
Heft 7 Julì 1923

Sd)weizerisd>e okkulte
M onatsschr ift

Rcdaktion: R. L ò h r e r ,  CJ)àtelaine
Invaiti

Dcnzler ,  Gnadenwundcr Jàckle,  Glauben E l i s a r i o n ,  Die Wirrwelt Pàru,  ErfuIIungL 5 i)rer, Okkultismus und Frauenstiminred)t J a Y)n, Telepatie oder Fernwirkung der seelisdjen Krafl
Firnlidjt-Verlag, Cljàtclaine (Genf)



Die Wirrwelt.Ein Kapitel aus (lem Bud)e: „Der K a mp f .  mit  dem Dracbenund der W e g  in der  E w i g k e i t . 41Von E l i s a r i o  n.Knapp eine Wod)e vor dem Ausbrud) des gropen W elt- gemetzels stand id) auf einer kleinen normannisd)en Insel im Ozean und fiiblte mid) wie iiberfallen von einer okkulten t)erben Empfindung h)ellset)ender Vorabnung und tiefen Mitleidens, die dann merkwiirdigerwcise in ein italieniscbes Gedid)t ausstròm- ten. — Sd)on mebrmals, besonders seit Veròffentlid)ung des Klarismus und seines Weltbildes im „ N e u e  n F l u g e "  (1911) und im „ H e i l i g e n  F r ù t ) l i n g “ (1913) Inatte id) das watyre Wesen der Erde klargelegt, und ebenso die wirklid)e Natur der Einzel- wesen und ibren ungòttlid)en Ursprung, und batte die S e t ) n s u d ) t  des Mensd)en als ursprùnglid)e Kraft erkannt, die dank einer bòfyeren Mad)t emporgefubrt wurde und es immer wieder wird.Die Zivilisation Europas stand wie ein Kessel auf dem Feuer, darinnen brodelte der Geist der unterdrùckten Vòlkersdjaften und der Gesd)led)ter, die von Jafyr zu Jabr bedroblid) anwad)sen; da- bei wurde das Feuer gesd)urt, und der Deckel der Kned)tung und Heud)elei lastete auf diesem Kessel. Aber wie lange nod)? W as id) im „ U n b e k a n n t e n  G o t t e "  (Heiliger Frul)ling IL*) S. 32 fi) v o r a u s g e s a g t  Inatte, ist wortlid) eingetroffen. Es kam zur ersten Explosion, und zugleid) mit dem Dampf des Krieges er- gop sid) einentziindbarer Stoff, der das Feuer nàbrte, so ward eine allgemeine Feuersbrunst des Hasses.Jetzt redet man von der Freilpeit und dem eingeborenen Red)t der kleinen Vòlkersd)aften. Wann wird man so von dem eingebornen Red)t des Mensd)en reden? Wann wird man ein- seben, dap das Eigetiwesen nod) wabrl)after und wirklid)er da ist als die groBe „kollektive Sede," die dod) nur eine Summe der Eigenwesen sein kann, eine Summe, die die versd)iedensten Zablen betragen kann. Der neue Begriff des neu von mir ge- sd)affenen Wortes „ E i g e n w e s e n “ ward auper in meinen Bud)ern*) Das Werk ist irn Manuskript vollendct und soli erscbeinen. Jeder, der sid) dafur intcressiert, rnag sid) an die Redaktion des „Firnlid)tes* wen- den. Bei den beute enormen Iierstellungskosten kann es nur dann einiger- maBen preiswert werden, wenn sid) eine gewisse Anzabl Abnebmer und Interessenten meldet.



in zapllosen Tlufsàtzen dargelegt und erwàpnt: Das deckt sid} keineswegs mit Personlid}keit oder gar Individuimi, Das Eigen- wesen ist seinem Ursprunge nad} souveràn und eigenscpòpferisd} (Neuer Flug, S. 59). Das Eigenwesen leidet als Einzelseele und als solere entwickelt es sid}; wer da leidet, ist das Eigenwesen, und dem Eigenwesen ersepeint der Tod als Befreier oder fuprt es den W eg der Entwicklung weiter.Nur zu wapr ist es, was mir damals an der normannisepen Klippe als eigne italienisepe Dicptung entstand, die icp h)ier deutscp wiedergebe („Più dura della morte è questa vita“).„Ad), Carter als der Tod ist dieses Leben Fur Blicke, dencn klar des Leidcns Spur,Und gar fiir warme berzen. . . 0 Natur,Did) klagt die Blurrie an, verwelkt im Beben,Und did) der Fels, Verwittrung preisgegeben Auf òdem Eiland. Aller Kreatur Erstickter Wel)ruf laBt dicb ftif)llos nur,0 Mutter Erde! — Mutter! bold dem Streben. . . ?Nein, dieses Wort zu deinem Lob nid)t tòn' es,Fiir solere Wirrwelt gar zu peilig — mild !Du bist niebt Gottes Werk, nod) Ebenbild !Und dennod) — siel)t mein Aug nid)t wieder Sd)ònes? !Es sind der Welten zwei, und ewig beide:Das Sd)one ist der Klarwelt GruB im Leide.Wenn die Blindpeit des Verstandes ein gliicklicpes und er- folgreicpes Leben sieperte, so wollte man mit dem antiken Seper Teiresias ausrufen: „Selig sind, die da niept sepn!“Dod) Kònig Oedipus, der den Zusammenpang der Gescpep- nisse und den Cparakter seines Scpidisals nid)t erkennen wollte oder konnte, pel seinem Gescpick zum Opfer.Eines Sommermorgens, wftprend des fureptbaren Krieges, als id) im Garten einer grofien Sd}weizer~Stadt weilte, setzte sid) ein biedrer Biirger neben micp auf die Bank. Die Sonnenpitze ward vom dupigen Scpatten der Linden gemildert. Die Luft war be- paglicp. In den Zweigen des Fliederbuscpes piippe ein Vògelcpen unrupig auf und nieder.„Sepn Sie, begann der Mann, weld} reiner Frieden perrsept in der Natur! Natur, wie sepon ist sie! Weld} perrliepes Leben, das der Vògel und Falter, die um uns per piegen. Wenn dod) der Mensd) aud} so natiirlicp und friedlicp ware. Weld} eine ideale W elt wàre das !“



„Ja, verel)rter Herr, gestattete id) mir zur Anwort, dcr Sd)ein, der uns umgibt, ist sd)5n, in diesem Augenblicke wenigstens, aber die Insekten im Grase und auf den Blàttern, die der gierige Sd)na- bel des Vògeld)ens ausfindig mad)t, werden dieses Loblied auf den ungestòrten Frieden nid)t singen. Bei den Insekten konnte aud) das Flòten einer Nad)tigall àl)nlid)e Angstgeftil)le wecken, wie bei einer kleinen Nation der national - imperialistisd)e Jubel- gesang, den sie bei einem ì\)r gefal)rlid)en Nad)bar-Gropstaate l)òrt. Sd)auen Sie, bitte, die Sd)walbe, die da ùber den Rasen streid)t, um die kleinen Fliegen und Sd)naken zu fangen. Sie werden vielleid)t sagen, dap solere Insekten nutzlos, ja sd)adlid) seien, dap es ein Vorteil fùr uns ist, wenn solere Tierd)en ver- nid)tet werden. Das wàre aber ein allzu mensd)lid) interessiertes Urteil. So sd)ilt der Landmann auf die Sperlinge und andere lieblid)en Vògel, die sein Korn fressen, und der Gàrtner auf die Krammetsvògel, die seine gepflanzten Erdbeeren wegnasd)en. Dieser t)olde Friede t)errsd)t in Wat)rh)eit nid}t einmal in diesem kleinen lausd)igen Winkel, der sctyeinbar so gesegnete Rul)e atmet, wafyrend draupen ein furd)tbarer Krieg unter den Mensdjen tobt. W as dort im lauten Kanonendonner und mit Masd)inengewef)ren vor sià) gel)t, das gesd)iet)t im bel}aglid)en „Naturfrieden,“ ol)ne daB Sie es merken und fjoren, demi aud) l)ier ist ein vernid)ten- der Kampf ums Dasein. Id) weip, die idyllisd)en Tràumer und byzantinisd)en Lobredner der Natur wollen das nid)t l)òren, denn die Erde, il)re „Heimatu mup gut sein; nur der bòse Mensd) mad)e sie sd)led)t. Als ob der Mensd) nid)t genau so ein Kind dieser Natur ware und dann eben dod) nur die Fel)ler seiner „Mutter“ geerbt l)àtte. Der Apfel fàllt nid)t weit vom Stamm. Nein, nein, es ist nid)ts mit diesem vermeintlid)en Erdenparadies, das die sammtnen und wirklid)keitsblinden Mensd)en um jeden Preis l)ie-nieden besitzen wollen. Dal)er aud) der ganze Wal)n des Sozia-*lismus mit seiner gut eingerid)teten Welt, der sd)lieBlid) im „ge- walttatigen Idealismus11 der Bolsd)ewisten seine brutale Wirklid)- keit feiert.“Der Mann war stumm geworden.„Verzeil)en Sie, wenn id) ll)ren Erdentraum stòre, aber es ist besser und l)eilsamer, das wal)re Wesen dieser wirren Welt zu erkennen und t r o t z d e m  zu wirken und zu l)offen. Das ist eine l)e roi s d) e Weltauffassung, die den meisten unbequem sein wird, aber sie berul)t auf der Wirklid)keit; erst dann wird es



wirklid) mòglid), eine b°bere W clt zu sd)auen, die keine Scbein- Klugbcit und keine einseitige Erfabrung widerlegen kann, und dann sollen wir um ibretwillen bier an einer besseren Ordnung wirken. Wir dùrfen uns nid)t von einem sd)5nen Augenblick ùber den wabren Cbarakter der sid)tbaren Erde tàusd)en Iassen- Wir genie(3en tyer den wobligen Scbatten, die Wàrme
èder Sonne, die von tausend Did)tern gepriesen wird ; wenn wir aber jetzt in der Wiiste unter der Glut der unbarmberzigen Sonne versd)mad)tend einberzieben miipten, besàngen wir woh)l sd)wer~ lid) so begeistert das polde Gesfirn des Tages. Sollen wir des- balb wie ein nàrrisd)er Griesgram das Sd)5ne auf Erden mipad)ten und den asketisd)en Fakiren aller Rid}tungen Red)t geben? Keines- wegs: alles S d ) ò n  e,  alles Anmutende ist der starkste Sporn zum A u f s t i e g  des  L e b e n s . "Kein Wòrtd)en wupte der Mann zu erwidern und sd)lid) bald davon, vielleid)t sebr unwillig, als ob id) den Traum seines Erdenparadieses mutwillig zerstòrt bàtte.Aber sold)e Lobgesange auf die Erdenidylle zu Ebren der trauten Mutter Erde wiederbolen sid) wie eine Hgmne oft wobL gemeinten Aberglaubens imrner von neuem, nad) alter Ueberliefe- rung, von Vater auf Sobn, von Lebrer auf Sd)iiler. Nur allzuoft feblte aud) den Did)tern und Denkern der sdjarfe Blick des Leopardi. So singt ein braver moderner Did)ter aus Sizilien, wie es deren viele in deutsd)en Landen gibt. Aus Sizilien, wo der Aetna wiitet!„Die Erde ist gut. Sie gibt dir Bliiten und Frfld)te,“„Sie lacbelt, und sie bilft aud) alien.“„Sie atmet nur Freude und Mitleid. . .“„Die Erde ist weise. Sie warnt uns alle. . .“„Einzige Heiniat ist die Erde. Vor il)r sid) beuge nDer Mensd) und bete sie an! Sie will keine Grenzen.41 „Eines ist il)r Gesetz allentbalben : Liebe!*4Wer wagte wobl zu bebaupten, dap dieser iibersd)wànglid)e Hymnus, dieses blinde Lob aud) die Seele des armen Mannes erfùllte, der nad) dem Erdbeben von Messina vor den Trum- mern seines vàterlid)en Hauses stand, unter denen die ganze liebe Familie begraben lag? Wer diirfte erwarten, dap sold) ein Ungliicklid)er nad) dem Erdbeben, das im Sd)ope der Erde ent- stand, jenen Vers anstimmen mòd)te:nEines ist ibr Gesetz allentbalben: Liebe\u



flber geradezu ein emporender Hopn angesidjts sold)es Elends wàre jenes Loblied ini Munde dessen, der selbst nid)t vom Ungliick mitbetroffen wurde. Und das tun sie so gern, die Ungetroffnen!Gestern nod) sd)immerte das Feld in grtinender Wintersaat, gestern nod) standen die Obstbàume in Biute — da kam ein stròmender Regen, die Fliisse traten aus den Ufern, uberfluten die Aecker und Felder, entwurzeln Saaten und Frud)tbàume, vom Frùl)lingssturm begleitet, und zerstòren Hauser und Brucken, soviel mussarne Arbeit des tàtigen Mensd)en, ja versd)lingcn il)n selbst : Gelobt sei die Mutter Erde!„Sie alleili ist weise. . .„Sie làd)elt, sie bilft uns alienWirklid)?Gleid)giltig gegen Gut und Bòse bietet die Erde il)re Sd)àtze dar, und ebenso vernid)tet sie, wal)llos, otjne Weist)eit und Liebe.Heute, wie alle Tage, fal)ren die flrbeiter in den Sd)ad)tzu verborgenen Sd)àtzen l}inunter ; zufàllig entflammt sid) einnutzloses Gas und eine Explosion tòtet die armen Leute, die Tagfùr Tag in der dunklen Erde arbeiteten, um sid) und den IF>rigen
\ì)r Brot zu verdienen. Glaubt jemand von den bel)aglid)en Erden-sd)wàrmern, die Witwen und Waisen wiirden lobsingen:„Die Erde ist weise. —„Sie warnt uns alle, sie atmet Freude und Mìtleid?"Wirklid) ?Bei strenger Winterkàlte gel)t eine arme Mutter, um Reisig zu sammeln; sie l)olt sid) eine Lungenentzundung und stirbt daran. Die verlassnen armen Kinder weinen, denn „Freude und Mitleid atmete die ErdeM nid)t fùr sie ! >Ein Kind gel)t durd) den Wald, pflùckt sid) l)ie und da ver- lockende Beeren, verspeist aud) einige der giftigen und stirbt da- i)eirn unter Kràmpfen vor den flugen der verzweifelten Mutter. Wird wol)l die Ungluddid)e lobpreisen:„Die Erde ist weise, sie warnt uns alle?"7\uf dem Meere wùtet der Sturm, Nebel verl)ullen die ge- fàl)rlid)e Felsenkùste, das Sd)iff mit den bangenden Reisenden wird gegen l)eimtuckisd)e Klippen der Erde gesd)leudert, es zer- splittert beim Stope wie eine Nupsd)ale. Werden da die Sd)iff- briid)igen im flngesid)te des Todes beten:„Einzige Heimat ist die Mutter Erde, vor it)r sid) beuge „Der Mensd) und bete sie an. . ."?



Wirklid) ?Das wàre nid)ts andres als die Anbetung eines grausamen Gòtzen, eines Ungottes wie Satura, der scine eignen Kinder friJ3t. So zogen die Sklaven und Fed)ter ins Kolosseum an ityren Tyrannen vorbei: „Ave Caesar, morituri te salutanti" Hve, Mutter Erde! Heil! dir, Sdjòpfer der Welt, did) gruBen, die da s te r  ben m usseri . " jene blinde Umsd)rneid)elung der Natur ist ein iiberkommener Byzantinismus aus der Urzeit des Mensdjen und unwùrdig eines freien, Berzlidjen und selbstbewupten Geistes, der die Wirklid)keit erkennt.Ja: . . Rller KreaturErstickter Weblaut làBt did) fiibllos nur,O Mutter Erde! Mutter. . .Nein, dieses Wort, zu deinem Lob nicbt ton es,FOr solere Wirrwelt gar zu hreilig — rnild.“Fùr das Muttertyerz — nirf)t fùr die Zeugerin, demi zeugen tut aud) jedes tiefstetjende Tier — sondern fùr das Muttertyerz als Hegerin des neugebornen Eigenwesens ist die Gleid)stellung mit dem allgemeinen Begriff Erde — Natur eine Herabsetzung. Weit òfter papte auf diese Erden-Natur das hjarte Wort „Stiefmutter.“ In meiner Did)tung „Gottes Morgenrot,"*) in der aller bistyerige Glaube an uns vorbeizietyt, gòttli<±>er und ungòttlid)er, gelten nur zu wafyr die Worte :
R u d )  Mutter Erde, die veretjrte,Die beilig-weise Hllnatur,Die Raub den eignen Kindern lebrte Und deren Brut sid) selbst verzetjrte,Die Zeugerin der Todesflur — Vor der sid) balbe Weisbeit beugte —FriBt morgen, was sie gestern zeugte;Von Weisbeit wabrlid), keine Spur!Das Feingeful)l und der sd?arfe Geist eines Leopardi erkann- ten, klarer und unerbittlicber als Sd)openl)auer, dieses Wesen der Natur. In seinem sarkastisd)en Gespràd) : „Die Natur und der Islànder" — da erklingt sd)on die hjàrteste flnklage : „Und so gelangte id) zu dem Scfylup, dap du die offenkundige Feindin der Mensd)en bist, sowie der ubrigen Lebewesen und all deiner W erke.“„W ie lebensfeindlid), griesgràmig, ja wie blind mup dieser*) Die Dicbtung nGottes Morgenrot* wird in folgender Nummer des 0Firnlid)t“ erscbeinen.



Mensd) sein, der nid)t die Sd)ònl)eiten der Natur sich>t und sid) nid)t an il)nen freut?"Nid)t wal)r? — Den Einwand l)òre id) IDie Sd)ònl)eit der Landsd)aft? ja, das ist ein anderes Kapitel. Das Sd)5ne in.der Natur, das Sd)òne auf Erden tyabe id) nid)t weniger, sondern me l ) r  al s  i r g e n d  j e m a n d  g e s d ) a u t .  Ja.. . Dennod) — siel)t mein 7\ug nid)t wieder Sd)ònes?!uJubelnd l)ab id) den Zauber des Sd)ònen auf Erden verkiindet-„5eiter mòd)t id) mit dir streifen in den Wàldern, auf den F)òbn,Und id) mòd)te jaucbzend rufen : Welt, wie bist du wundersd)òn !u(Ruferstebung, Irdifd)e Gedid)te).Beim flnblick des sd)ònen Genfer-Sees am Fup der Sa- voger Berge bekannte id):In deinen l)ellazurnen Wassersd)leiern,Umblauter See. . .Erwad)t in mir ein paradisisd) Feiern.Und lebendig ward mir die Natur, wie wot)l wenigen, ja aud) nid)t jenen, die i\)r blind zu sd)meid)eln pflegen; ja lebendig, wie derselbe See im Rbendglanz, denn:Einen goldigen Mantel Wirft sid) der See Um seine dunkelblauen Sd)ultern.Rausd)end Steigt er ans Land,Sd)iittelt die weiBen Locken Und sd)aut mid) anRus klaren griinen Rugen. (Rn Edens Pforten.)Freilid) wertete id) die Wunder der Natur stets von der Mensd)enseele aus. Denn:Mensd)enseele ! wie bist du grop,GroB in jaud)zender Einsamkeit,Liegt Natur, die bliibende, dir Tief zu Flipen gebreitet.Id) l)abe das Rrnotal und die Stadt der Blumen gefeiert,„Wo init dem Himmel siti) die Berge mengen,Die diese Blume wie ein See umwogen.“Id) l)ab als Kiinstler und Maler ein Bild jener Natur und Sd)òn- l)eit gesd)affen, das von mand)en fùr das sd)ònste Bild von Fiorenza, der Blumenstadt erklàrt wurde ; und id) fjabe dieser Sd)òn- l)eit die Krone aufgesetzt mit den Worten :nWas ist es, sag, was nod) zu wiinsd)en bliebe? , .Ein Mensd), wie du, und eine grope Liebe !“Jedocftì



„Es sind der Welten zwei, und ewig beide,Das Sd)òne ist der K l a r w e l t  Grufi  ìm Leide.“
tjetzt wird es aud) solere geben, denen zuviel „Gefiih)r indiesen Worten lebte. Und sie wollen verstandesgemàp iiberzeugtwerden. Geduld ! Gerade logisd) und der folgerid)tigen Vernunftentspred)end sind allein die Grundlagen der Welterfassung, vonder id) rede und reden wiil und fùr die id) sd)on friil)er gezeugtl)abe, aud) mit kiil)ler nud)terner Sdjeidung in der Programmsd)riftder Klarerkenntnis: „ Wa s  s ol i  uns  d e r K l a r i s m u s ? "  (Hei~liger Friipling 2). Vor einem ganzen Konzil wollte id) zur Ver-antwortung stel)n, aber sie l)aben es alle gesd)eut, aud) die Zei-tungskonzilien der Modernen und Modernsten. Laotse, Zoroaster,Bel)ai und alle deutsd)en Buddl)as fiird)ten sie nid)t, sogar dieBolsd)ewisten des Geistes furd)ten sie nid)t, die gròpten und dieallerkleinsten Magier nid)t, aber Elisarion fiird)ten sie: so dieJesuiten, die an il)n unter fremder Maske l)erantraten, so die

0Priester der Wissensd)aft und des Materialismus, die sid) vor einer Huseinandersetzung stillsd)weigend bekreuzigen, ja den, der es will, ved)indern, wie es seinerzeit mit Hàeckel gesd)al) (was er in einem Briefe mitteilte). flber der Tag Gottes wird kommen, aud) die Sonne des Geistes gel)t einmal auf, wenn aud) zunàd)st in wenigen Kòpfen. Vielleid)t ist das aud) ein Naturgesetz. Vor alletti Gott dem Vollkommenen und flllgutigen die El)re! Darum untersd)eiden wir die Klarwelt von der Wirrwelt.
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