denn überhaupt im Bereiche der Möglichkeit, wird der Laie, dem hier die Begriffe 
ausgehen, fragen, dass z.B. feste Stoffe einander, ohne ein Loch zu verursachen, durchdringen, 
etwa ein Ziegelstein eine Tischplatte oder eine Fensterscheibe? 
 
Um sich das zu erklären, ist es unbedingt nötig, die bisherige Anschauung über das, was man 
Stoff oder Materie und andererseits Raum nennt, gründlich zu revidieren. Wir haben eben bis 
heute gänzlich falsche Anschauungen diesbezüglich gehabt und haben unseren fünf Sinnen viel 
zu viel getraut. 


Professor William Crookes** erklärt solche Durchdringungen etwa so ..: „Durchdringt ein 
Gegenstand den andern, so verwandelt er sich in Kraft, wird formlos … und gerinnt nach 
Durchgang durch das Hindernis wieder zu seiner ursprünglichen Gestalt. Bei diesem Durchgang“, 
sagt Crookes, „muss der Gegenstand unbedingt heiss werden“. - und siehe da, bei Apporten, die 
Crookes beobachtete, wurden die betreffenden Gegenstände auch tatsächlich heiss. 
 
Nun gibt es aber Apporte und Durchdringungen, bei denen die Gegenstände nicht heiss werden, 
z.B. werden auch frische Pflanzen mit taufeuchten Wurzelballen, ja sogar mit Regenwürmern 
darin (!) „apportiert“. (Ich selber habe beobachten können, dass ein Seifenbüchschen durch 
meine Handfläche mehrmals durchging!) …


(aus: Gustav Meyrink. An der Grenze des Jenseits. Ein Essay zum Thema Okkultismus) 

** Sir William Crookes (* 17. Juni 1832 in London; † 4. April 1919 ebenda) war ein britischer 
Physiker, Chemiker, Wissenschaftsjournalist und Parapsychologe. Crookes hat die 
Kathodenstrahlen sichtbar gemacht, die Grundlagen der Lumineszenz und der Isotope entdeckt 
und Methoden zum Nachweis ionisierender Strahlung entwickelt. Er entdeckte das chemische 
Element Thallium und das Thoriumisotop 234Th. (Wikipedia)
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