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S)ie §6§etm ©rabe bc$ magnetifdjen $e6ehS ftnb fremb 

in ber jefigen 9>eriobe bereif/ bie burdfr »or&errfc&enb 

geiflige (Emroicflung ftdj ausfpridjt. ^Deswegen Ennert 

fic nuc on wenigen beobachtet werben, bei benen eine 

franffjaft er§6&te, $$ätigfeif beö ©angtienfrjfieinö präbi)* 

minirt, ünb nur «on wenigen ins feben gerufen werben, 

bie an ben Somnambulismus glauben, feine 95ebeufung 

fennen unb fpmpälßifdje Äraft befTgen, Um auf anbre 

fpmpat^ifdj einjuwirfen. SDiejj ifl ber ©rünb, warum 

es fo tiefe QBiberfac$er giebt, bie «He fomnambulen 

Gürfcfjeinungen für $rug unb öaufelei erftären unb aßeS 

verwerfen, wovon fte ftdj nicht felbfl überzeugt $aben. 

deswegen ift cö auch ^ßM)t jeben, ber in bie* 
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fem Stüefge ber ^eilfunf! Erfahrungen gemäße fjaf, 

ftcfr au^ufprecfoen, benn je tielfeitigec ein ©egenftanb 

befeudjtet wirb/ beflo §eßer n>irb fein SSÖefen. 

9?ad) meiner Tinficfjf fiefft bas magnetifcfye ieSen 

im SDJenfdjen in feiner grabueflen (Jntroicffung ein toer» 

fieinerteö, treues $bbilb bes menfd)Iid;en iebenöprojeffes 

tiber^aupt im ©anglienfpffeme bar, unb rote fiel) ber 

SSKenfd) flufenmeife entfaltet, fo oiid) bas magnetifc&e U* 

6en. ,3m mogtietifc^en. ^.rojelfe .öerma^t fiel) bic- gärige 

@eele ber Somnambule mit ber bes Sttagnetifeurs unb 

lefferer tritt «uf ols jeugenb, ernafjrenb, bifbenb unb 

erjie&enb, für bie „©omnambufe/ bie fid) jebodji nid&t 

ganj paff?» Wr&att, fonbern btefe ©nftäjfe mobifteirt 

burd) ij^re .^nbfoibualifat. fflad) biefer 2(n|id;f wirb bie 

Somnambule aud) Jene ie&enößufe burd;faufen, in ber 

ber Sttenfdj.burd!) bife fcödjfie <£ntroi<ffang beö menf$li# 

$en @goi$mu5 ,.#on. ©ott ftdj abroenbet, unb-.fte «oirb 

#ud), ntcf;f ganj frei>bleiben toon- ben irbifcfyen gfeefen 

ber ©innlicfyfett unb ©unöficfjfeif, bie iiebe wirb 

in f&rem ieben fiefr entimtfeln mit i&ren 58iut§enblät* 

fem unb $Bur$elfafertv. unb biefe 3e^c wirb n'^t fe'tcn 



von frei§ciCS(ofett SRögncfifcuccn benuft, um bie ©om* 

nambule ju Jjbanblungen ju verleiten, bie burcb i§r uru 

moralifdjeä ©eprage bem Dxufe bei SDiagnefißmuß fo 

tiel ©djaben gebraut §aben. 

Äörpetlicb wirb bet magnetifc^e g>rojefj foroofcl 

ton ©eite bet SQ^gnetifeurß als bet ©ömnambule ter» 

mittelt burcfo baS ©anglienftjiem, fcfylafenb butd)roanbetf 

tie ©omncimbufe atle iebenßpufen unb bet ©cfylaf fiel« 

getrftd) tom ^öfuöfc^Iofc biö jür S3erf(drung, bic an 

ben $obeafd&taf gtenjf. 

SDie ©efcfyicfyfe ber erjleit ©omnambule §abe id> 

beigefügt, weil (tcf) in i§t bas fomnombule ie&en burcb 

alle ©tabien fo fd)on auSfpricbt unb bie ©gent(jumlid)« 

feit jeber <£ntn>icflung$|iufe fo flat batfiettf; bie bet 

jroeitcn §ielt idj beßroegen für interejfant, weil fte jeigt, 

&ajj baö fomnambule ieben aud) nur eine ©eite beö 

allgemeinen entmicfe/n fann unb bann um fo fräftiger, 

was bei i£r bie geifiige ift. Tlucf) hierin gleist baö 

magnetifd)e ieben bem iebenßprpjejfe im SDlenfctyen über# 

§aupf. 
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SDftjdjfe mein 93er|ud), tag ©»troicflungsgefef beö 

magnetifdjen ieBens im SSftenfdjen ju «ntnncfeln, gefim® 

gen unb mein 3roe<f €crctd>t fein/ aud) toon biefer ®eife 

juc #uf§eKung eines fo bunffen 3w'3e3 beö Sttenfdjen» 

lebenö etwas Beigetragen ju $a&en. 

Jp o f/ fcen 16. ge&r. 1828. 

£>ev aSevfaffet 
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maatteftfcjjen gefattS im S0?ettf$en. 





3Bfe befl €02cnfc^fnle&enö grojjer £pclu« fldj fn titimen 
greifen immer t»ieberI)olt; »je fn (leinen 2Ibfcf;nittm feiner 
©efd)id)te (Td> gebrängt ju ernennen giebt, waö baö ganje itt 
6en in weiten Greifen entfaltet, fo ba|j jeber 5ag bt$ 2e6enö 
«SRifrotosmu«, jebe ©tunbe beö Sage« <£6en6ilb unb jebetr 
SHorgen SBorbflb be« großen ©orgens 4(1; fo ifl jebe magnetfr 
frfje Äcanfengef(6W)te «ine £f 6f nögefdjidjte, ein reflectirteö SDJfr 
niaturgemälbe Se« ganjen ße&enö im ©anglienfeflemf. SSHit 
»oller Äraft be« 33ißen«, angefeuert buref) bie SBärme (tltwS 
©emät^ö, 6eleuc&tet burc^ bie (Srfenntnffj feine« @rffleg, mit 
(jo&er 3Bei(je ber ©eele, mit ganjer Snnigfeit be$ Se&en« wirft 
ber SKagnetifeur gleidjfam alö männliche ^otenj auf ein 2Be« 
fen ein, baS im blinben (glauben an bie Ijeilenbe ^raft beßel/ 
6en, i&re greiljett opfernb, biefem fraftvoH 6e(limmenben 2ßiU 
Jen fi4> E>tnglebt unb, o&glefdj untergeorbnet, bodj bagegen 
reagirt unb e&en barum tfjre ganje SBei&licftfeit mit allen ifyt 
ven Sfefen bagegen er&e&t unb in« 2e6en treten lägt. SD?ag* 
netifeur unb ©omiiambule »erhalten |Td) alfo Im Änfanige pro# 
buetio. SSoll innigen ®itgefö[jle$ fi'if mcnfdf)(tcf}e Seiben, in 
völliger geiziger Ji>errfd)aft ü6er alle (Srft&einungen bei magn« 
tifdjen SebenS, mit triftigem SBißen, fjeilfräftig ju wirfen, 
unb mit »oller ftrlfc&e unb SJliJtlje fJrperlitfcer ©efunb&eit tritt 
jener auf unb wirft beflimmenb auf bnö jum .Kampfe aufge. 
regte, tt>ei&!fc^ ge|timmte, fränfelnbe 2e6en, ba«, fdjroad; unb 
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fraft6ebfirfftg, (ich unterorbnet unb beflimmen lägt. Saß auch 
SRdnner fomnambul werben tonnen/ wiberlegt biefe 2fn(tcht 
burchauö nicht; aber nur SDWnner mit weiblichem <£h<u'acter 
{Verben baljin gefangen. 2fud> entfpridjt überhaupt Dag franfe 
Se6en bem weiblichen, weil es ftcf» »om •Sranfheitsprojefl'e un« 
teijocfjcn unb befiimmen lägt. Sin neues, grflnenbtö fieben 
tritt alfo auf am frinfelnben Seben, ein neues SKorgenroth 
leuchtet in bie ©fifier()eit ber Stacht. SJeffgewurjelt in ber &ei 
funb^et'c beS SSftagnetifeuiS / genährt burd) fein beftimmenbeS 
Verhalten gegen bie ©omnam6ule, entfaltet te fld) (litt aus 
feinem ^eime> greift immer weiter »in fich unb »erbrängt 
burch feine wuchernben ©proffen bie fränfelnben bis jum ganj' 
liehen ©tege, burch ben ti ben Seinb auä feinen ©retijen, ben 
ptripherifchen @e&ilben bes Organismus,critifch hinaufwirft. 
Ob biefer magnetifdje QJrojeß, ber vom SKagnetifeur beginnt 
unb auf bie ®iagnetifirte (Ich fi&erträgt, an Stoffe ge&unben 
ifi, fann man fo wenig befiimmen; als bie Vermittlung bec 
SHerventhÄtigfeit überhaupt. ©leicht jeboch biefer ^rojefj Je* 
nein, wo jroer gefchlechtlidje @eelen momentan ihre £infeitig* 
feiten beS ©efchlechtö opfern unb in ber SReprafentation ber 
SBZenfchfjeit aufheben, fo muß aud) ber magnetifche ^rojefj, 
wie jener, an ©toffe ge&unben fein, bie Präger ber ©eelen; 
fiimmungen finb, körperliches wirb am körperlichen fluthen 
unb {eugen im Anfange, fo dtherifch auch bieg förperlidje 
©u&ftrat fein mag, Wahrenb fpiUer, wo bte ©eele über Den 
SÜtper (legt unb bie wadjenbe ©eele im fdjlafenben Körper 
auferfleht, auch bie ©eelengemeinfchaft ohne biefe S3ermitte* 
lung förperlid;er ©u&ftrate üor (ich gehen wirb. 2lIIe ©om» 
nambulen, bie »on einem Ue&erfhomen ber förperlidjen Greift 
vom SKagnetifeure jur ©omnam6ule fpredjett, ßemerften es in 
jener Qöcriofcc beS magnetifchen Se&enS, wo bie <J>hi'ntöfie vor* 
herrfchenb waltet unb bie ©eele jebe $jjätigfeit bilblich be« 
zeichnet, ©cm SBefen nach finb ber 3«ugung$pro}c(j ""b ber 
magnetifche ibentifch; nur ihre SKfdjtung in ber Sntwicflung 



i|i fid) enfgegengefe|(. 85ei erdetem wurzelt 6er Anfang beS 
(SntfieijenS in ber ©eele unb wirb immer f8rperlid)er von bet 
Siebe bis jur 93egattting, w<S&renb bei legerem juerft ber E5r/ 
perlidje Sfterve jum Sfterven fpricfet unb bie ßegtnnenbe 18er» 
mäljlung jur l)ocf)|ten 9Mut(>e bet enblidjen SBetflcitting fld) 
ljact) unb nad) auffdiiiegt. SBie bet ber gefd>led)tli(&ert 3fu» 
gung bas SBeib, fo ifi beim magnetifc&en ^vojejfe bie jutünf/ 
tige ©omnambule bie: SrÄgnin beS neuen Sebens, baS, ftd) 
butd) bie (Sinwirfitng b«8 SftagnetifeutS ju regen, begonnen 
Ijat unb fid) immer me&t entfaltet ju unenblidjer Älacfjcit unb 
Siebe. 

SBie baS Seben beö ^inbeS anfangs etn bloS foi-perlidjeS 
ifi unb bie ©eele beffelben im organifdjen ©dilafe Hegt, fo ifi 
bie erfie SebenS4ufjerung ber jufönftigen Somnambule eben« 
falls eine forpertidje, unb t(jr fieerb, von wo aus ber ganje 
OrganUmuS bel)etrfdjt wirb, bas ©angtienfyftem, bas als let 
benäertegenber ^»ol- beS ganjen reprobuetroen ©vfiems unb 
burdj feine jiraljlenformige SMlbung unb SSerjWeigung ubec 
alle Organe, bie bei- 93erbauung unb 2(fftmÜation bienen, audj 
Vermittler wirb von allen fijmpatfjetifd)en <PtojefTen im gefun/ 
ben unb fraufen Seben unb bie ©rflefe bilbet, buid) bie 3Be/ 
fen mit SBefen verbunben finb, fid) liebenb umfaffen unb feinb; 
Ii« abflößen. S)a!)er biefe 2IHgemein(jeit bes magnetifdjen Se* 
behs über all« Organe unb ©tjfieme beS ganzen menfcf)lt'd)en 
Organismus. Sie erfren ©puren bavon aber, bie bei beiben 
Snbioibuen jid) einjeln entwicfeln unb gegenfeitig auftraten, 
befielen in einer Aufregung beS ©angfienfi;fiems, baS alle 
anbete ©pfteme in SRitleibenfdjaft SDurd) biefeS Jjebett 
ber Eebenst&Ätigfeit geljen alle 'Projefie im Organismus bet 
äufönftigen ©omnambule viel intenfiver vor ftefe. ©et begei' 
fiete Stove begeifiet bat? SMut, bas lebenbiger burdj bie 2fbem 
riefelt, Ijebt bie 23erbauung, belebt bie ©ecretionen unb baS 
ganje vegetative ©tjfiem, beffen pofttiven $ol bas ©anglieiw 
fyftem in allen feineu ^roieffen btlbet. 
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JÖiefeS ctrffc Aufregen unb @egenfl6er(Men ber Beiben 
magnetifc&en $ole mit ber $enbenj ju wirflfcfcer SJereinipng 
entfpri^t bem ^lagtietifcfien Q>rojefTe in ber anorganifcfyen 0}a» 
tur. £>oc& biefeS ©treten jur innigen ©urdjbringung ge&t 
allmä&lig in bie 3Birflid)fcit über unb ber Anfang jeigt fidj 
auf ber ©renje be* JCorperö, auf Der J&aut, unb ber begon* 
nene magnetiföe fjirojefj wirb burtft ben Sampf ber beiben 
oufgeregten 9lert>engewe6e ber $autfl<idjett |um clectrift&en. 
Sind) ben verriebenen ©raben ber electrifdjen ©pannung ber 
bifferent geftimmten unb |idj iitbifferenjirenben ^autfliÄtften ifl 
au<& bie erfle (Smpfinbung ber gufflnftigen ©omnam&ule «er* 
fdjieben. Oft ifl ti, als we&e e« föfjlenb ö6er bie aufgeregten 
glä$enben Nerven, oft pricfelt unb (iidjt eä wie beim electrii 
fcfcen Sunfenjfeljen, oft aber aud) entfielen fo unerträgliche 
©djmerjfn, bafi bie £ranfe laut auffc&reit; unb gewoljnlicö 
i(i Unteres ber Saß, wenn entweber ber SRagnetifeur ber 
Statur ber SRagnetiflrten nic&t jufagt ober tiefe ju fc&roacfc ift, 
uro bem ju fräftigen Qrinflujje von jenem wiberfte&en ju f»n» 
nen, ober wenn baö 93et[)<lttnifS ber Gräfte beiber überhaupt 
ju unproportionirt iff. fflie&r aber nod>, al$ biefed SKißtter» 
&5ltni|j ber Gräfte, i(I e$ bas Snnere beS SRagnetifeurS felbft, 
ba$ burtf) ©i^armonie mit ber Statur ber jufünftfgen ©om< 
Bambule biefe ©<&merjen »erurfadjt. Senn burdji bie 5ftan?/ 
puiationen ößerträgt b?r SOiagnetifeur fein 3nnere$, ttnb *n 

bief<n 3)eroenf$mer}en empbvt fld) baö Jnnere ber ©omnam» 
fcule gegen bie unbefreunbete Statur iijreö $?agneti|eurs. 
©tanben |ldj ber tDtagnetifeur unb bie jufönftige ©omnam* 
buleburd) iljre aufgeregten, in fü& ganj entgegengefefcten 
Staturen unb ©timmungen, magnetifefj polar gegenüber; traf 

ten fie' burdj bie magnetifAen SRanipulationen beö 3J?agneti/ 
feurtf, bureft bie peripljetifcfjen ©ebilöe ber 4?aut, bie SBefen 
»on SSSefen fd)eibet unb trennt/ in gegenfeitigen Äampf, mit 
bem Q&eftreben , fiefo gu »ereinigen; fo gefdjiefjt biefe SBerefni» 
gung bo(& er(i jm fomnambulen fieben, in bem bie ©omnam* 
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6u(e bfc irtnetfle Statut beö TÜtngnetifeurS fn (?cft aufnimmt/ 

unb Me 9>eriobe biefer innigen ©iirdibringung j|t ti, bie bem 

d)eniifd)en "Projcffe in ber anorganifdjcn Statut entfpridjt unb 

bie mit jcfct tn unferer SDetracfctung Immer weiter oerfolgen 

werben. 
SBie einjelne SBorte, burd» bie ber SRenfö jum SRenfdjett 

fpric&t, in ber ©eele be$ 93erne()menben (ttO fammeln unb im 

SBewufjtfein ftcJ) affimitiren unb Clären ; f« fammeln fid) biefe 
©ffü^le auf ber J^aut im @emeingefö()le unb fle werben juc 

£LueUe ffifser iiufl ober fjer&en ©cbmerjea,- je nft$bem ber 

SOiagnetifeur bie jutönftige ©omnambule t freunbli$ anfpridjt 

ober feinblid) fte abflogt, unb in biefem ©efi^le liegt, wie im 
©aamenforne, unentwickelt bas ganje Siefen be$ ®ngneti« 

feurö. Stur bann , wenn biefe einjelnen ©efflljle, hiebet 

SRagnetlfeur erregt, ber jufflnftigen ©omnambule jufagen utib 

jum ©rönnen ber fäjjefien 2ufl werben, in bem ftdE> i&re It$t 

jenbe ©eele befiänbtg bo&et unb erfrifc&t, in bem ber ^Srper 

erftarfet unb ftd» erquicFt, fft bie magnetifd>e (Sinwirfung fceit» 

fam ; unb biefe innere ©timme, bie im ©efuEjte ju ij)t fprfc&t, 

ifi bie ©timme, bie, wie ba« ©eroiffen, fie leitet unb warnt. 

<5in im3nnetn ff# »erbreitenbeä SBo&lgefäfjl ifi alfo ber Jreu» 

benruf fommenbet ©enefung, jugleicf) aber au$ bie 2fnfunbt* 

gitng be8 in« fieben ttctenbtn ©emätljs, baä ficfc täglid) bürt& 

neue Sufir&mungen von Seite bei SOtagnetifeurö Im g;5tu$(jer» 

jen ber jufünftigen ©omnambule immer me$t anbaut, inbem 

fte bie innerfte Statur beflelben in ftdj aufnimmt unb fein gan« 

jeö SBefen unbewußt in flc|> trügt unb pflegt. 

3e me&r aber bieg innere Siegen unb Sntfalten beö ©ang* 

lienfofiemö junimmt, unb bie ©eele butc& baö ©emeingeföf)! 

In fid) fi'ißlt, unb burdj ben SReflep im ©eifie In ftdj fdjaut, 

befto buntler wirb ber dufjere ©inn, baö ftüfjlfjorn betf cere* 

bralen fiebens. 6r unterwirft fi<$ ij>m, je (jerrfdjenber ti 

wirb, bient iljm unb erlöst in i$m. JDen gänjlicßen ©leg 

be« ©anglienfyjtemö Aber t>a$ <£eve&ralfi;|tem bejefc&net aber 
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ber ©chlaf, unb fdjlafenb beginnt bcc SRenfch, wie bie ©om» 
nambufe, ihr Seben. 

SBie bet SKenfdj (nt nächtlichen ©c(jlafe fein fu6jectieeö 
Seben täglich opfert unb in ba$ bec Statut üerfenft, fo opfert 
bie ©omnambule if)c eigentf)»imlicheß Seben im magnetifdjen 
©chlafe unb/ bie Freiheit aufgebenb, begiebt fte (Ich felbft be» 
ntflthig unter bie j&ertfchaft be$ SD?agnetifeur$/ bet jum ©r« 
jjane wirb» mit bem fle baß Seben bcc Sßatuc in jlch »er« 
nimmt unb in (ich roicberflingen lägt. S&cflefjt aber baß 2Ba« 
chen in einem Kampfe ber feibßßänbigen Sftatur bei SKenfchen 
mit bem Univerfum, fo begeichnet ber ©chlaf baß <£nbe bitfeß 
Äampfeß/ ben grieben, unb ber triebe &eß Gimmel«, bem 
ber ©djfafenbe angehbrt, fchwebt auf feinem 2fnge(Ichte, fpricht 
in feinem Dörpel', bec im Kampfe unterlegen ifi unb in bie* 
fer Kühe Äraft (Ich fammelt/ ben Äampf aufs Sleue gu begin« 
wen unb fortgufe&en. SOlit bem beginnen beß magnetifchen 
©chlafeß fliegt baß 93lut ruhiger unb (liücr burch feine 3betn, 
baß «§erg flopft ruhiger» bie rafchen-S&eroegungen ber 9iemi» 
legen (Ich/ bie ©chmerjen fchwinben unb im heitern Snnern 
ruht jeneß J&ochgefähl/ baß auch ben SBadjenben beglöcft, 
wenn alle Functionen beß Seibeß unb ber ©eele in fd)Sti|ter 
Harmonie be|tef>n, baß Hochgefühl »ollfommener ©efunbljeft. 
SBar bie erfle ^eciobe beß magnetifchen Sebent ein Suf^onb 
ber Aufregung, fo i(t ber Uebergang in bie gweite ein Ueber* 
gang in 9lufje unb Stieben, ein Söcrftnfen bet fubjectioen Stta» 
tut ber ©omnam6u(e in bie beß Sföagnetifeurß. 

3(1 ber SDZagnetifeur überhaupt frieblicher Sftatur, fein 
Jpanbeln ruhig/ befonnen unb ohne ©türm/ feine Äraft nicht 
gu übermäßig, bann gefdjieh1 bieß Unteroibnen leicht; eß 
gleicht einem Einwiegen. 

SBirb jeboch baß ©efefc ber ©tetigfeit fiberfchritten/ baß 
bie Statur fo fehc liebt, bann ifi baß (Einfdjlafen ein ©ich» 
jjeingen gum ©chlafe unb nicht ohne innerliches SRifsbeOagen, 
ohne ©eelenfchmerj, bec roieber »erfchroinbet/ fo roie ber 
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©d>tof tiefet unb inniget wirb. Einige meiner frieren ©pm» 

nambulen, bei benen id> audj, fo wie mandjer neugierige Sor

get, bie fpStern ^erioben beS magnetffc&en £ebenö fc&nell 

Ijerbeifäfjren wollte, betrieben .biefen 3">ai>3» «wjufdjlafen, 

ffir feljr 6eunrul>fgenb unb ängjiigenb, gerabe fo, wie fte flcft 

ben legten 3Ict bes fiebens, baS Sterben, »ovjMten. 

0o wie <S aber in ber Statut nirgen&S einen a6fo(uten 

@egenfa| giebt unb immer nur bec eine Qiol prdöomtnirt, unb 

ber anbete fid) unter beffen ^errfd>aft verbirgt, unb fo wie 

SDiann unb SBeib 6eibe @eifl unb ©emötlj in fid) tragen, 

nur tat) beim 9D?anne ber @ei|l flegt über baS ©emutf) unb 

Ijeim Sßeibe ber ffiei(l in ber ©ewalt beS «£erjens ift; fo gefjt 

aud> im @d)lafe bas Sagleben nid)t ganj unter. * 5Das cere« 

brale Seben frielt fort unter bem QRantel beS @5anglienfi;(lemS, 

unb bie träume ftnb bie gellen QMlber beö ©etiles auf bem 

bunflen ©runbe beS im ©d)lafe wadjenben ©anglienfefiemS. 

Sräume ftnb in ben fernen beS @anglienft;|ltmS entfdjlafenbe 

unb erwac&enbe 23or(tettungen, iDämmerfdjefne beS ©eitles in 

ber Sftadjt beS SDlenfdjenleßenS, fcalbbeleuditet burd> ben ©on« 

nenfdjein beS ©elbflbewußtfeinS, {jalbgefä!jlt am fil&lenben 

J^erjen beS ©anglienfollems. 3n ber Seit beS StdttmenS ifi 

baS folare 9>rinjip im SJlenfc&en unb in ber 9latur in ber 

J&errfcfoaft bes tellurifefcen; baS ffiewugtfein ber Srflume aber 

6ejeid)net ben'3fnt&eil, ben baS cerebtale Ceben nod) am ©angs 

Itenieben nimmt. • ®as ©ewujjtfein ift bie fd)5n{le Stötten/ 

frone beS folaren ober cerebralen 2ebenS. 3« inniger bafyer 

ber ©djlaf, be(lo bunfler bie Traume unb weniger erleuchtet 

von ber ftnfenben ©onne beS @ei(leS; je (jeHer ber ?caum, 

beflo leifer ber ©d)Iaf, be(lo nä&er baS Sidjt unb ber Sag. 

SBie bec 9Kenfd> beim erwachen im iUnbeSalter bie "Pfpr/ 

ten feines @ei|leS nur nadj unb nad) auffd>Iie(jt unb mit bem 

Sclifdjen feines EeberiS aflmÄ&lig wieber jufd>H<ßt, unb in im« 

mer weiteren Sic&tfreifen ber ins Seben tretenbe ©eifl als Ur« 

quell alles fiidits ftd> auswärt, unb am 2lbenbe beS ©eins ficfo 
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wieber »erbunfejt, fo autö betr ©djfafenbe. ©efne ©(nne ent« 
fdjlafen unb erwadjen nur nacfc unb nad), wie lag unb 
3M)t, unb baö €ntf#lafen i(i bet umgefe&rte 2tct beö <£rwa. 
dien«. @ntfd)lafen ift ein Untergeben beö geizigen £e6enö in 
baö teflurifdje, ®rroad;en ein 2iufge(>en biefeö auö Jenem, ber 
©d)iaf felbft aber bet entliehene ©ieg jene« Aber biefeö, unb 
ber äußere ©inn bet 2l6enb|tcrn, ber ben @eift jur 9tul)e ge» 

Jeitet unb mit i&m ftc5 toieber erljc&t. Jjanbartig »erjweigt 
fi# a6er ber äußere ©inn unb fingerförmig tritt er mit bcm 
äußeren geben, balb näf>et 6a(b entfernter, in SSerbinbung,. 
unb fo toie fld> bie Ülatut immer me&r aufstießt von ber 
Materie 6iö jum Sickte, baö bie grSßte ©ewegung in ber QSti 
»alt ber Stulje 6eaeidjnet; fo fließt (id) bie ©innli<&?eit auf 
vom £aflf?nne 6iö jutn ©e&ftnne. 2iber aud) fjier »ieberljolt 
ftrf) im täglichen greife beö Se&enö, waö bem Greife beö gan» 
Jen fiebenö »orgefdjrie&en ifi. ©er (Jictjöcpnn ift ber le&te, 
ber im jeitlic&en unb ewigen ©d)lafe untergeht, ber erfie, ber 
beim Äinb'e inö £eben tritt uhb ben erften ÜBorgrnfira&l wirft 
in bie Sftadjt beö tellurtfdjcr» ©einö, baö mit ber Siadjt ber 
SRatur aud> ben üERenföen umbüfiert. 3fi öaö O&r ber ©inn, 
bet mit ber inneren SRütjrung ber äußeren SRatur ftmpatljifirt, 
ber Eingang jum ©emötfje, baö 2iuge als £id)tfinn bie Pforte 
beö ©effteö; fo muß aud), wie bie (Sntwicflung beö @emö< 
t&eö ber beö ©ei|Ieö »orange&t, bie Entwicklung beö @e$6r» 
flnneö früfjer gefd}et)en alö bie beö ©eftcfyteö. Sie erfien 9Je» 
wegungen bet äußern Sßatut, bie baö Äinb trefen, giebt eö 
burdi bie erwarte ©timme wieber jurficF, unb baö Sieben beö 
jJinDeö fönbiget ftc^ burd» SBeinen an, «Reaction ber inneren 
S&ewegung gegen bie äußere. ©a{)et auefc bie Erfahrung, baß 
ber geifiige 5ftenfd> nod> ni<fet fdjiäft, »enn auefr baö 3(uge 
gefc&Ioflen ifl. ©ei bem ©terbenben ifi meifienö baö 2(uge 
längfi erblichen, nur baö ©e&or lebt no<ö; benn eö fiir&t mit 
ben legten Südlingen beö «$erjenö, mit bem legten flagenben 
©tuf|et. Siefe Erfahrung beö allmäfjligen 93eriof#enö bet 
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©fnnffdjfeit In f&reit cfnjelnen SSerjweigungen Belm Sntfdjfa« 
fen gilt auch fiir ben magnetifdjen ©djlaf, «IS einer einjelnen 
ftorm bcS Schlafe« überhaupt, unb ifi nicfjt unwichtig fär bie 
practifdje 2tnwetibung be« ®iagneti«mu« als Heilmittel; benn 
fte empfiehlt uns, vorftdjtig ju fein im ©precfjen in ©egen« 
wart magnetiftf) ©djlafenber, weil baä ö^r ben fd)lafenberi 
©eift ,<jett>ad)t unb noch laufet, wenn auch alle« im tieffien 
©dilafe ju liegen fcheint. IDie SDZitte be« ©chlafe« fff bie 3n< 
nigfeit befielben; benn bie träume finb verfchwunben, ba« 
©ewufjtfein erlogen, ba« fubjecte Heben be« 3Renfd>en völlig 
oufgeloft in ba« Sieben ber Statur, bie Sftittetnadjt ift bie 
S0?itte be« ©chlafe« unb bet Stacht. 

©teilt ba« cerebrale 61)(lern bie ©eite be« Slervenfpftem« 
bar, bie ber Bewegung in ber Staiur entfpriät, unb fc&weift 
ber ©eift, flfldjtig wie ein Schmetterling, von QSlume ju 
©lutne, fo entfpridjt ba« ©anglienfi;|tem ber Stühe; unb ba 
ber SDtagnetiStnu«. ba« ©anglienleben hervorruft, fo wirb er 
überall anöejefgt fein, wo ba« ©anglfenfeilem gefcfcwädjt ift, 
wo e« i^m alfo anliefern inneren praeter, an Sluhe, ge< 
bricht unb ba« lebenbtge Serebralfoftem, nie vorherrfchenbe«, 
auch bem ©anglienfofteme biefe Statur mittbeilt. - JDlcg i(i be» 
fonber« bei ber Jjyfterie ber Saß, ber j?ranfheit«form, gegen 
bie fleh ber 9SRagneti«mu« fn>ber Siegel nm wfrffamflen jeigt. 
J?9fterie ift jene ^ranf&eit .be« ©anglienfoftem«, wo ba« ©ei 
yualnervengeflechte, al« $h«il befleiben, (ich jum Sutrum 
madjt, wo e« feinen praeter al« ruhenbe« unb empfangen* 
be« verliert, immer 6etveglid), wie ba« ©eljtt'n, unb aure» 
genb, wie ba« männliche wirb. Safjer bie ©runbjfige feine« 
Silbe«: immerwifhrenbe 3eugung«lufi, J^errfdjaft ber <pljaw 
tafte im (gebiete be« ©efchlecfctätriebe« über alle anbereit $rie/ 
be, $errfd>aft ber ©aamenfectetion u. f. w. 31* «Ifo ber 
©runbcharacter be« ©anglienfpftem« Siufje unb fein hochfter 
3fu«brucf ber ©chlaf, fo ift auch ber ©d)laf ber @ngel, ber 
hölfreid) bem feibenben SKenfchen erfcheint, unb bie 9Dtahnfor> 
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tiefe, bfe er (treut, ftnft bfe ©aamenffirner, au$ benen bfe ©e« 
tiefung auffpriefjt. 55er ©cfjlaf ifl «6er aitcf) bie gorm, in ber 
atte$ magtietifdje Seßen erfdjeint, utib fetbfl wenn bie@omnam* 
6ule bfe |)od)f}e Sntivicflung beS ©ei|te$ jeigt, fo gefdjfe&t 
biefj im ©djlflfe unb ifl nut ein S&eroeiö, baß ba$ [)od)fl ent» 
wickelte ©anglienfyflem olle ©ebfete beö rocnfdjlic^cn fie&enS 
ftcf) untergeorbnet i)at unb alle iljm bienen. 

2ßie ber SRenfd), nad> tiefer, feine fofare unb tetfurf» 
fdie glädje {jat, tvie jebeS ©a«m6(att benfelben ©egenfafc in 
fld> trägt, fo aud) baö ©anglienfyflem feI6|l. 3*n ©dltofe f(l 
bie innere ©eite tfjätig; eö fcfjaut nac& innen jum Körper, 
jiejjt bfe ©eele unter feinen bäflern ©Fleier unb bient bem 
»egetatiuen Ceben als beffen febenerregenber Q)of. 3Rit feiner 
licfjten äußeren ©eite aöer, glefdjfam mit feinem 3fngeftcf)te, 
fdjaut e§ $um ©eifie unb rotrb jum ©i&e beS ©emeingeftiljls, 
beö inneren f5tperlid;en 9lid)ter& SBie fcljr bieg polare 58er« 
OÄltnifj betf @ftiiglfenfi;(lem3, baä öod) tion einer (Sinfoeit ge» 
tragen unb gehalten wirb, in ber Statut »sittlich begrünbet 
ifl, bo\>on jeugen unb fpred&cn fo mandjeslet (Erfahrungen. 
(Sin voller Söaudj erregt SJiifigefilljl. fieibetibe ©effi&fe fdjtüa» 
djen ba$ ©Aftern ber SSerbauung. Weitere SOtuflf belebt bie 
SBerbauung. fiinbernbc Stfne, bie ba* entzweite ©emfitlj 6et 
fänftigen, fdjläfern ein. ©eiflige ©etränfe, bie baS ©efuljl 
ergeben unb SBolfen »erfc&euc&en, teilten eben fo, unb b«s 
(Sinfdjfafen felbfl gehört unter bie fcfconflen ©enüffe be$ £e/ 
benö. 0n falter, aöflracter 23ortrag, feibfl wenn er nod) 
fo gefflreidj ifl, fdjläfert SDienfdjen, bie an fmmerttJÄfjrenbe 
(Erregung beS ©effifjfä gewinnt finb, ein, roeff er ifjnen- niebtä 
ju füllen gießt. Seine von biefen beiben ©eften bei ©ang/ 
lienfpflemS, bfefeö in unb mit ber SBelt flingenben ©aitenin» 
frrumentS, fann angeregt werben, oljne tag audj bie anbete 
mitfiänge. Seber $on trifft bei uoflfommener Harmonie feine 
©eptime, wenn anberö ber 2lccorb beS Sebent burd) flörenbe 
(Sitiffüfle nidjt gefranft ifl. Stefe 2(n{t$t, baß ©djlaf unb 



13 

eine genetiföe SBurjel {jaben, wirb »otjflgKrfj butt& 
eine genaue Beobachtung beö magnetifdjen ©djlafeö begriinbet. 
Senn jenes @efül)l, ba$ wir fogleid» beim Eintritte, in ben 
magnetifdjen ©c&Iaf beobadjtet fcaben, nimmt an 3tinigfeit ju 
mit ber Stefe be6 ©cblafes unb wirb jut &uefle ber größten 
SBonne unb £u(i, in bet ftd> bie ©eele be|iänbig bebet unb 
erfcifdjt. ©iefe$ ©efüfol aber »fi fein anbere$„al« baö wiebet 
genefenbe ©emefngeföijl, baä bei ben fiebensfränfungen, ge» 
gen bie jic& ber SKagnetismu« jjeilfam jeigt, immer mit er» 
tranft. 

2Bie je&er Stfenfö Jeben $ag ein ©tänbdjen In f!$ fdjnm 
en fofl, um ju fet>eti / wa« i$m SlotJ) tfjut, fo foHte er leben 
2fbenb ein ©tflnbd)en in fid) füllen, um fäl)len& fic& ju fam/ 
mein. Senn folc&eö Opfer, bae ber 5D?enf<& bem Jjerrn 
(ringt/ beruhiget unb erfrifdjt unb iß ber roaljre fiebenimag» 
netidmuä, butdj ben et beruhiget in ben ©d)laf flnft unb fid) 
|Mrft butd) bie fegnenbe Jpanb beS Jpimmels. 3m (Semeinge* 
füf)Ie ober be(jer im ©elbfigeföijle (ieigt alfo bet Sttenfd) in 
feine eigenen 'Siefen nieber. 2lbgewenbet von ber SBelt unb 
iijren Serflreuungen, fammelt er ftdj unb erfrifdjt fid> an ben 
grödjten, bie et fid) burd) bie SDiüfjen fceö $age$ gefammelt, 
unb fiegret'd) rufjt er bann auf ben gorbeeren, bie er burd> bw 
©ieg über baö geben be$ Sageö errungen I ja t .  3n af lenfe* 
nen Sranfljeittf formen, wo baö ©emeingeft'ijji ftd^ franffjaft 
in fidi> entjroeit, au« fic& verloren, unb in einzelnen ©efö(j? 
len aufgetöft &at unb untergegangen ifi; wo bie 0eele nim« 
mer ru&t, t>on Su(l ju Eufi fd>weift unb unbefriebigt ein 
©#merj um ben anbeten baran frijjt; wo bä$ göttliche ©e/ 
föfjl, tat allen unb ntemanb befonberö gebort, an einzelnen 
Singen fid) »erje^rt, feine 9tu(je bie ©eele erquieft, fein 
©djlaf ben ^Brper erfrifdjt, feine ©tunbe Dem ©otte in fid) 
angehört; ba ifi ber magnetifdje ©d)laf mit bem Smmergrön 
feine* ©effatjla baö waljre unb frdffigfte -öcilmtttel. «$!)fteri< 
fc&e, mit ifjrem ber SBelt jugefeljrten 2fngefü$te, mit ifjrer 
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ito(5 ©eföjjlen fjafdjenbeit unt» tobenben ©eele, mit ißrem im* 
merbewegliiften ÄStper, ber flc^ burtfj bie SSewegungen er« 
fdjöpft,' finb audj f)ier bie 3Befen, auf bie ber SERagnetiömu« 
am foeilfamfien wirft, burd) ben fie bie fKulje erhalten, bie 
if>nen mangelt/ unb burcfc ben fle ru&enb batf Organ ber Stufte 
ffärfen unb erqutcfen. 2Bie baö SBefen ber Jpyjlet'Cc fo eben 
von ©eite ber ©eele ßetratijtet unb bejeidjnet würbe/ fo 
fpridjt eS fu& audj im Körper aud unb jwar fo 6uc$ftäblid), 
fo mit benfelben ©c^tiftjilgen, bog für ben, ber mit ben Cjjif» 
fern be$ fiebenS befannt ift unb beren €nträt&felung verfielt, 
bafielbe ?>ilb fogleic& wieber in bie Äugen fällt, inbem e« 
burc&aus ni<$t ju verfmnen i(f. 

SBie bei ber Jp^fieriebie ©efä&le eigenmächtig fid) fe|en, 
loägeriffen vom ©emeingefäfrle, fo ermutigen ftc^ bie peri» 
pljerifd)en Nerven, veracfctenb bie centrale ©eroalt beö folaren 
@efled)te3; bie fid) felbft entbinbenben ©eißer toben unter ber 
§orm von Krämpfen im ÄSrper tjerum, waljrfjaft bofe ©ei« 
per, weil fie fi<f> loögefagt &aben vom ©efe&e beä Sebent, 
vom SBillen ber ©ottfjfit. 25a baä ©anglienfpflem nirgenbä 
fm Körper allein ju Jjaufe ifl, fonbtrn ftd) in alle feine $ljeile 
verwebt Ijat, fo finbet fid) audj berfelbe 2tu$brucf beö von fei' 
nem SRütefpunfte entfeflelten ©efäljllebenS im ©lnnenft;(ieme 
vor; brljer bie alienirten ©innefiempftnbungen Jji;f!erifdjer, 
obgleich fowoftl bie äußeren ©egenftÄnbe aI6 and) ber 3(ct ber 
inneren <perception immer biefelben bleiben. ®ntweber wirb 
baä Murmeln eines ©iejjbatfyea {um $ofen eine* SBefjre* unb 
ber 5>uft ber S&lumen verbüfiert baö ©etvujjtff in, verbat e$ 
in öfjnmadjt; ober ti (taugt unb 6li§t oljne ©türm unb 
93(ife,-benn tag empörte cerebrale Seben jelcftnet feine ©ebilbe 
mit lebhaften färben in baä o&nmadjtfarbene bleidje ©ang» 
lienft;ftem, unb biefe werben ju Sraumbilbern beö warben 
Sebentf. Sfefelbe SBanbelbarfeit &ertfd)t aucfo im fecernirenben 
@g|teme> fowoljl fn Joinftd^t ber Quantität als audj ber Ctua* 
lität ber Srcretionöfloffe unb bec ercernirenben Organe. Q5ei 
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.ßplfetlfdien fdwifet öle .§aut oft Urft»; burd) bie 93ruffbrüfe 
fommt 9Ren|ltuaI61ut unb burdj ben uterus ©d)(eim, • ber In 
J&infü&t frfner CUialt'tdit 6alb me(jr bem Sftafenfcljlelme, 6alb 
me(jr bem Sarmfdjleime 5f>ne(t. UeberaO im ganjen ÄSrpsr, 
In allen feinen ©pflemen unb Organen boffel6e ^ranffjeit«/ 
6ilb, ©d>w5<&e bei ©anglienfeflemS, ©feg beö cerebralen ße» 
ftenö Aber batf ©anglienleben, Jfuöeinanberge&en beä inneren 
centralen in bie 93erjweigungen, bei ©anjen in ba$ Sinjelne 
unb Srfi&ung beö SBefen« • be£S ©anglienfyjtems burefc baö fid) 
i&m aufbringenbe Cerebtalfoflem. 

Unb was nö|t gegen btefen «Proteus «Der jfranf&eiten, 
gegen btefe Mufenb (Srfc&einuttgen, gegen biefen glüdjtling, ber 
ben 2fugen unb -Odnben beS 2fr|teö immer »lebet entwifdjt, 
wenn er i(jn autfc ganj geroig erf>afc$t unb fe[tjuljalten glaubt? 
J&ervorrufung beS Centralen, ©ammeln ber flödjtigen unb 
empörten Gräfte in bie Ucfraft. 2Clle anti&pftertfdjen Littel 
wirfen ableitenb; benn beginnt ein innerem reges fieben in ben 
innern ©angliengeflec^tcn, fo beruhiget fid) ber äußere Ärämpf. 
©t;mpatf)etifd)e Sttenfdjen &aben bieg tängft gefönt/ fo wenig 
fie fid) geißig #on i&rer Äraft SRedjenfdjaft ju geben wußten, 
unb burd) bie auf bie Jjerigru6e gelegte, mit bem SBillen ®oN 
tes? be»oHmäd)tigte J$anb I;aben fie mejjr geleitet, als bie ge» 
lefjrteßen 2lerjte, bie oft von t'Oretn ganjen 2[rjneiv)orrat[) Der» 
laflen, in i&ren ^enntnifien fid> erfc&opft &a6en, o&ne ben ge« 
tingtfen €rfolg. @e(jt baö ßeiben bet ippjlerte Von ber ©eele 
aus, &at fie fid> befonberö im ©eöiete ber ©eele angefiebelt, 
bann Ijtlft nur bie ©eele unb alle jene 3»eigebie unf bas 
magiföe Eingreifen »on «Wenfdjen auf SHenfc&en gelehrt Ijat. 
©el)t eS »om Äörper aus, bann nä%en oft einige Kröpfen 
SSibergeileffeni, innerlich genommen, meljr, als wenn man 
bergleicben SRenjen tafientveife in bie perip&crifc&en 3ter»en 
ber Jjaut einreibt. 

©od) nac& biefer fdjeinbaren Sbweldjung »om fünfte ber 
Unterfut&ung felb(i wifl i$ auröcffe&ren, uro au beleuchten, 
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weldje Slcfultate barauS für ben practiföen ©lagnetiömuä. er« 
Wadjfen., 

SRit bec ©onne be$ Sageä ftnft audj baö fofatre Seben 
bes SJitnftfyen. SRU bem 2l6enbfcf)Ie{er bcr Dämmerung ver« 
fcf)feiett (1$ ba« organifdje £icf)t überhaupt. IDie Sladjt föUefjt 
ben SMumenfelcfc ber 9>flanje unb ben @eifh S)a6 centrale 
Seben bei' (Erbe unb beSSftenfdjen beginnt, - (ieigert jid) uttb 
fällt. 3tm 3t6enbe beö $age$ unb betf Se6en$ §Sngt ber 
tKcnfrf) mit jaitcn Stiegen am eigenen Körper, ©eine ©eelt 
taudjt in bie SBeltfeele, umarmt unbewußt, wie btö 38ngling8 
leimenbe Siebe, mi lebet unb liebt. JDie Spänen, bie auf 
bem ©eelenfpiegel feines 2{ugeä fdjtvfmttien, benefcen, Wie bie 
perlen be$ Staues, bie gange <Srbe. ©eine Siebe unb fein 
©$merj gehören bem füllen @otte, ber in i&m unb in ber 
ganjen großen Slatur wo^nt. 3« biefet Seit be« ©eignen« 
unb be$ <$ojfen$, wo bas enblidje 2fuge ftd> festlegt unb baä 
ewige ftcb auftaut; wo ber ©eufjet fc&roeigt, wie bie Slatur; 
wo baö Jperj erjittett in menfcfylidjer Siebe unb in g$tt(i(fyer 
ftc5 ftävct; wo SBefen ju SBefen flnft unb Hingt; ba 1(1 bie 
Seit, bie SBorinejeit, in bei' auch bas magnetifdje Seben gebeizt 
unb S5lüt|)en trägt am »erborrenben ©tamme beö Sebent. 

SBie bie S6«* f° befiimmten auc& alle meine ©omnam» 
bulett bie Seit ber ©ämmerung als bie paffenbe Seit für bie 
magnetifdje Sinwirfung. SBie juc Seit ber j?atam*nien biefe 
©ectetion, wenn fte inö ©toefen gekommen war, am leiste« 
ften wiebet ijervorjurufen i(t, ba baö Seben felbjt bie $enben} 
Ijat ju biefer Slusfdjeibung; fo ijl am 2tbenbe, mit bem ba« 
©angltenfyjlem ins Seben tritt, fltidj am leit&teften eine €rife 
^ertiorjurufen, bie bur$ ba« ©anglienfytfem fidj äußern foil. 
©o widttig biefe SSemerfung a'uef) ijt für bie Änwenbung beS 
SRagnetiSmuS als Heilmittel, fo i(t bod) nod> in feinem J&anb» 
budje, fo viel tc& mic& erinnere, bavon <£rw&&nung gefd>e&en. 

©owo&l für ben Sföagnetifeur, als audj för bie:©omnam< 
6»le ijt es von äujjerfl nac&tijeiliget SBirfung, wenn Jener mit 
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vollem Wagen magneff|Trt unb biefe o§ne gättjli^e SBeenbfr 
gung beS SQerbauungfJgefc&äfteö magnetifirt wirb. ©cMM«$ Ifl 
te für bie Somnambule, wenn fte magnetifirt wirb, ef)e ba$ 
©efeßaft bet SJerbauung vorüber {(!, weif baä ©anglienftliem 
pdf nidjt »SBig bem sBJagnetifeur unterorbnen unb bem ©tfiafe 
ergeben fann. 2>enn geteilt opfert ti fic& bem @ef<&5fte bet 
S3er5auutig, ba£ all ein ber 3nbivibualit<it bienenber $rojeß 
nic^t autfr feine ,3n&M&,,fll,tät €5cf>lafe opfern unb aufge* 
6en fann. ©<&on ber gewo&nlidje ©djiiaf, bet ben Sftenfdjen 
wa&renb bec SJerbauung überragt, öejmgt burefc feine Un« 
ru&e, 3tengfllidi>feit, bureft feinen SReid&t&um, feine Sßannfg/ 
faltigfeit an träumen/ bureft ba$ SSBitlgefu&f ber (Ermattung 
nadj bem SBieberertvatfcen bie ©4><5bü<()fe{t, bureft magnetifetye 
Manipulationen ben 9Renf<$en in ben magnetifdjen ©$|afju 
fingen, bet boc& eine (»o{jere gorm bes ©dülafie&enö i|l, 
gleidjfam bie SRu^e(idtte, autf ber ein(i bie 0eeJe afd »erflirte# 
SBefen, wie ein 9>{jönij: au« ber Äföe, emporfleigt unb fi$ 
listet. 

gtf<$t minber nac&tjjeiifg ijl ba$ ®efääft bei «Kagnetiflren« 
wäfcrenb ber 3«'t 6er 33erbauung. 53enn bie ganje ©eele bei 
Sttagnetifeurö wirb burefo güirung feine« «Bitten« auf bie 
©omnam&ufe von i&r in 2tnfpruc|> genommen, unb jene gebend* 
(raft/ bie fflt ben ©ienft ber SBerbaunng beflimmt war/ bie 
Den unorganifdjen ©toff bem' Otganism einverleiben follte, 
wirb auf bie ©omnambule übertragen/ unb bie ©peifeit werben 
niät verbaut/ wie ei baä ®efe§ ber 37atur erforbert. 9ReI)i 
rere ber angefefjenfieti SSRagnetifeure empfehlen bafjet / bamit 
biefe bem ©anglienfefteme entnommene .Äraft wieber erfefct 
werbe, ein @la« SBein, unb wirflMj erjjö^t biefe« öele&enbe 
SKitteJ bie 2e6enöfraft fo fefcr, baß man e« augenblitfff<& in 
ber <Sr{j&(>ung ber magnetifdjen ßraft empjtnbet. Sa« «Wag/ 
«etiftren iji ein 6eflänbige« 3r(jren an ber Äraft be« ©ang« 
Iienft>(Iem«, unb wirb et anbauernb fortgefefct, fo eraeugt ftdi 
im Körper be« üßajnetifeur« jene fölimme gorm fcer&ppoi 

Sleifiel. ** 
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chonbrle, frife fo fdiwer ;u heben ifi unb fflc bte bec SJIagtietis» 
muö wieberum baä 6ejle Heilmittel ift. , 

Srägt alfo in bitfec <periobe bte Somnambule ben 0jft' 
ractec bec 9t«he unb fdjwebt Üb« (fjretti ©ette bec Sngei bei 
Sciebenö, bec äbec ba« bewegte «fcerj bett ^effettben Q5alfam 
beä inneren (BlöcfeS unb bec Sufriebenhelt 6ringt unb Zählung 
we(jt über bte entbrannten 9ier»en, fo ifi es aud> "jiflidjt beä 
SRagnetifeucs, alles ju entfeinen, wa£ ben geinb btefer Stühe, 
baS fchlafenbe ©innenfyjiem ins Seben ruft unb bieg <5inge» 
wfegtfein bes Äußeren CebenS in baiS innere ftiren f8nnte. 2(u< 
jjer allen jenen ,<£inf!iifTen, bie auch bei bem gewöhnlichen 
©chlafe ecwecfenb Wirten, unb bie bec magnetifc&e 0d)laf mit 
allen feintn ®rfcheimingen als befonbere gorm bei ©cfolafeS in 
(ich faßt, gehört ßefonbers hieljer eine große Unruhe beS Sftag* 
netifeurs, bie fic^ auf bie ©omnambule Überträgt unb erwe» 
tfenb fär fte wirft. JDaljec bitten ©omnambulen tn biefec^e» 
riobe iljce SQ?agnetifeurS nicfit feiten, fid) auch bem ©djlafe ju 
ergeben, bec nad> bec Manipulation ebenfalls auch tetl 

netifeuc locft, ba bec bacgeceicfjte ©c&laf bie Sftatuc jura 
SBiebererfalje Zwingt, unb fte behaupten, baß biefe Stühe, bec 
ec ftch erge6en würbe, für ihren ©cfjlaf nid)t anbers als ÄU« 
fjerft vorteilhaft fein tonnte. 3e thätigec bec ©eifi bei SDliig« 
netifeurs ifi, bejto uneuhigee ift bec 0d)laf bec ©omnam&ule; 
benn jebe SGovfMung jenes Wieb jum Sraumbiibe bec ©chla» 
fenben, unb $r4ume ftnb bie ^acafiten bes magnetifchen 
©cfylafeS wie beS natürlichen, unb rauben »hm bie ^erjtnnig; 
fett, ben ShflVflCtet beS 3n/ unb PrfTdjlebenS, bas 2l6gefchlof» 
fenfein von allen äußeren ^otenjen, was eben baö SBefen b(S 
gefunben ©d&lafeS aufmacht. 

SSaS Sigentfjfimliche biefec ganjen erfien Verlobe beS mag» 
netifchen fiebenS befielt bahec in einem Anfachen beS @ang« 
(ienlebenS, baS ftd> bem <£rrel>ra(Ie6en untergeoebnet hatte; 
fpätechin in einem Einwiegen beS empörten (äsanglienfyftems 
in Stube unb ©cfolaf; in einem regeren Entfalten beS Gefühl* 
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(ebenä, baöim ©emeingefuljle bie jerfireuten ©efütjfe fid) wie» 

ber unterwirft, unb enbltct) in einem <£cn<5{j«n beS magnetifäeri 

Sebent baS burcft bie magnetifc^en (Einwirf ungen be$ SRagne« 

tifeurö <tul bem Seime auffliegt unb fidj immer me&r entfai« 

tet burä 5a3 Sflieberlegen ber mag{fd;en Äraft be« Sföagneti» 

feurS in baö magifdje Organ ber Somnambule, bie fie pdj an* 

eignet unb anbaut in pd) jum frommen bei eigenen Sebent. 

JDiefe erfie ^eriobe beö mngnetifc&en Sebent, bie gbtuäperiobe, 

ift bie ^eriobe beS magnetifdjen ©djlafö *). 

<02itten burd) bie STCadjt be« «UlenföenfebenS 6vitfit, wie 

bie SKorgenfonne burdj bie Siadjt, weld>e bie SHatur umfjütft, 

ba« Sageölidjt be$-@eifteö mit ber ©onne be$ ©elbfibewujjt» 

feinö, bie immer (jo&et (leigt, 6i« fte ben J&orfjont erreicht 

Ijat, tton wo au« fte &a$ flanje ©ebiet beS SRenfdjeniebenö be« 

(jerrfcfrt. fDÜt ben er|!en £id)t|h'a$len, bie in bie JDdmmerung 

beS @d)lafe6 faden, fliegt aud) bie Snnigfeit ber Stu&e. See 

fiiKr griebe ber ©eeie wirb gefiört, ber bÄmmernbe @ei(t fäßt 

frieblid) in baä ©ebiet beß ©anglienfpflems unb {leigt $er»otr 

hinter i&iem SJunfel, wie bie ©onne hinter ber <£rbe, unb 

biefer 5?ampf beö fifc&tä mit ber ginflernifj umfaßt baä 9iei<& 

ber träume unb 2iftnbungen. <£ben fo ifi eö aud) in ber <Ent# 

wicflung beS magnetifdjen 2eben$, als bftn SDiifrefoämu* be$ 

Sebent, überhaupt. 2lBein wie jebe @t>olution6periobe beiwr» 

*) Sa« £eben be« Xinbei int SSKufterleibe l>at 2 gleidie Sfbfdjnitfe: 
im etfien fc&läft bie ©eeie fiänjlid) unb ber Äirpec eegetirt, 
bie iweite beginnt mit ben etfien leifen Bewegungen bei Äin» 
be«, bie eben fo ieife von ber Butter erapfunben »erben. ®fefe 
automatifeben Bewegungen bejeidinen baä erfie leife (Etbadjen 
ber @eele im ©emfitbe unb quellen aud unbewufjten ©efüOIett, 
bie im ©efüblleben ber Butter wurieln unb oen tbm bem Äinbe 
mitgeteilt werben. Slud) in ber (EntwitflungSgefdjicbte bet 
©cntnambule fommen biefe automatifeben 'Bewegungen*vor unb 
iuliinctarttg wieberbolt fte alle sKuafel&eroegungen 1 bie ber 
SJtagnctifeur ibr »ormaebt. O&ne materiellen SReij niefet fte 
vieUcicbt 20 mal« wenn ber SDlagnetifeur burcf> iSabacf biefe fre-
quente ©ternutation an (tcö bewirft bat* 
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Stn mit franffjaften Srfc&efnungen uerfnüpft ifl, tvefl «in bem 
geben frembeö @efe§ im Organismus auftritt unb bie ®ewoljn' 
Ijeit, bie ftd) mit allen feinen 93erjweigungen Verfehlungen unb 
verranft Oat< »erbringt wirb; fo i|t au# ber Eintritt biefer 
«periobe be« magnetlfdjen gebend, jumal nenn e« plö^lidj cjr-
fcfcie&t unb burdj ben Sftagnetifeur gelungen ^cr6et^eful)ft 
wirb, nidjt ojjne ©eelenfdjmerj unb Äörperleiben, unb wie je< 
ber ©djtaftt'unfene, fo läßt fidj ber 9JJagnetifd)fd)Infenbe nur 
ungern aus feinem ftillen ©<f>lafe (löten, baa wonnige ®e< 
ffifjl fld) entreißen. 3e meljr (Icfj ber @ei|t er(jt6f unb freier 
wirb von ben ijjn umbü|tetnben SDön|len te* teUuriftfeen £e< 
bint, Je nifjer er bem Jporijonte be$ geben« gelangt, je lief)« 
ter tt wirb in feinem Snnmn; beflo triftiger fdjlagen bie 
QPulfe ber äußeren Statur an baä 9Kenft&en(jerj. ©enn je re» 
gel* bas innere geben wirb, bcflo inniger unb umfaflenber 
toirb baö äußere »mpfunben, unb bie unenblic&en gidjter ber 
Sßituc fpiegeln fidj in bem innern Sickte, bas innen äufgegan/ 
gen ijt, unb was braußen t5nt, tönt in ber 0eele ©runbton, 
fceunbticö ober feinblidj, je nadjbem er biefem entfpric&t ober 
ifjn abflößt. Ulit&t ba« 3feußere bilbet unb entfaltet ben Sften* 
fc&en, fonbern ber SDJenfd) felbft Bilbet füf> «n i&m unb affimi' 
litt es (el&(!t{jätig. Sie Jjjoren, bie bie &eimgeljenbe ©onne 
jur Stube begleiteten unb fie beim Srwacfyen juerft begrüßen, 
finb aber bie 0inne, unb in berfelben Reihenfolge, wie fle 
fc&lafen gegangen finb, erwogen ffe. ©djlaftrunfen wäljt fidj 
bie ©omnnmbule in biefer 'Pertobe (jerutn; benn gidjt unb 
$on finb iljr entfrembet; i&r geben »fi nod) in ber (Seroalt 
beS ®arigUenfi)(tem$, im 2(rme bes 0djlaf$; iljre äußeren 
©inne ru&en im inneren ©inn, unb fle fätnpft gewaltig g<» 
gen biefe ©tfeinbung unb Beunruhigung in tfjrem Snneren. 
SeSröeljen rollt baS 5Mut heftiger, bec 2(t$em ge&t fc&neOer; 
ter griebe auf bem 3fngeft4)te flie&t; baS fllfle ©liScf fd)Win< 

bet aus bem Jperjen, baS <Stig|T(id)er flopft, fdjmerjlic&cr fuljlt 
in biefem SBenbepunfte bes gebend. ®o<& fo wie beß ÄinbeS 
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SBefnen fnbee unb bie tlnrufje auffjöi-f, bie burdj bie ©eßnrts* 
wefjen mit geboren würbe, wenn baä @efe$ ber 9D?enfc&enent/ 
wicflung burdj bie etilen ©trafen bed fiitfoteS in bie ©eele 
gefdjrie&en, burdj bie erften $5ne ber atiflingenben Sftatur 
auSgefprocben, unb burdj folcfie 93erfianbigung befbe fid) freunb» 
lief) in.bie 2frme gefunfen ftnb; fo lefjrt aud) bie ©eelenrufye 
unb ber feelige ©d)laf wieber JtmtcF, ber burd> bie borgen* 
bämmerung beö aufgejjenben ©eifles auf furje Seit geftort 
würbe. 5>ie Harmonie beö 2e6enS (Teilt fid) wieber (jer, fe&rt 
Ijeim in bie verwunbete ©eele unb in ben fränfelnben &5rper, 
wie natl) bem Kampfe im Sobe. SBie ber QRenfdj feine <5tu 
geHnatur , bie alä Äinb in i&m Ic6t, verlieren muß unb burdj 
vollfhinbige Eutfbilbung feine« ©eiffrs ber Tempel ber ®ott{jeic> 
in feinem Innern niebergeriffen wirb, bamit er nadj vollen» 
biger Entfaltung feiner Snbiöibualität unb burdj männltdjen 
Äampf jebe« in$ fieben getretenen 3<*>eigeS feiner Sftenfdjenna# 
tur mit bem anfämpfenben Äußeren fieben ben &goiämud wie« 
ber aufgebe unb bie Äinbegnatut* wiebec gewinne; fo fällt audj 
bie 8omnam6u(e von ber ftrengen ©ittlic&feit ab; bie SRujje 
fdjwinbet, um im feinblic&en SSRü&en bie ©eeligfeit wieber 
gewinnen, jeboefc um bewußt ju be&errfdjen unb ju genieße», 
wag früjjer bewußtlos, feimenb unb träumenb in ber S)<Smme« 
rung bei ©tfclafeö lag. 2$ alfo bie Somnambule innerlich 
erwacht unb ftnb ade ©inne frifdj inö fieben getreten, bann 
ifl bie Sebingung gegeben, unter ber ftc& ba$ in fid) aufge« 
fdjloffenc unb auö ftd) jirebenbe 2e6en im Kampfe mit ber äuße« 
ren Statut weiter autfbilben unb fortfcfjreiten fann. 

SBar eä in ber »origen ^eriobe $>fiicf)t für ben SRagneti* 
feur, bie äußeren Sinfföfje wo moglfd^ ö&ju&alten, bamit ba« 
in ftdj gefcftloffene fdjlafenbe Seben nidjt gefiove werbe; fo ift 
ei jefct Aufgabe für iljrt, fie ju leiten, burtft fluge Srjie^ung 
«S burc^ biefen &tmpf ju führen, bamit bie garte QMume int 
©treite mit feinblidjen Elementen butefc unb bur<& ftc§ entfalte 
bi$ ju jener S&ltitfoe unb S3oUfommenljeit ber ©tele, bte bet 



22 

SRenfdj errungen {jatien foU im Ijö^eren 2Tlter, wo ©eele unb 
Äfirper g(eicf) frdftig bte 3bee möglichen Harmonie be$ 
Setjeni barfießen. 

£Dfe erfien @e8ur«loefjen beS ÄinbeS ge6en baä «Signal 
jum inneren unb äußeren grwac&en be$ ©ei|tea; benn bie 
äBelt fpiegelt fid) in bem erwadjenben Sickte, baö burcf> baö 
äußere allmä&Hg |t(& "fliret. Siefen allmäfjlige Srroadjen nad) 
ber ©e6urt gleist bem (Srwac&en au« bem ©c&fafe, unb träumt 
audj ber Heuling in ber SBelt nidjt, ba ber ©ei|t noef) unent* 
wltfelt l|t unb i&m bie SScrftellungen fehlen, fo liegt er bod) 
in jenem magnetifdjen ©djlafe, in bem er vor ber ©e6urt lag. 
©iefea immerwäjjrenöe 3«fftcFflnPen in bie vorige "Periobe, in 
&iefe$ ©$lafle6en, &rfräftiget ber ©laufte ber 5KenfdS>en> betr 
bie läc&elnben 1ungen ber ©efidjttfmuefeln bei fleinen Sin» 
fceS im ©djlafe ba&in beutet, ba§ bie (Sngelein mit if>m fpiel» 
ten, ber a&er bal)in (»erfdjtiget werben foffte, baß bn« Sinb 
mit ben Ingeln fpielet, benn eö ifi juriScfgefunfen in bie frö/ 

l&ere ßefiensperfobe «nb biefe 3«<fHt»g*n j!nb bie erften tfnbeu/ 
tungen ju ben fpäter «uftvetenben träumen. Srfl mit bem 
2fuf(>5ren be$ ©tiflungägefcbäfte« 18(1 ftd) ber engere Rapport 
mit ber SHutter unb ber früheren SBelt, unb bie 3e't 
fiaewtion foüte verlängert unb verfürjt werben nac& bem per» 
fdjiebenen gortföreiten ber ©eijleientwirflung. ©oHten nicfjt 
bie er|fin €5t;mptome be« Sa&neni, ba$, wie Jjjenfe*) autfge« 
fprodjen &at, nid)t allein in einer SSeränberung im Äiefer unb 
ga&njleifö befielt, welc&e.auf bie S&il&ung unb #ervor6rin* 
gung ber Säljne ©ejug &at, fonbern in einer fcefonberö auftre» 
tenben (Sntwicflung beö ©ejjirne« «nb ber ©eifiestljätigfnt, 
boö Snbe ßeffimmen bec fiactation? Senn wie bie wieberein; 
tretenbe fDZenjiruation bie Sactation (ei ber SKutter beföränft, 

»y .fjanb&udj jur €rfenntm§ unb Teilung ber Sintertranföeiten 
v o n  f l l b o l p l )  ^ e n f e  K .  



fo foflte bfe Dentition, «!« neue (SntwftffungSperfobe 6en fer
neren ©enug 6er SEuttermild) öeim &inbe befdjcdnfeq. 

3>iefe« allmä&lige geiflige (hwadjen jeigt fieft am meiffen 
bei bei- ©omnambule, unb ber SDJagnetifeur f)öte ficb, me&r 
reiflen ju wollen, al< i&r ju fogen mogfief) i|t, fonbetn Joffe 
foeratife^ if)r geifttge« SBefen «uö pd) entroicfelti unb 6ringe 
bloS in if>r jum ©ewufjtfem, wa$ fdjon in iljrem ©eifle ent* 
faltet liegt - benn bie erfie Seit 6eS ©omnambultömuf ifi bie 
Seit 6eö magnetifefoen 2fufne^menS un6 fäugenb (jängt' Die 
©omnam6ule an 6er ©tele be« IBiagnetifeur«. ©a tote obet 
6aS Sinb nad) unb tiad) freier fiel) in 6er SBelt umfie&t unb 
nnd) 6en tonen (aufd)t, 6ie i&m entgegen fommen* fo aud> 
bie ©omnambule, unb es entfielt berfel&e .ßetfjljuiiget r nad) 
253i jfenfdjaft, tt)if beim Äinbe, unb bieieitigen irren fe&r, bie 
6aö befianbige 2(u$fpredjen 6e« ©efdjauten einer (Sitelfeit 6er 
©omnambule sufdjtei&en, inbem fte glauben, bafj tiefe baburdj 
glänjen wolle; eö ifi bie ©efeöwä&tgfeit; beö JUttbeS unb »er» 
iiert (Id; bei beiben mit bern 2llter. 

Sei bem immer meljr ftd) fförenben ©eifle wirb aud) bai 
©emätl) mit erleuchtet, baö fcfjon früher als ber Ö5ctft ins 2« 
£rn getreten war. ©er magnetifdie «Rapport ober Snjlinct 
wirb jur magnetifd)en Siebe, inbem er baburdj, bafj er S&c» 
wußtfein et&dlt, aud) ©ejie&ungen befommt. (Seift unb ©e» 
mflt(> gebären 6en trieb, ber bas burd> 6en ©eift erleuchtete 
©efuljl burd) nähere 95ecöf>rung mit bern ©egenftanbe, auf 
6en ei ftd) bejie(jt, befriebigen iuilf, unb bie ©omnambule wirb 
frcit&atig jur 3}ad>twanbler in. S&ei »5üiger ©eijleeljerr» 
fc^aft ergebt jtd> ba$ Ätnb, wie bie ©omnambule, unb ber 
aufrechte ©ang ifi baö forperlicfce 3njeid)en, baß fid) 6er 
®enfdj ber Sfjferljeit entwunben §at, unb ein rein mcnfd)li/ 
djt6 Seben beginnt. 55er 3bel jeigt ftd) auger feinem -Oerr» 
fdjergange au$ in feinen »erebeiten SKienen unbbefon&erS in 
bet ©praefce, oon ber wir weiter unten reben werben. 
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SDJit Dem Weiteren gortfdjreiten betf raagnftifd)en SJebenö 
Wirb ber f!c{) entwicfelnbe ©eifi, ber nod> immer in ber ©ewalt 
betf ©angllenfoftema ift, immer freier unb loggefaffener in ben 
3(rmen ber 3tu&e. 2>ie Sträume werben licbtootler, ffarer unb 
flrib mit ben Äfjnbungen ju vergleichen, tinterfcfcefben ftc^ ober 
baburdj, baß biefe Sräum* (probucte beö fdjlafenben, bie 2£^n* 
bungen $>robucte beS wa<$enben 3"(h>nbetf finb. 2£(jnbungeti 
finb bunfle 23or jielfungeti beS wntbenben 3«ftonbe« in ber 
•§ettfd>aft beö tellurifdjen 2eben4 ober bef ®eftSf)lg. S&efm gei 
wäfjnKdjen 2§nben ift baö ©e&irn noch immer 9D?eif!er; benn 
eg gest im wa$enben 3ußanbe vor fl$/ o6gfeldE> baö flare 
SDewußtfein mit bem bunflen ©dreier beS @angl(enfi;ftem3 
verrußt iff. ©ef ben 2fl)nbungen ber ©omnambule §crrfc^t 
bas telfurtfdje fiebe#unb ber ©ifclaf. ©ie SorfieRungen aber/ 
bie ebenfalls umfdjleiert finb, erfjcOen jt$ rr(l na<j> unb nacfr 
gut Älar&eit beö SDewugtfein*. 3e ^eüer bie Sräume werben, 
befto me(jr »ediert ficO baä SBefen ber 2lf)nbung, befio meljt 
tritt bir SorfMung unverPQt auf, obgleich ta$ @anje nod) 
im ©ebiete be« teOurifdjen £e6enä vor fidj geljt. ©tff)t bie 
€3onne beä ©ewugtfetaS in größter ©lorie am Jjortjonte bei 
magnetifc&en geben* unb bebecft unb befeuchtet fle t$, wie eine 
©treibe; bann ift bie IjSdjfie ^eriobe beS J&eHfe&en« ba. SBie 
gwei SBelten &aben ftc^ bann beibe vermißt. i?ein 2S5lfd)en 
trübt bas reine ßidjt unb bie Harmonie beiber, unb e$ giebt 
(eine 3>eriobe im wac&enben ^uftanbe, wo ji# ®eifi unb ©e* 
mütlj, ©eele unb &5rper fo innig umarmen, aUe Elemente 
bei Organismus fo fe&r bur^bringen , fo fej)r {!<& wecbfelfcitfg 
bflö @lei$gewM)t galten. Unb biefe ^eriobe ifi wirflit& bie 
fcer größten JgSfje unb S3ol(enbung im magnetifdjen Seben. 
JDenn äffe fiebentfjweige finb (jodjft entfaltet unb entwickelt; (te 
fielen a(Ie im wed)felfeitigen Sinflange, fo baß (te fi# alle He« 
benb umfajfen unb feiner Aber ben anbern $errf<$t ober ifjm 
fidj unterorbnet. deswegen ifi in biefer &ec voHfommen» 
ffen Harmonie unb ©tjmpat&ie ber geffiige SBlicf ber ©om/ 
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nnmbufe flat unb IjeU in bie Statut. 3" <W'get SBäljrljeft 
begegnet fTcf> bet SRenftft unb bie 3}«tur, unb wedifelfeitig |>ie« 
geln fie ftd) in bet Älat&eM&r« SBefen., Sa(jer finb in bie« 
fcr ^eriobe bie Kuäfprädie bet ©omnambule &6cfc|i untertge* 
rifd) unb »on bet tieften ©ebeutung. Sftidit olle«, waö (ie 
außerbem fagen, i(l waljr, unb ganj furj ift bie ^eriobe, in 
bet man iljnen »ollfemmene ©laubwfirbigfeit 6eimeflen fann. 
3e nä&et (ie biefem SBenbepunfte be« magnetifdjen Sebent 
fdjme&en, befio grogct ifl bie innere Harmonie, befto reiner 
if)f ©efrtljl, beflo fteHer i&t SBIitf, beflo Ie6enbiget batf Qotf)* 
gefü&l öoüfommener ©efunb&eit. 

«OJit bet ^far^eit unb 2Ba()r(jeit bet geifiigen $()Ätigfeit 
bet Somnambule fleigt au<& bet Umfang ityrer Äenntniffe, unb 
je gtbjjet bie Äraft betf Zentralen im ©eifie wlrb> bie Jgierr# 
fdiaft be.tf leu^tenten fprfncipä, beflo grbfjer werben bie Siebt* 
freife nad> außen, unb ie entfernter bet ©egenfianb ifl, auf 
ben ffc^ ba* SBiffen bejie&t, beflo weniger i(i er in bet Jpetc/ 
fd»aft be* Zentralen/ beflo unflarer feine #n|T$t. Sa in bet 
9>eriobe bes J?ellfe&en$ ba« äußere Sidjt jum inneren wirb 
unb ba6 ©angtfenfpflem bet J&eerb beä Sebent ift, bem fid> 
batf ©innen» unb überhaupt gere&ralfyflem liebenb vermalt/ 
fo ift bet eigene innere Suftanb bet ©omnambule ba$ erfle, 
»aß erleuchtet wirb unb über ben fie erleuc&tet fpiidjt. Sie 
erjlen 2(uÄfptfid>e bejte&en ftd) alle auf ba« innere ©efüljl bet 
©omnambule, auf bie Sauer, Stufye ober Unterbred^ung beä 
©tflafe«, auf bie gorm bet Äranfbeit unb bie «Kittel, fie ju 
entfernen, Jpaben mir ben tnagnetifdien 9>rojeß als einen im/ 
mer jeugenben erfannt, wie ben SteprobuctionSproiefj, fo baß 
bet Sföagnetifeur täglich feine ganje p&i;fifd>e unb pfi;tf;ifdje 3n« 
bfoibualität bet ©omnambule mitteilt unb nidHt blos bie 9}ew 
»enfraft, wie man glaubt, bajj alfo burdj biefeö Zlffimilirte 
bet magnetifdte 'Projcjj, bet ein ebenbilblicfcer vom £eben$pro« 
jeffe überhaupt ift, gend§rt unb fottgefö&rt wirb; fo barf man 
fief) aar nid)t wunbern, wie bie ©omnambule bie Heilmittel 
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ficf> ft(6ft angießt, bie fte fm tüacfjenben 3u(fcinbe nicht einmal 
bem tarnen nadj_fennt, noch weniger bie Q3ej(e[jung berfet» 
ben jum franfljaften fieben. £De$roegeti fühlen fleh auch bie 
SDlagnetifeure im Anfange magnetifcher Suren gefchwächt, wo 
ber Slapport mehr f5rperlich noch unterhalten wirb unb ©toff 
jutn ©toffe fprichf. ©pdter, wo ber QMicf bes SOingnetifeitrS 
bie ©omnambule unterjocht unb fte in ©chlaf bringt, wo bie 
©omnambnle in ber QOcrfobe beö J^eQfchend fdjwebt unb aus 
bem geizigen Sehen beö 9Ragnetifeur3 (ich fduget unb nä^rt, 
ba ifl bas gjlanipuliren fi&erftöfflg unb bie geiflige SÖejichung 
für ben SRagnetifeur unfdjäblich unb forperlich fö wenig ent» 
fräftertb, alä geifligeS 'Ptobuciren unb Uekertragen ü6etljaupt. 

©pdter wirb ber ©omnambule f$r eigener Körper burch« 
fichtig. ©ie fieljt täi ©Tut riefeln in ben 2fbern, bie 2t&nor/ 
mitäten beS plafttfdjen im Organismus ,u. f. w. 3n ihrer 
f^mbolifTrenben ©prache hcjeichnet fie bie J&erjgruhe erleuchtet, 
unb »on biefem €entralge&i(be fie^t fte bie SichtfJrahlen wie 
©onnenfirajjlen in ade ©ebilbe beö Körper« (ich verbreiten. 

Obgleich ber ganje itorper für bie ©omnambule burchftch' 
tig ifi, fo 6efc$äftiget fte fich boch am liebften mit ben franfen 
©eiten beffelben unb nicht feiten gtebt fte ganj genau bie 9)lit< 
tef an, wie eine oodfommene Harmonie aller §unfttonen wie/ 
ber werben fann. 3m gewöhnlichen ©chiafe träumt 
ber SÖienfäj in folgen $raum6ilbern, bie QJrobucte einer br« 
fonberen gefchroSchten Siegion bes ©anglienfpflemö'finb; fper« 
fönen mit gefchwächten ©ejcualneceen träumen in Ififternen 
SBitoern; $um Sorn geneigte martert ber 3orn (m ©chiafe. 
"Ubet auch baS JpeHfeljen ber ©omnambule gefdjieht im ©chiafe 
unb ihr ©chauen i|t ein ?raumfehen. ©eöwegen fdjaut fie 
am liebften in bie fthwächfien ©egenben ifjre$ organifchen £e. 
ben$; erleuchtet fchaut fie in bie erleuchteten SRinen ihres 
Körper* unb firbert ja Sage, »a* ber organifche ©au erfor» 
bert, wenn er ferner geheimen fotf. ©a aber währenb bes 
magnetifd)en #ellft&en4 baS ©anglienftjfiem In »ollenbeter 
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Entwicffung jugfeich. Sräger be$ jur IjSdjflett S&Iötlje fceS 
©el&fiöewujjtfeinS gelangten geiftigen Se6en$ iß; fo ffi eö leid/t 
begreiflich, tag bei ber Vermählung biefer 6eiben SBelten in 
6er menfd^Iic^ett ©eele feine 3ufunft hetrfdjen fann, unb bafj, 
alfeö in biefem ewig reinen ©piegel ber ©eele (Ießen muß, 
tva$ ber Körper , ber bem wachenben tute bem fdifafenben Se« 
6en angehört, noch entwicfeln muß, bamit bie fjofje Jbce fceu 
»oflfommenen ©efunbijeft, bie im t)ellfef;enben ©etfte (teht, an 
ihm realifirt werbe. • • -•••1 

Sie 3eita{|fdjnitte bec ©otnnamfcule im m'ngnetifcfien 
©chlafe unb, außer bemfel6en mi'iffen al« 2 verfchiebene Jjemi/ 
fpfjdren angefe(jen werben, von benen jebe butd) ihr eigenes 
(Eentrumba$ teHurifche unb cerebrale ©yfiem beherrfcht luitb, 
bie a6er. Selbe in ber ©ewalt einer ©onne finb, ber ©eele, 
bie al$ göttliches unb einge&ornefi Qjtinjip beibe umfaßt unb 
erfjdlf. Söeibe beziehen (ich genau auf etnanber. 2ßa« in ber 
einen vorgeht/ baS fc^eint in ber anbeten wieber, unb bot# 
trennt fie baS 95ewu|jtfein, baS von bem 3<>u6erfceife bet einen 
burdjauä ni<ht in ben be$ anberen (jinüberreidjt unb fc^aut; 
unb nur im Suffanbe bei J&eOfehenS umfaßt bie ©omnambule 
mit iljrem geizigen QMicfe ba« ganje 2e6en, ba« fchlafenbe, 
wie ba$ wachenbe, unb iji beäwegen bie höchffe Söollenbuitg be< 
magnetifchen üebenS. > 

©o wie bie ©eele ö8et 6eiben J^emifpfjäten M)t, (Te &e» 
jjerrfchenb; fo fleht unter ihnen ber Körper > fie vereinigend 
unb bie heiienbe SBirfung beS magnetifchen ©djlafeä geht in 
baö wachenbe 2e6en Aber, unb, unbewußt beS einenben @e» 
fe&e$, bnS wie ein ©eniuS herü6ertvitt, fdjafft unb leitet fie 
bie SBetamorphofe beö organischen Sehend. SBa« entjweit unb 
egoffiifd) einherging, bog einiget fie, unb baö vorher batjü» 
fcheibenbe Se&en wirb ein auSfcheibenbeö unb entfernt bog ©e» 
fe| ber Äranfheit, ba« fleh im ÄSrper aufgeworfen hat, fammt 
ben burch baffelhe erjeugten ©toffen aus bemfelhen. 
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@?nb roÄfjrenbber Verlobe bes JjelffrljttiS alle Elemente 
bei organifc&en£e6en$ in »oflfommeiter Harmonie unb in ber 
größten J?S&e ber <£nt»icflung; fo ifi fie ein SBorausfdjreiten 
vor bcnt watfcenben, bas getrennt, wie wir fogieid) im Xnfan» 
ge bemecft f)afien, baffelbe ©efefc ber (Sntroicflung verfolgt, 
unb ti ifl in i&m »orgebilbet, waö in jenem bie gufunft 
bringt. £Datjer wirb ber fe^enbe @ei|i ber Somnambule jum 
uor$erfe$enben unb i§re 2tu$fprfld)e werben SJeißagungen, be» 
nen erfl bie Si'wnft ©tempel ber SBa^r(jeit aufbrötft. 
©ei tioüfommenem J&eQfefyen ifl bewegen aucfc bie ©omnam» 
bufe momentan uottfommen gefunb'ttnb jebe tröbe SBolfe, bie 
über bie J&eiterfeit ber ©eele »»Sfjrenb be$ SBadjenS ber 
©omnam&ule voröberjiel)t, flort ben reinen ©eljerbiicf im 
fomnambulen ©t&iafe unb «erfc&Ieiert baö Äuge; ein SDewetS, 
bafj ein 3tuge in beiben J&emifp&ären fie&t, obgleich ba3 ©e« 
»ujjtfein |ie nidjt immer »ereiniget. \ 

SJiefer innere 3ufammenj)ang beä fomnambulen guflanbetf 
mit bem wac&enben gie6t unö einen gingerjeig, wie ängftlidj 
(e^tereä 6ewnd>t unb gefeitet werben mufj, wenn erßere* ge/ 
beiden unb feinen {jeilenben ©tbein aucj& in biefe* werfen folf. 
Sine einjfge' flörmift&e ©enuUtjsberoegung im SSerlaufe be$ 
SageS wirft oft bie ^eilfame 'Pflanjenieber, bie ber SJJagne« 
tifeur feit geraumer 3«t im fomnamöulen fieben gepflanjt unb 
gepflegt &at unb bie i(jre SBurjein fegen$refc& im gahjen Or
ganismus »erbreitet fcatte. Sin einjiger ©Ott »ergebner 2ta« 
genbücf ber Somnambule im wadjenben Sieben fann oft »er» 
nidjteu, woran ber fromme SBiHe beö SDZapetifeurS im JDien* 
fie ber SJ?enft&(jeit feine ganje @efunbl)eit a(6 Opfer gebracht 
Ijat. «Blit JtengfUidjfeit &at er ba&et über bie ©idt ber ©om/ 
nambule }u beftimmen, i§r gefeßfcljaftli^eö £eben ju leiten, 
bie 3fuöwa&l iftrer Sectfire ja treffen, überhaupt ba$ ganje 
Außere Se&en ju gepalten/ . bamit baö innere nad) feinem ©et 
börfniffe berührt werbe. 3(1 Jeher iJJJenfd) ben Sinfeitigfeiten 
be$ ©efd;lecf)W, beö Temperamente u. f. w. unterworfen, fo 
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{fi es2fufgn6e, biefefouiel «IS mogli# i" vertilgen; bort an« 
ju6auen, f)ier nftöcrjureißfn, bott anjuregen, um hier )u 
Dämpfen unb )u Jörnen ; Cur} baö jti berticffidjtigen, was Die 
Erhebung überhaupt in« 2fuge ju nehmen Ont unb was für 
ba$ gefränfte 2e6en in*6efonbere Ijeilfam i|l. Senn ba3 Orb« 
nen uub Siegeln bea wac&enben Sebent i|t bte JDiätüti« für bati 
fomnambule. 

Set 3ufinnb bes 3peflfe&enS bei ber ©omnambule enti 
fpridjt ober bem »oüenDeten männlichen 3Kter in ber Sntrofcf. 
lung bei SRenföen, unb benfe(ben Sang bis jur ©ei|te$h5{)« 
nimmt bie Somnambule, wie ber SRenfö überhaupt in bei 
Entfaltung feiner inneren Anlage. ©elbjl bie $ölpelja(jre fe^ 
len niefct, jene tentralifirenbe Verlobe, reo baä 93ewußtfeir 
ber t9?enfd){jeit inä 2cbfn tritt unb bie Sugenb, bie vorbei 
frei unb unbefümmert (jerumging, fcfceu jurütftritt vor bei 
entwirfeiteren 5)?enfdjljeit. ®er verlorenen Äinberfd&u&e jtt^ 
bewußt, ifl ba$ geljeim unb freigeifiig in fldj entfc&leiert, tvac 
i&n &W Jcfet nur äußerlich berührt jjat. Sief? ifl bie Seit be< 
fomnambulen fiebenö, in ber fleh bie ©omnambule ungefe&er 
unb ungefannt iriflen will, Jebe geifiige ©emeinfehaft t>on JTd 
wtifl unb für fidjj grübelt unb bichtet. Sßit ben $o{p.eljal)m 
beginnt bas (ich bewußte,, freigebige geben ber ©omnambuli 
unb bei ©Jensen, unb wenn ber ©eifl früher- burch SSttittljef 
lung unb Bggregation wuchs,. fo wäch(i er organifch jefet Mt 
innen Geraus burd) freie« aufnehmen* unb freie 3lffimilatioi 
in bie innere £injjeit bei ©ewufjtfeinS. 

SRit bem admdhligcn Auftreten ber geizigen ©eite (n 
magnetifdjen JJeben nimmt aber «lieft ba$ (Semütij einen an 
bern e&aracter an, unb jene« Urgefühl, ba$ früher ölinb bii 
ganje SBelt liebenb an fein Jjerj fchlofj, wirb burch baö aufge 
gangene geizige Cicht felbfl mit erleuchtet, unb bie 2Hllie6e, bii 
in jTdj felbfi ru&t, gtf>t aus jlcft heraus unb wirb jur itbifefier 
i'iebe, unb ber Sttagnetifeur, ber [ich liebenb geopfert &at unl 
ben bie ©omnambule liebenb aufgenommen hat, beflen ganje« 
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©Uti mit allen färben feine# ScBenä in i§rem «§erjen fiel)*, 
i(i 5er ©rennpunft i|j>res Sebeng unb i&rer Siebe. 

3fi |ebe$ neugeborne Äinbein Engel unb jebe @eburt 
ein 3£f)faUen beS ©ebornen von ber ©ott&eit, fo ifl aud) jebe 
Siebe, bie in etwas Sinjelnem iljre SDefriebigung fu^t, profane 
Siebe, bie mit ber @eburt beginnt, mit bem 2fufb5nun<rn beö 
©eilte«, ber ben Egoismus bfS SDlenfcfjenlebenS barflcCft. Un> 
bewußt empfängt bie Somnambule baöQ3i!b be$ 9Diagneti(eurs, 
ber eä fclbfl in jte prägt, unb ber erfle ©djlaftrunf, ben rr 
i&r reid)t, ift jugteicfr ein Siebedtrunf. Sas (Sinfdjläftrn ifl 
ein Sirifc&läfern i(jrer Unbefangenheit; gelungen wirb fte jum 
Schlafe, nn'e }ur Siebe. Seöwegen ifi unb bietet ber Sttagne/ 
tiämuä bai erj!e liebeerregenbe SDiittef, unb o&ne Erzeugung 
ber feurigjien unb innigßen Siebe ift cndj feine magnettfdje 
SBfrfung benfbar; benn baö ©anglienfoflera, in bem ba£ mag« 
netifdje Seben feine SRoIle fpielt, ifl baä Organ 5er Siebe unb 
bcö <0<&laf3. 

@o tote atte Qjntwieflung auf ber SBelt ein SnMulbualifl» 
ren ifl unb fo wie bie gSttltdje Siebe, bie bem Sßenftfjen bei 
feiner ®eburt inwo&nt, fi$ in menfd)lid[jer Siebe vereingelt; fo 
aud> bie Siebe ber ©omnambule, unb obgfeidj ber SRagnetifeur 
juerft unb am Innigfien geliebt wirb, wie bie QKutter vom 
Äinbe, fo tfyeilt ft<& bod) fpdtrr i&r «$erj, unb f&re Siebe um« 
faßt atiti, mt iljrem J&erjen jufagt unb bem J&erieu bei 
Sftagnetifeut«, von bem fle abhängig ifl. 

ÖSfijott bie Siebe jum SBefen beö magnetffdjen Sebent, fo 
Wirft ber J?a§ antimagnetifd). Sa&er bie Stfcfcetoung, baß bei 
plo&lidjem SBafjrne&men von QSerfonen, bie ber ©omnambule 
nidjt sufngen, bie 9tuf)e beö magnetifdten ©d>lafe« burd) €on-
»ulftonen unb anbere leberiögefätjrlidje 3"fAIIc unterbrochen 
wirb, bie nur bie Stenbenj beS ©anglienfpflemö bejeidjnen, 
foldje i^m wibrige $>etfonen ;u entfernen, unb beöwegeri au$ 
fogleid) enbtgen, fobalb biefe Entfernung wtrflidj eingetreten 
1(1. 2ßie gefäf)rli<& folt&e gewaltfame Störungen ftnb, foldje 
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flflrmifdje QltroecEung aus bem ©d>[ftfe, foldje innige ÄrSnfung 
Der magnetifchen Hiebe burcb antipathetifcfie ^erfonen, wirb jei 
6er practifdje Sftagnetifeur fd>on genugfam erfahren haben, unb 
Wirflid) ifl nicht genug SBorficht ju empfehlen in S5eijie(jung 
frember ^erfonen ju magnetifdjen Seifen ohne SOorbereitung 
ber Somnambule unb vermittelnbe Siebe. 

©a ©chlaf unb SBadjen, wie wir oben gefeljen (jaben, 
jwei burch baS SBewufjtfein völlig getrennte Jpemffphären bei 
Sebenf ber ©omnambule ftnb, fo ergreift auch nicht alles ba« 
bie ©omnambule im ©d)(afe liebenb, was t(jr im 2Bachen (ie* 
benb begegnet. SDiefer ^Junft ifl e$ vot)flg(id), ber bei mag* 
netifdjen (Suren bie meifle ©eröcffichtigung verblent, befonberä 
gilt bieg in ber »JJeriobe bes magnetifdjen JgeÜfe^enS, in ber 
(eine 93erfteHung gilt unb bie Somnambule bas Snnerfl« bei 
tDJenfcfecri burchblieft unb burchfuljlt. 

SBie feboch baö SRenfchenleben überhaupt ben <Eh«racter 
ber .fceiligfeit verliert, wie ei ftch bem SBefen ber ©otteslifbe 
entjieht unb in feinen SBanblungen burd) Äinbefiliebe, &e/ 
fd)led)tfliehe, Elternliebe u.; f. w. ber Siebe überhaupt baö ©e» 
fefc ber f0?enfc6enentwicfiiing burd) bie verriebenen (Svolu/ 
tionöperioben einprägt, foaudj baö fieben ber, ©omnambule; 
unb e$ (jerrfdjt eine Seit, in ber gemfilljlidjen 53erio&e beS 
magnetifchen l'eben«, in ber bie ©omnambule ihren «Magneti« 
fear öl« ih«n ©elie&ten anfielt, wo fle ganj ber ©efchlecht«» 
liebe (ich fcingiebt unb bem SDianne feibfl mit irbifchen atmen 
entgegenfommt, ber mit ©eelenbanben fle fo feljr utnfiticft 
hat, ba§ fle oljne feinen SBiden flc^ nimmermehr loewicfeln 
(ann. SBejje bem UnglücEliehen! ber biefen fiocfungen nicht 
wiberflehen fann, ber bie ©irenenfiimme fennt unb fle. ji'&t, 
ber bie ©anbe benö|t, um ju fünbigen, ber ble ©efefielte mit 
ihrem irbifchen Stiebe entheiliget unb fchdnbet; er raubet bie 
Unfcftulb einer Ohnmächtigen unb fein SBerbredjen 0ei§t 9?otf)' 
Jucht. SBieU SKognetifeurS, bie mit reiner fiiebe'ber leibenben 

SRenfchheit fleh weihten, haben Feinheit von (SefchlechWliebe 
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ber Somnambule in jeber «periobe be$ magnetifdjen ®4jtafeö 
jn#rfnnnt, unb 2Sien$olbt Ijat unter anberenein&eifpiel er* 
jäl)lt, wo ein einziger Äuß vom Sßagnetifeur Die ©omnatw 
bule fceina&e gemorbet ^attc, unb bo$ fjn&en nmgnetifdjeCu» 
ren nid)t feiten mit leiblichen 9)robucten gcenbiget, unb bie 
©omnambule mürbe SRutter buid) ben SOJagnetifeur, ofjne bafj 
biefer SBorgang iljre Seiben verfd)Iimmfrt Ijatte.' 

Unfere 21nf?d)t vom tnagnetiföen fiebett berichtiget biefe 
Jldj entgegengefefeten €rfafjrungen. ©ie erfte unb lefcte 9>e/ 
tiobe befftlben fd>liegen bie Sftoglic&feit eine* @efd)led)töfalle$ 
bei ber Somnambule aus. 2>ie erftt, weil bie Siebe in ifjrer 
©eele nod) nidjt erwac&t ift; bie le|te, weil bie Somnambule 
ju verfielt ift unb ben S&aracrer ber öberirbifdjen Siebe an 
ftd) trägt. 3" ber SKitte be« magnetifdjen ©cf»Iafe$ unb beä 
Sebent/ wo bie ©omnambule unb ber SKenfd) ten größten 
(Egoismus barfiellen unb am meinen ber ©ottfteit |i<$ ent< 
frembtt &aben, liegt bie ©änbe mit iljMn SBiobiftcationen, bie, 
immer beweglich, wie bie ©erlange im Q3arabiefe, an be» 
SRenfdjen Unfchulb rüttelt, unb bem SRagnetifeur geljSrt bie 
©djulb, wenn er ba« fieben, ba« o^nebieß immer (träufelt 
unb ba« er mit weifet J&anb leiten foU burefc bie flippen, jum 
0aUe bringt. 3ene ©omnambule/ bfe, wie 2Bienf)olbt am 
fäljrt> burch einen Äu(j an ben Stanb be« ©rabe« gebracht würbe/ 
leitete i(jr fdjägenber @enfu« über bie $alljlricfe, bie ber ®agi 
netifeur i()v gelegt hatte. ©ie war in ber <periobe ber 93er» 
fljrung, in ber bie ©eele i^ren Körper beinahe abgejfreift 
fjatre, inbem (ie in ber 2(nfd;auung unb Siebe &otte« lebte, 
©innlidje 2lnforberungen ber 2(rt an brn ÄSrper, ber wie ein 
3tct()alei& bie ©eele umflog, mußten burd) iljre entgegengefe&i 
ten SBirfungen antiteüurifdj roüfen unb bem $obe no&e 6rtn. 
gen. Oeftertf aber finb gefchledjtliche 23ermäf)lungen fogar heil» 
fam, wie efi bei J5tj(terifdjen nicht feiten ber gall iji, bei be» 
nen bie immerbeweglichen unb erlji&ten ©ejcualneruen nur 
burch fbrpetlidjen @enuß abgefüllt unb beruhiget werben fon« 
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nen. ©Ief|leni 1(1 audj ber ©cfclaf Sfolge bei SSeifcfiJafei unb 
biefer ©c&laf nacf) gepflogenem ©efdjledjtiacte critifdj, wie ber 
magnetifdje, fnbera er bai erjjifcte ©erualnert>engefled>t »icher 
a6fi'i()lt unb bie Harmonie mit bem ii6rigen 3(jei(e bei 9ler» 
fcenfyfiemi »ieber fjerjMt. 1 Sei ber Jptjfterie tobt nad> bem 
S&ilbe, bai wir oben entmorfen (jaben,,ber @efd)fec&fineroe in 
aßen 3Jer#en unb tfjeilt i&nen feinen praeter mit; bai 2fuge 
leuchtet ©eil(jeit, ber ©uferi at&met SBoüufl u. f. w. SBai 
fönnte aifo tiefen fltfrmifc&en Jeinb nte(jr binbigen, a(i ein 
fruchtbarei* S&eifdjlaf, ber afle bie empörten ©elfter wieber }u* 
rücfiuft unb fte »erwen&et jur 2iuibilbung bei netten QJrobu» 
tteö, bo« imSeiOe ber Äränfelnben lebt unb fid) entfaltet, unb 
burrf) biefe <£ntwicflung bei fiebeni i^r Sieben in 2fnfpruc& 
nimmt. 

©ie erfie 2fnfönbfgung bei Innern <£rwac&eni 6e!m fom» 
ttambulen i?inbe giebt bie ©pradje, unb fle mobificirt ftdi/ 
wie bie ©prad)e bei Äinbei überhaupt, unb bai ©einen 
Wirb jum Sailen, bai SaUen bricht unb t&eilt fid) in SBorte 
unb bie3«nge wirb immer freier mit ber Steffteit bei ®et« 
fiei. ©ei einer meiner ©c&lafwadjenben jetgte |Ic& biefer Ue» 
bergang ganj beutlid). Einige Sage nad) einanber ueifudjte 
Jle ju fpredjen; allein fie fonnte bie Sunge nid)t' bewegen, ba, 
wie fte fid) fpäter felb|i auibrfiefte, ber @ei(t no# nidjt erwadjt 
war. Ärdftigei 2fbfpirfren ber Singuaigegenb lofte jwar bie 
Bunge unb gab i&r bie ©protze/ adein ei fehlte ber Snjjalt, 
toeii ber geijltge S&Iicf nodj ju buntel war. SBie fid) bai, ©e» 
mfitl) jum ©eifte verfjäit, fo »erfcält fteb bie ©timme jur 
©piadje. Sern ^nbioibualiftrenben bei ©eiflei entfpridjt 
bas 3frtifulirenbe ber ©pradje, unb bie ©prac&e i|t 2iuibrutf 
ber begonnenen gei|tigeh Sntroicflung bei ©ienfeben. SOIit 
|ld)tbarer Qfnfirengung folgen bie erften 9Borte ber ©omnam« 
buie unb erft, wenn ber @ei(i lichter wirb, wirb bie 3u"3e 

SSeicbel. ^ »** 
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lei<&ter unb bie ©pradje freier. «Kit bem 9teidjt&ume an 
geffltget* SSilbung. unb ber J?enfdjaft beS <S?enfd)en üöer biet 
fen 3leid)tfjutn jleigt bec 9tei<&t()um ber SBoite, bie Seid)» 
tigfeit im Äusbrucfe unb bie örganifation bei* SBorttietbin* 
bung in ber ©pracfce, unb (ie ijl olfo bie (Eopie beS,eigenen 
inneren Sebens. 

Sie Jorberung Äluge'S, ba§ man nie forbernb in baö 
fleißige Seben ber ©omnäm&ule eingreifen, fonbern alles, tyrec 
eigenen CEntwicflung übetlafjen fod, gilt junÄdjjl für biefefl 
Seitpunft, unb ber 9)?agnetifeur fann turd) nidjts meijr f<f>a» 
ben, a(S wenn er bie ©omnambule efjet- fragt, als, i&r tnne» 
res geijiiges 2e6en erwac&t ijl,- mcjjr jte fragt, als (je, in fldb 
geijtig entwickelt |jat unb als fte mithin im ©tanbe ijl, mit 
fieidjtigfeit unb o&ne 2in(irengung ju beantworten, ©ie ©ottt 
nambule wie baS, Äinb beginnen jn fpredjen, wenn baS innere 
Sic&i erttmdjt ijl, unb mit bem Erweitern beS £id)tfreifeS erwei> 
tert (id) audj bie ©pradje, mit ben jid> mefyrenten gegriffen 
vermehren jidj ÖH$ bie SBorte. SBenn baS ©efcfc ber SJlen» 
fdjenentmicflung ber ©omnambule t>ie Bunge gel5(t unb ben 
©taar im inner« 3tuge geflogen Ijat; .wenn bie Siatur lic&t* 
voll jun» SRenfdjen fprtdjt unb bie innerlich (grwa&t; bai 
33ernej)men btefer ©timme burd) eigne $öne |ti erfennen: giebt^ 
bann ijl öic Seit gefommcn, in ber ber SJlagnetifeur ben.@eifl 
ber ©omnambule burcfy fragen leiten unb erforftbrn tann, was 
}u iljrem Seflen ijl. Sinter bleibt es jebod) ©efefc, nie meijr 
ju fragen, als was ji<# flar im Seifte ber ©omnambule ent» 
wiefett Ijat. SDennafleS, waS fie abgebrungen antwortet, 
gleicht ben Antworten eines SönglingS, ben man prüfenb 
fragt, of)ne bajj er eine geiflige Jöenfdjaft ijbtr ben ©egen« 
jtanb, ben man prüft, nod) über bie ©pradje felbji errungen 
$flt. 3m gorfdjen a&me bec SEftagnetifeur ber Sftaturnad), bie 
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niemals einen ©prung tnac&t tn f&rer (fhfwfcftung. ;£Dur$ 
©ofratifdje« Stögen leite er bie ©omnambule,-baß jte olletf 
in unb au« fid) entwicfle unb- von ft<& gebe. Sßie ge^e er Ü6ec 
ben Kreis i|»reÖ >2Bi(T<nö &inau«, ben bie' Somnambule f!d> 
fe!6(l gejeüfcnet fjat, nod) »erlange er tnefor Slfttfceit, al« "jfe 
felb|i in. i^trer ®eeie trägt; < ©enn (te wirb entweber bo<& an« 
«orten, ob (te gleidj nieb.c beutlidj(te&t, weil ftc betn SRagnei 
tifeur einen ©ieti[i baburd) ju erjeugen glaubt, ober fie wirb 
ficS fibernatörlK& «nflrengen, bie Ülerven ju flbermäfjig an» 
fponnen; unb baö £rwa<f>m au« bera magnetiftfcen ©c&lafe wirb 
nidjtfo Reiter erfolgen aU aufjerbem. Siur wenn bie ©om* 
nambule ba« attäfpridjt, wa$ ftc6 in iljret ©eele Uar entfaltet 
&at; unb unnufgeforbertunabgejwungen in ber Q3etiobp,be« 
JjeHfe&en« fprid)t, i(l mit SBeftimmt&eit auf.2Baf>i^eit ber'2fuÖ 
fage ju rennen. 

©o wenig Jebocfc bie finblf$e Siebe' ft<$ fmmefc ganj affeih 
ouf bie Altern 6e}iel)t, fonbern (W>; weiter oüSbe^nt änb einen 
ganjen ^eerb »ort Siebe in (id> fc^affc ,* fo erweitert (icö «utfii1 

bie Sieb* ber ©omnambule, bie in biefer 5>er{obe bie ^inbe«» 
natur an fidj trägt unb «U3 (td) entfaltet. 3n ifjrern >$erjen 
jfttert ba« ganje voüe Ijperj iljreö ^aghetifears" mit aUeri fei? 
nen trieben unb ©effiliert. £Det volle gemtftl)li<fje Sn&alY 
beö SRagnetifeurö übemägt-ftdjalfb ber ©öhinambule/ ' bereri 
©ernöt^ aufgeft^loffert ,i wie baö eirieS liebenbeSr SSRdbdjenä; in 
ber SBlfitfje unb Siebejeit liegt unb bie; $(jtän*npertert ber Suft 
unb bc* ©djmerjeö in i&r Inneres aufnimmt,' je nac&bem 
eben bie ©onne, bie iljr Seben erlettdjtet öhb* erwdinttv reiri 
unb unver^dQt ober Mit SBolfen tierbiltlett'in iljre '©eele 
föeint. 5>ie greube beä ÜßCagnetifeurä,' bie läc&elnb in bert 
^etä^5I)len ber ©omnantbü'le fid» btic^t/' la^t wie -ein gdjo 
auö ifjnen juriScf, unb auä intern leibenben 2(nge|1ci;ie' unb 



36 

Jfommf tagenden SJiunbe biefelfie «Stimmung, wie bie 
i&reö «Kagnetifeur«. 

Srägt fi<& alfo jebec $on beS gemfit&lic&en Seßenö bti 
SRagnetifeurg auf bie ©omnam6ule Aber, fo ergiebt pdj, baß 
bec, welker «ine ©eele fiimmen unb leiten foD, auf,baß fte 
ben ©runbton, ber ber jlimmenbe für ba$ verjtimmte 2c6en 
ift,aud) in ben wa<$enben 3u(ianb übertrage, baß biefec J^ecc 
bec eigenen ©eele fei unb flc^ felbft verfiele.1 Senn nur ba» 
burd) wirb et fteilbtingenb auf ba$ fl;tn anvertraute Seben Wir
ten , unb nur baburtjj fann leitetet in. bie (itden Ingeln be$ 
^armoniföen, gefunben iurficfgefüi&rt werben. ©enefet 6er 
tttagnetifc&en Curen ein ganjeö Seben burd> ba« anbre, unb ifl 
fo bec magnetiföe 3>rojeß ein verjüngter unb verjängcnber £e» 
beneprojeß, fo ergiefit ficf), baß nur bec als «Diagnetjfeur auf» 
treten fann, bec in frifdjer Sugenbföfle unb in fh-o&enber ©e# 
fuiibtjeit alles in f?dj entwicfelt Ijöt, was baS ©efe| bec Sföen» 
fcfjenentwicflung ftdj atö Aufgabe vorgefiecft &at, baß er («4 
fel&fi verfiele unb J&erc flbec jicfj fei, auf baß er jeber franf» 
haften Bewegung bes erfranften Organismus eine fjeilenbe 
entgegen jufe$?n unb biefe gehörig ju erregen verfiele; benn 
nuc bann wirb er glflcfli# feilen, ©turnt im ©emütlje be$ 
SEßagnetifeurS flflrmt aud) int ©emütjje bec Somnambule, unb 
was eine einjige heftige ©emiltljsßewegung vermag juc S^Ct: 
eines critjföen ©cfolafeS, bavon fpretfen taufenb Qrtfafjrungen, 
unb i|i audj ni^t Immer ber $ob im 2fugen61trfe bie gotge, 
fo erfolgt bo4> öftere ein caföeS Sucöcff^leubern an ben 3?anb 
de* @ra6e$. «Ru&e ber ©eele, in ber alles wacfcenb fcftldft, 
was in i&c üöetljaupt entroicfelt ifl, bamit es ju feiner Seit 
jum iDienfie bereit fei, ifl bie erfle Sigenfdjaft eines 2Rag» 
netifeurs, unb oljne tiefe 9iu$e (ann nicfctö <Srroünfcf)teS er« 
fptießen. 
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@o wie a6er bie fiitße ber ©omnam6ufe fl6er bie Herfen 
be$ SJiagnetifeurö ^inauöveidjt, fo aucfj tyr geiftigeä SSermBgen, 
unb mit fpd^enben QSItcfen »erfolgt fie Bie 2(ngel, 61c bie fiiebe 
geworfen (jat, fowcit i|re SMtcfe reiben. 2i&r geifligeS 2Be* 
fen, ba«, wie wir oben gefeljen ijaben, immer lichter wirb, je 
näfjer es jtdj ber q>etiobe bei .^ellfeijenS nähert, unb in bie/. 
fer 3cit täufc&ungöloä unb vorfjerfeijenb auftritt, burd;blicft 
nid)t nur iljre eigene Qierfon unb bie i&reS SDiagnetifeurs, 
fonbem aüti, was mit i(jr in irgenb einer (te anfprec&enben 
SÖejiefjung fle&t, unb immer weiter werben bie Safynetj, bie 
freifenb um i&r Jperi unb ijjren ©ei|t gugieid) taufen,. unb Je 
lidjter b«ö eigene innere wirb, be|to listet wirb baö 2teujjere, 
beflo ferner ber SMicf. 50tit vieler Siarljeft butdibringen $e0« 
fefyenbe ©omnambulen 9>erfonen geizig, mit benen fte in gar 
feiner unb ber Sttagnetifeur nur in fe&r weiter &ejiel)un<| 
fle&t, unb Bfterö fann man bie SHöglicDfeit ber 2fu$fagen oijne 
Unterfd)it6ung eines $3etrugä igar nic$t einfefyen, obgleich 
«Betrug gar nic^t möglich war. SBie et j. 03. Somnambulen 
von ganj fc&lidjtem SBei-flanbc mßgtidj ift, &ranfen ju orbini». 
ren unb fte &u feilen, bie ber eigene ÜRagnetifeur nid)t ju ijei« 
len im ©tanbe war, genau bie &ran!(>cit ju ernennen unb 
bie Heilmittel anzugeben, bie bem SOiagnetifeur felbjt nid)t 
Geigtfatten waren, ifi eine Srfdjeinung, bie ni$t feiten vor» 
fomrnt unb burtft bie gewöhnliche <£rfldrung«art, bie in einet; 
Itebertragung vom SOJagnetifeur auf bie ©omnamäuie Befielt, 
bur$auä nidjt erEldrt Werben (ann. 21tteS biefj crEIdct jtd) au« 
unfrer bi^er gegebenen 3nfid>t vom magnetiföen jgiedfejjrtt, 
wo ®ei(t unb ©emätlj in i&rer &o<4fIen Entwicklung rein $ar< 
monifd) (td) burc&bringen, unb fowofjl fie, aU ber ju biefet 
®d)lafp£tjeit ganj gefunbe &6rper ber fdjauenben ©eele fein 
J&inbernifj in ben SBeg legen, ungefrfi6t ju flauen, ju fcenfen 
unb gu füllen. Äbbtren wir }u biefet 2(nßc^t no$ bie, bajj 
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burdj ba$ ganje magnettfdje Seben,' n>ie baS Semperäment 
burd» baö atigemeine unb baS menfd)Iid>e burcf) baä ftbifcfjc 
Heben, fid> baö 2Befen beS SDfcignetifeut^ tyinburdw'eljt mit fei» 
her ganzen Sntiöibualitdt, aus ber fie paca|itifd> fid) näfjrt 
unb baä fif burd) bie eigene ttioMfictrt, fo wirb man bie 9Ji5g* 
Iid)feit obiger (Sifdjeinung begrfinbet finben unb gewiß feinen 
Sweifel me(jr gegen fie trieben, «£ellfe{)en unb SSorijerfe&en 
finb alfo im magnetifdjen Seben -i&entifd). 

Siefe britte 9>eriobe, bie mit bem aufbämmernben ©elfte 
beginnt, burcfr bie ©prat&e f«d> funb tljut unb in bem 3u* 
flanbe be« Jpeßfe&en« Hjve größte ^i6^e erreid)t &'at, ifi bie 
geiftige QJeriobe ber ©omnambule, bal männliche 
3tlter berfel&en/bie Seit bei inneren (£rn>a<t)tfefnö. 

föon biefer 9>eriobe be$ J$eflfe!jen$, «on biefem Siu&e* 
punfte, »on reo «usbic SJeele bie gonje Slebenlroeife fibetftefjt 
unb burd;fle(jt/ ge&t fie nun weiter unb in bie roeitejten §er* 
nen bringt fie, wo bas innere unb feelige 2fuge über baö irbi» 
fcfje ljinau$f<Oaut, erleuchtet burdj bie gittlicbe QMenblaterne 
ber $Mjanta(Te, bie mit J^immeltfglanj bie irbifdjen ©ebilbe 
umflrafjlt ünb bie @en>ö(jnlid)fett ber £rf<$einungeh mit bem 
eignen innern -Qeiligenföein umfdjimmert, unb burt& ben inne* 
ren 2föel ec&o&t. 

SBie bie erfle Siebe nur ben äußeren SERenfc$en Nebt unb 
burdj bie fdjSnen ©djriftjüge, in benen fid) bie @efc&id)te be£ 
innern $)?enfc&en äußerlich niebergelegt &at, unb burd) bie »er* 
»anbten Sbeen in baö innere einfdjleidjt, teie ferner ber 
@eifi mit jenen S3orfleüungen er»ad)t, bie »on bem fd)»Sd>ern 
inneren Cid)te be$@elbflbewui3tfeinönodj nic&t burc^ieud)tet roew 
ben fonnen; fo'aud> bie ©eeligfeit ber ©omnambule mit ben 



39 

befeeligenben @(j!alten bei* <p^o«taf?e, bie im gatßenptiSma 
bec ©innlidtfeit tinb im SEorgenrothe eines anbeten unb btf< 
feren £eben$ ^erumfdjroimmen, angefdjaut t>ur<^ baS innerfle 
3luge aus bem 3tüetl>Hlig(lfn beS Uftenfdjen, roo bie ©ottheit 
(ich »erborgen §al, wie bie Siinftleribee in bec rol)fn SRaffe 
bec iK&rperlidjfeit. Sie SQerftärung bec ©omnambule fiinbigrt 
(ich an buvd) baS bunte ©piel bec <pljantflfie, bie bie h«d)(ie 
flJotenj bcc ©innllchfeft barlteilt, unb baffelbe (Sntmicflungöge» 
fefc roieberholt (ich; benn au$ bie Siebe beginnt mit bem (Inn« 
liehen €tnbrucfe unb bec @ei(l mit 2tnfchauungen. tKit bec 
^(jantafie, biefem Jorgen« unb 2tbeiibjternt, mit bem bäs 
irbifche geben fleh fdjüejjt unb ba8 «»ige f?ct> auffchliefjt, biefec 
emig6läi>enben SMume, in beren gacbeitfpiegel unb Q31dtr>en« 
Dufte bie Siebe aufgebt |uc <£cbc unb übte bie (gebe, mit bier 
fem geuerrabe, ba$ feine fchimmertiben unb täufcftenbeit $un> 
fen, ©trafen unb ©ilbec auf bie falte €cbe roieft, fc§r( bec 
QRenfd) wie bie ©omnambute um auf bec Srbenbahn, burch< 
niufteft nod; einmal mit gebrochenem unb »erllärtem 2fuge unb 
glücfltcf>ef ©eele bie burchiitichene 2&«h« mit i(jrcn Seifen unb 
peilen Ufern, fftjjt noch einmal bie S8ergifjmeinnid)td)en, bie 
fleh »erbergen, wie (ich bie geeube birgt unter bem Srutfe 
p«S geben«, unb fdjeibet. Sie bis ju biefec ©tufe glücfiich 
geleiteten Somnambulen gleichen hofjeren SDlenfd)en, bie um 
tec bec 9iutE)e bcö ©chicffalö baö Sieben erfannt, »erfudjt unb 
fibeewunben Ijaben. ©ie fetten bie 93ergangen(jeit unb bie 3u< 
fünft btird) bas Fernglas tf>reö inneren Rimmels, unb Sceub 
n>ie*£ei& jl^en vocfibec als freunbliche unb befannte ©ejlal« 
teil, bie ben eroigreinen ©piegel iljrcr ©eele öbecfchätten fon* 
nen, aber nicht träben. Sie Siebe aber pngt i(jnen *>a6 SBiei 
genlieb; ihr geben ift ein Sraum unb ohne irgenb eine SBahw 
h'ft alö bie ihrer (gefdjeinung, ohne Original in bec Ütatur. 
OJiit leuchtenben Äugen unb tönenben Ohren wogt unb jittert 
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bie trunfene ©eele ber ©omnam6ule. offmen Gimmel 
legt fie in CaS offene ©ta& bec S3ergangent)eit liiit feinen Bio« 
frn «nb £i;preffen unb in bag 5Müt(jcnmeer bec Sufunft, unb 
in beiben SBelten jittert bie feelige ©eele, wie ein poe&enbeö 
Jjerj. Sttit taufenb fröljlicijen Seben fpielt baö innere glfiefr, 
ließe Se&en unb ade fiberbeeft fie ber ajitrne Gimmel ber ©ee/ 
ligfeit, n>ie bie üDlutter i&re Sin&cr mit ben farbigen glfigel/ 
beefen ber Siebe, bie in bem liefcenben Jperjen ruljt unb ängfN 
lie& ntcf)t ruljt. Unb boe(j liegt bie Söewegliefcfeit beS Äinbeä 
in ber Bewegten ©tele ber SKutter, unb bie flüchtigen unb 
glücflt'cßcn SSilber ber ^^antafte ber ©omnam6ule in i&rem 
noe& -jitternben Gimmel, unb 3?ilb brängt fieft an Söilb, wie 
SUetfe an SEBelle bei bem bewegten 28a|Terfpfegel, unb aKe le« 
gen fu&, wie biefe, liebenb an ben ruljenben $unft, von wo 
fie ausgegangen ftnb. £Die ^antafie ijl ber Söilber&itnmel be$ 
finblie&en ©reifes, be» bie Seiegen, bie von feinem fersen wie 
Sfjrdnen fielen, no# einmal mit QMütfjen befränjt unb bann 
vorwärts fefjaut in ben <Purpurmantel bes 2l6enbrotf)S, bec 
fteb wie ein 23ortjang be$ Sebent fenft, um i&n mit bem Jjajj« 
nenf$reie beä SKorgenS wieber in bie .§5l)e ju jie&en. 3>t 
jenem (Dforgen aber liegt ein ganjer Sag, baö <£6en6ilb bei 
vergangenen Sage«, bas ©pielwerf M ̂ Borgens, bie feuf« 
Jenben 2lfjente betf SftittagS unb baö geläuterte auf 
bem gebeugten Slfiefenmarfe am 2I6enbe, unb in ben hoffen» 
ben ©liefen nae& Senfei« fdjwimmt bas treue 3>Hb be$ »er* 
gangenen Seben*, unb bie fe&weren Ordnen, bie bie ©onne 
uls ©cgicffal {jfnaufgejogen $at, unb iljre ewigen- ©efe&e unb 
&a&nen fallen wieber fceraß al$ geläuterter 9Rorgent&au unb 
erfrifdjen bas fämae&tenbe ^iet}. Äu$ ben SMüt&en, bie bie 
Qcrbe weift mit ifyren ©onnennä&en unb ©onnenfecnen, ent» 
faltet fie& bie Silie, bie feine Srbenfarbe trägt «nb mit $immr 
lifc&er, verflärter §ar&e ^inüber(eucl;tet in bie <£wigfeit. 
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gffiäjtfg unb unfiflt roanbetn nod) bie Sraumgeffalten ber 

fPhfln(flfie jj«um fa ber ©eele ber ©omnambtile, benn fit 

tragen ja noch baS UnvoUfommene beS irbifchen Ceßens, bie 

Jreubigfeit be§ $obe$. 3n biefer Seit be$ magnetifchen 2e< 

ben*, in ber Sölötljeaelt jur (Srolgfelt, 6efd)5fttgen fid) bie 

©omnambulen nur mit SJerftorbenen, unb mit Irbifdjen gor» 

ben, in benen bie irbifc&e gteu&e tädjelt unb bog ewige ©lue?, 

beliehnen fie bie SBeroohner bes Gimmels i<tib ben Gimmel 

felbft. 3(uf ihrem 3(ngeftc&te ober Hegen bie blöijenben fiilien 

unb bie Siuhe beö ©rabeS. 3hre ©lieber flretfte ber Sobeö« 

enget mit feiner (alten Jgrnnb, in ihrem jum Gimmel erhobe

nen 2fuge ober lebt eben bie ganje »erflärte, burdj ©ott er« 

leuchtete ©eele, unb mit verhaltenem Dbem laitfcht fte ber 

ljimm(if(f)en ber <£ngef,mit benen fie ein trbifcfeeä aber feeligeä 

Seben lebt, unb bie $öne, burdj bie fte mit ihnen fpricht, ftnö 

roallenbe $Sne cineö SRenfdjen, ber (jinöberfcheibet in ba$ 

£anb ber ©eeligen. 

©iefe 3eit bes mognetifd)en Sebent i(f bie ©innen« unb 

Siugenbjeit ber Swigfeit, ber SobeSraufch im ©inneStauntel, 

Unter ber SßaSfe ber Sugenb fchlefchet ber $obeSengel in baS 

Seben, unb bie Silber, bie er aus bem ©rabe hervorruft, tra/ 

gen bie Jarbe biefes Sebent an fleh, finb <Jrüdjte aus einer 

anbern SBelt, gereift, in ber ©onnenfchwfile ber unfrigen. 

Ifta# unb nach fchliefjt (ich ber ©innentempef ber <5roig/ 

feit, ©er mit irbifcljen SMIbern gefdjmflcfte Gimmel unb ber 

Sngel ber Siebe fommt noch einmal, jeboch mit von ber SBelt 

abgewanbtem ©e(td)te unb jerfliefjenbem ^»erjen, benn auch er 

ifl verElärt buref) bas Sicht, ©eine gujitritte ftnb 

ein ©djroeben, feine QMicfe 3lnbacht, feine SBorte ©ebet unb 

fein Srieb ein 3erfTießen in bas unendliche ^erj, in bie ewige 



43 . 

gieße, ©ie 2ie8e ber t>erflarten ©omnambufe i|i ge&eiligte 
unb gereinigte Et'ebe. SKit ber 23erpuppung bei-£5r|>e.r$, :«uS 
ber bie ©eele fid) befreit fjat, Heß fie aud> ben irbifdjen $rie& 
juriVcf unb auf jarteren ftlägelbecfen flrebt fie frei in bie Jpo« 
fyt, jum Urquell aDer greijjfit, unb bie garbenpfinftdjen auf 
btn ©d)m?tterlfng$fiüg.eln ber <p!)flnta(te (t"b'; bie 2ffd>ett(jäuf* 
d)en be6 verwitterten &6rper$, geflärt burcf) baö eroige £id)t, 
in ber jtd) bie ©tele bewegt Unb bem fie immer me^r mit 
ausgebreiteten giftigen entgegeneilt. SBoljl f)5ngt bie ©onu 
nambule mit treuer ©eele no$ an ifjrem ©agnetifeur; allein 
fie »erfefct i&n unter bie ©ternbtlber i&t« «pijantalie, bie an 
ifjrem inneren Gimmel auf ujib niebet ge|en, unb wel>e i&m, 
wenn er burd) eine unreine ©ejlnnung ober ^anblung felbfi 
ben ©(an) jtSren fotlte> mit bem fie Ujn umgeben l)at. £Dfe 
toon ifjren irbiföen Jefleln (jalb eiitfefFelte ©feie, bie mit ifj« 
ren gäl)lf;5rnern frei in ©otteö 3f^em fäwelgte, jie^t burd> 
biefe übifdje S5eröj)tung unb btirdj biefe 3tnforberung an ben 
Körper fid) wieber juröef-in baö ©d>necfen()au$ be$ Körper#, «ud 
bem fie ftd> mit »ielcr «föu&e entwunben &at, unb von ber im 
©djnecfengange erglommenen Jj5f)e finft bie ©omnambule 
pl8|lid) (>en>b, fletö&mt burtfc bie läijmenDe SBirfung beö 

©4)recfenä. 

3tbet au<& bee ©ei(l fe&rt tibdj einmal juröcf mit feinen 
toerfldrten 3tugen unb laufcöenben Dljren. freier unb unbe# 
fcCränfter i(l fein ©lief / «6 i|t bie ibeeUe Hnföauung bei »oll* 
enbeten «Kanne«. Sebenbiger geljen bie SBorte berSlatur über 
bie gefpannten ©aiten ber ©eele, bie im Zentrum bei Sinnern 
fid) brechen »nb, wie ein pocfcenbe« flopft im 2tüeri>ei< 
ligften ba« Söewu&tfein alö ®eroifien, unb in bet Sin&eit 
fd)aut ber Sföenfd), wa« geseilt vor feinen ©liefen »oril6erge« 
gangen t(t. Unb fo wie ber ©reis immer weiter iurü(ffd)aut 
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in bie In feinem ©ebäc&tnifie verblicfcrneSBergangenfjeit; je 6lei» 
d)fr fein J&aar wirb unb je weiter fein feeligeö 2(uge ^inauö; 
fdjaut in bie jugenbllcfoen (SefilDe bei* gufunft, weil bas 2(lter 
eine Jjieimfefjr ifl in bie Äinbljeit; fo burd)fdjaut and) bie bem 
€roigen fld) nS&embe ©omnambule nod) einmal i&r ganjeö 
geben unb jeber fd)öne Seim, ber an bem wilben geucr ber 
jugenblid)en fieibenfdjaft verbrannte, ober an ber 2lbenbfälte 
be< Jper&fteä verkümmerte, fe&rt ölilljenb jurücf in ben SBie« 
berfdjefn öe$ ©eroifleng, baS wie bie untergef)enbe ©onne im« 
mer am 2l&enbijimmel bes Sßenfdjen fic&t, unb auf jebe neu» 
etbingö blutenbe SBunbe tr5pfe(t ber 6eru(>igenbe SSalfam bcö 
6epren fiebenö, ba$ tn ifjr aufgewacht, unb bfefeö belfere Zts 
6en, baS ftd> im irbifc&en anjiebelt, iß ein griebljof von 5e&« 
lern unb @e6rc$en; in feine ©räßer ftnf en bie jerfallenben 
©lieber beS ÄSrperö mit bem.ganjen trbifdjen Se&en. 3m 
©ewiffen, bem ©elb|t&ewu§tfein bei moralifd&en 8eben$, bem 
©eelenfpiegel be$ inneren SOienfdien, jeigt fid) ber @ei(l jum 
lefctenmal, unb feine legten Sutfungen finb bad Sefenntniß ber 
Vergangenheit, ©od) immer me&r lo|t rfidj ber Körper von 
ber ftc^ flirenben ©eele ber ©omnam&ule ab; feine SMötljen» 
Mat te r  ve rbor ren ;  feu feenb  e r la&mt  b ie  Eunge ,  j i t t e rnb  ba$  
gebrochene  J&er j ,  f l immernb  bas  i rb i fd je  2 fuge ,  
wanfenb ber ganje ©tamtn, unb immer leiebter wirb 
er, je tne&r 3tt>ecgc «ötSfert , «n6 immer ruhiger fdjroe&en 
feine fittige . in ben verbünnten, verftärten Söffen, je 566er 
ber @ei(l ber ©omnam&ule fdjwebt. 3er stampf mit ben iw 
bifd)en Slemenfen verfdiwinbet Immer me&r, je me&r fle fid> 
ber £ibe enthebt. 50Jit einem 2fctfjetlei&r föwe&t fie im Mjem 
©otteö; bie glägel ber Sunge (»eben Pd> faum merflicb; bie 
©Owingen ber J&Snbe unb Söge fcblafen ben Sibenfdjlaf; nur 
im flaren, ewigreinen ©piegel Mi 2Iugeg.wad)t ruljenb bie 

feeltge, burd) äßeISftetamorpfjofen bes magnetifdienfie&enä ge« 
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wanberte, unb von ben irbifdjen Steliqtiien geläuterte ©eele, 
wie ein bfifcenber $>unft in bunfler Sßarfjf. 

Sie 'Ptjantalie bejefdjnet alfo ba$ (Svwacfitfein be« ewigen 
Sebenö im Srbiföen, fo trbifd^ «udj anfänglich i()re QMicfe 
finb unb nur nad> unb na<$ übet: bfefeS fieben JjinauSfdjauen. 
Seewegen tritt fie mit-t'fjrer Jrüfjlingsfdjwefter, ber Siebe, ju 
gleidjer j3eit auf, mit beten Eintritt in tag Seben aud) ber 
Äbrper aümät)lig in$ ©rab finft. ©o wie bie <p&antaffe jic& 
immer me&r tieftet unb loämadjt von allen irbifcfyen S&ejie&uw 
gen, in benen fie anfäng(id) lebt unb we&t, wenn bie ibeelfe 
2lnfdjaimng liegt über bie §orm ber SRflterie unb fie julefet 
ganj o6(lcrift; fo entforpert fid) aud) bie Siebe imiper me{jr, 
fie heiliget (td) nadj unb nad) juc ©ott^lie&e, bie oljne icbü 
fdje S&ejiefjung im Jperaen lebt. 

Sßenn.aber bie burdj baS gSttliche SBefen geläuterte ©eele 
vom Jtkper, wie mit einer (eidjten umgeben wirb unb 
(euerer fleh nadj unb nad) gSnjItd) abtrennt, bann trennen 
fidj aud> bie auf feinen ©tamm gepfropften Steifer bes ©in. 
nenfefiemS ab, au$ benen ber »erebelte 9Renfc& aufbläht, unb 
bie mit boppeitem 3fngefid)te in jwei SBelten fdjanen, mit bem 
einen in bie äußere förperroeit, mit bem anbern in ben eige» 
nen Körper, unb mit ben ©ilberljaaren am ©djeitel, ber bie 
©cfoattenfeite be« (eieudjtenben unb beleuchteten 2tngefi$t« bar« 
fltllt, verliert jld) bie Sßenge unb gfiüe ber ©inneaempfinbun» 
gen. SRit ber unterge&enben ©onne bffi Sebent fcfyließt fic& 
ffir ben SBlenfc&en audj bie Statut. Sie för bie ©eele rcijlo» 
fen ©emälbe ber Statur reijen auch ben ©e^nerven nidjt mejjr 
unb fd)Wimmen umgewenbet in ber fk& gewenbeten ©eele, wie 
auf ber Sftetj^aut, matt unb abgelebt, unb bie $5ne verfc&roe« 
Ben in bem für baö Unenblicfce erweiterten Jjerjen unb bie 
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©pradje flocft, benn je weiter baS J?er| ff?, betfo gefdjlofiener 
tfl bet Sftunb, unb Die leiten ©eufeer beö geben* verfönbigen 
ben legten Krampf bef {jimpiefweit ge&jfneten ,§erjen$, ben 
legten Äsmpf beö Irbifcfren SDlenftfcen mit. bem »erflärten. 
®iffeä §3erf<öwebt < unb S3erflungenfein, ber von; allem Stbi» 
fd>en vertierten ©tele mit bem Sroigen, biefeä fhimme Jjpin» 
geben an ben Urquell oller £teb,e# biefe« freie ©trauen in, bie 
©onne alle* fiitfjtS, biefeö «ngettrennte ©ein, fburd) baS beö 
«0?enf<&en ©eele entflammt unb flcf> wfeber erfennt in ber g8tt« 
lidjen Sbee, biefe* 3t6gefdjiebenfein von bem (Sinjelnen unb 
Srbifcften, woburc& bal gbttlfd&e 9>riniip in Ueffeln gelegt unb 
in SSorte .flejwängt ift, biefeS .©eftö^l bet ©leicb^eit unb <${• 
nigfett mit allem, was ba lebt, biefeö frtubige Stuften ber von 
bem Ewigen- trunfenen ©eele ilbet ber JfUfeele, i(i e6en ber 
3enitl) be« ©Sttlic&en im SJienfc&en,. ber SRabir beS Srbifc&en 
unb t)«igt@ebet. 3m @ebete, wo be$ «9?enfdjen $erj nidjt 
am 3tbifd>en Gingt, wo ber @eifl nic&t begrenjt i|i in @e» 
banfen. unb bet 2Bunfdj mrfjt beflügelt in SBotte, btefetn freien 
©Sweben ber von bet ®rbe . «ntfefielten; ©eele in ber JtUfeele, 
ift audj bie &5c&(le ©tufe be$- fomnambulen Sebent erteilt, 
©a« @ebet  i ( l  he f ten  . f tö&e unb ©ren jpunf t .  3m ©ebete  
en t funb ige t  f i t fo  ber  SRenfd j  unb  ( te^ t  re in  vor  
@ot t , i  «w ig f la r  babet  f j c f t  fe ine  ©ee le  in  ber  un» 
begren j ten  ( ta ten  Que l le  be t  © i t t l i c$ f^ i t ,  unb 
wo b ie  ©ee le  bur<& mora l i fd je  ^ lec fen  au# ben 
Ubifdjen SOienfdjen mit angeägt ^at unb ber böfe 
@eifi im Körper Wflt|)el, ba ifl ba$ ©ebet baö einige unb 
fräftigfte Heilmittel. SJBelc^er (Tttenlofe Sebenöwanbel, weldje 
movalifd)e 3errättung ge&t nid)t gew5f)tilicf> vorder, e&e bie 
J&9|!erie auftritt unb mit iljtem guriengefolge, ben Krämpfen, 
ben von bem Urgeifle fid) abgelo(ten @ei|tern, in ben Körper 
einfc^veitet, unb gieit eö bann, wenn |te burcfc Unmoralität 
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entjianben ijf, wotjl eirten belferen SBeg, fle aurflcfjufüfjren, 
öl« bie Erregung ber ©eele In intern Snnerften unb 3fHer&ei» 
lig(!en, al« ba« ©ebet? ünb flnb wo&! jene magifc&en gor» 
mein, bur# .bte ber fi;mpat$ctifcf)e SDienfcf) tiefen entfefTelten 
<Sei(tern 9lu&e gebietet, 2fgentin be$ tijierifdjen ÄSrper«? ftnb 
fle nic&t in bet Siefe ber ©eele tiefet SSKenfd|jefi erregt unb 
burdj b«i SßiKen @otte$ gravlrfr? ÄBnnte ficb bocf) ber wa« 
tfeenbc Sßenfäi- wie ber fomnam&ule loSmadjen von ben garten 
©dualen feines ÄSrperö unb'bie ^rpffaüformenvv in bie ficb 
fein 3# verpanjert §ät> nuflojen an ber fd>meljenben ISBärme 
ber gottlidien Siebe unb an ber ewigen gacfel ber (Eültur, bie 
Wie ein ©c&wanjfiern an ben SBolfeit teudjtet mit bem fal» 
fdjen SBäljne, tag er ba« 'liebet bringe! TLÜiin bur$ aöe 
©tabe ber moralifc&en Äalte ttnb ber geiftigen Xusbilbung muß 
bie tSttenfdjfjeit Ijittauffteigen, bi« eine gleite Temperatur aOe 
Sftenföen umgiebt. SOlit ber 2iu«bilbung bet ©pratfce unb 
bem Sleid)tf)iime an SBorten - verliert ficf) fromme Jptngeben 
ber SRenf^eit-an ©ott, benrt mit feinen in ber <grbt:»&$« 
Wnbett unb fudjen&en 2(ugeri ijängt ei ju fe&r am (Einjelnen, 
unb bod)r'i(l biefe jetflreuehbe SBilbung unb ®rfennung ber 
fragmentarifc&en Slatür bet einige SBeg jur ©elb(terferintni(j> 
unb wd(jrenb'fie ben einen Söget ifjret ©tele, 'baö1 ©emätf), 
löcferer lägt,» ergreift fie um fo meijr iljren anbeten/ ben. @ei(t, 
bi$ fie enbli$ auf betfelben- Söaljft wieber juriitffe&et, von wo 
au« |te gekommen war, niii< tttit reiferem inneren "unb ab»' 
flerbenbem Tfeujjeren; benn mif ber SJetflSrung ber SDleiifc&^eit 
faden bie einzelnen Swrige be« SOienfdjenleibe« vom ©tamme, 
unb bte ©pi|en, unb' Q35gen verfdjwinben, hinter 
bie ftd> bte «goffltfc&e ©eele verborgen &atte. Sie ©ptadje 
wirb bann ^orfie werben, in bem erleuc&wen SMIberljimmel 
ber $)&anta(te werben bann bie von berfirbe mitgebrachten ©e» 
tnälbe &Sngen unb gtänjen/ unb bie frbifdjen garben werben 
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jttÖ aufJäfert in Jölmmel^fdjein burdj ba$ Cidjt ©otte«, ba$ in 

ifrer «Sftitte glänjt, 6i4 bie .©prac&.e enbli# ganj,;fidj fdjliefjt 

unb ber irbtfdje SJRunb er|ifrrt, . trenn bte ©eele> ©ort jlei» 

d)«nb, in i&m verpnft unb »trfc&webt; Slefe »ierte unb Ie|te 

fperiobe beä. magnetifdiert 2<btni t(l baö ®teifenalter ber ©om< 

nam&ule  unb  J je iß t  b i e  magne t i fd je  5öer f lö rung .  

SBfe (eint magnetifd>en.,,f?tllfe!)en bie ganje ©eele ber 

©omnambule fd)auenb unb fftfolenb an ber Sftatur ^fng, fo 

fjängt {Te ilt ber <periobe ber SSerfldrung föauenb unb füf)lenb 

an <35,ott.( $u$,o()ne tuagnelifdje (ginwirfung fommt guroeilet» 

ein folget-guftanb ber <£c|fyife76eim SDlenfdjeit'Uor^ in bem jtd). 

bje feeiige ,©,eele gänjlid» auflöji in @ott unb be* Sotp<T fte, 

wieetne leiste -^iiüe, umgiebt, unb ift aud> biefer 3uflanb 

nur ein mattet unb unpollfommeneö ®ilb ber ntagnetifdjen 

Serfl&rung, ba ftc&;bie.©eele nfdjt burcfc fiufenweife Cntfal» 

tung, unbv©ntfleibung-;,upm ©ewanbe beö Körper*, fonbertt 

plo&lid) ju biefern 2Jltare brö SMenfcfjen emporgefcfjroungen fjat/; 

untj »erhält f?d> aud> biefe-Söerfldrung ju ber ntagn«eiferen, 

wie efnej.^mb&auspflqnje ^ueiner in ©otteö freier Statut 

fid> jntfalteten, fo fe&en wir bodj nid>t feiten, grofje Crvolutio« 

nen ttt;•$5t,per entjtcfjenjnad) fold;en gewaltigen ©pahnungen 

ber ©eele gegen ben ^5rpei> unb, ^artnäefige ttebel verföwinr 

ben /  b ie  g le id j f am f$on  f )e im i [d>  waren  in  i&m, :  

SBer fennt nidjt bie wunberßaren J^eilungen, bie 3ler»ew 

frnnfe> befonbertf aber @id)t&rfid)ige unb QJelaljmte, in foldien 

ecflatifc^en 3i*ff<änben erfahren (;aben, wenn; ber ©laube (Je an 

geheiligte Orte $infft{jrte, rwo bie ©eele itt frommer Jlnbadjt 

bem ^eiligen, ber bie SDiajeftÄt ©otteö reprSfentirte, flc^ Ijin/ 

gab unb im ©ebete jidj au flfijte, unb wer wirb baran jroci. 

fein/ baß e$ bie eigene ©eele war, bie biefen (jeiletiben <£in» 
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flüfj wie einet» J5eHigenfdjefa fiDec ben entfjetlfgten £6rper ergog, 
unb baß nur bie $rabition biefe £ei(traft fortpflanjt von ©e< 
fcfelecJjt ju ©eft&iec&t, unb ber £it$enpatron nur ben Stamen 
Uifjt, an bem (td) bie ©el6(ipife bec SJJatur forterbt. 55a§ 
fol4>e <£t^ebungett ber ©eele jum jtilien, Haren £U»efle, au« 
bem atteö 2e6en (inblicfc rein unb unöeflecft fommt > foI#e Sr« 
frifc&ungen bet S&e&errfd;erin be$ ^5rpers, auc& an biefem 
wieber le&envoHc ©Ifitfjen treiben unb für ben erfranften jum 
frdftigfien Heilmittel werben, wenn fie wfeber in bie Ijatöver« 
weifte jurücffefjrt, ift nidjt wunberbar, »enn man bebenft, 
baß bie mei(reri moralifdjen Äranf&eitSformen fid) in bie gend, 
men galten beä Äörperö verbergen unb unter ber 5)?a$fe biefeö 
irbifdjen @5ewe6e$ i&ren feelifcfjirn Urfprung verlSugnen. 3m' 
©ebete i(l bie ©eete abgerieben von i&ren iröifdjen SlecFen, 
von i^rer irbifdtrn Snebtl^iiQe, auf ber aud) frembei Men 
feine fiinitn, Greife,1 überhaupt feine fragmentarifcfee @efd)id)te 
aufträgt; • frei vom 2fugenuerfe§r unb Jperjenötaufdje mit an* 
beren SKerifdjen; iljre egoifiifd>rn §orroen Ijaben jtdj erweicfjt 
unb ftnb jerflofiTm in baä Unenbtic&e; fic ft&wfmmt, gänjltdj 
oljne irbifdje ©fjiefjuitg, leudjtenb unb erieudjtet im 2It(>em 
©otteS, wie bie voOe ©treibe bei «SRonbeö auf ber ru&enben 
©ee, als verfeinertes S&ilb bes ttnenbli^en,' jebocfj mit bew 
fel&en 9tu$e, 3?(arf)eit unb inneren Harmonie, alö ba$ voll* 
fommenfle^MIb movalifcfjer ©efunbljeit. Äe&rt nun bie burd) 
baä Unenblidje erfrtfc&te ©eele mit biefer Steinzeit/ biefem 
Stieben unb biefer Harmonie wieber juröcf vom SSefudje in 
ijjren Äinbermorgen,• wo (Je eben fo rein unb fo frieblid) aus 
ber Jjanb beä ©djipferS (am, jucöcf auä biefem brennenben 
grü&rotj), baS fi&er bie SBelt, wie bie Hoffnung, (jeröber« 
fdjaut, in bie organifdje ®utnie wieber iuröcf; bann ljei)t bie 
5>flanje iljr Jjatipt tvieber empor, bie im J&inivelfcn war, bie 
©efSfje pulflren flirtet, baS Jjerj flopft m4$tigtr> bie SHew 
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»en, Mc an ber ©ommerglut& ber fiei&enfdjaft verbrannt unb 
an ben Oerb(litdjen großen be« männlichen @goi$muS verMms 
mert waren/ erftifdjen fid) wiefcer burd) ben SDforgent&au, ber 
von ber verjüngten ©eele tiberftromt auf bie ©augabem beS 
auögetcocfneten ÄßrptrS, unb ber irbifdje SKcnfd) erwacht unb 
ergebt ftdj wieber, frtfd) wie nad) einem Weiteren Traume, unb 
eben fo gificflid). SBie bie ©eele nad) bem größten @d>merje, 
ber auf bem frampfljaftett Jjecjen ru{)t unb if)r bat! SBewußtfein 
raubt, erfl biefen ©dimerj red>t ftf&lt, wenn bie &ei|je $j)räne 
fäljlenb fiber bie erf)ifete SBange rinnt unb biefer j^erjentf/ 
fd)Weifj bie ©eflemmung gehoben (jat, fo erfrifät audj b<«5 
ffiebet nadj bem Steten erfl, wenn bie Seele wieber (jeimge» 
fe&rt ifi in i&re 9tu(jefr<ttte, Ben Körper, au« bem fte un|l<St 
ausgesogen war mit bem j?reuje auf ber 35rufi in ba« ^eilige 
Sanb, um im Äampfe für ©Ott/ mit fi#, SRu(}e |i<& ju w 
tÄmpfen unb §immlifc&en ©egen. 

JOa« <Se6et ifl alfo bie ljocl)fce qjotenj bei magnetifcfjen 
SebenS, baö größte berufjigtnbe SDZittel im wac^enben, n>fe im 
fdllafenben 3t»flanbe, unb «SKenfdjen von semßtf;li.^er Einfalt 
unb Äinberretnljeit Reifen flcf) öfters burd) baffelbe no($, n>o 
fte ade menföltcbe -^ölfe verlaRen (jat. Senn fe nteljt ber 
9Renfd> mit feinem Körper auf ber Setmrttrlje bet (Erbfdjoife 
feftgeijalten wirb unb unter bem JÖrucfe bei ÄirperS feufjt, 
befio öfter fuc^t bie ©tele QcriBfung unb (leigt im ©ebete aus 
bem irbifdjen ©ra6e in baö ewige, baö feine (Erbe bilbet, feine 
©renje fennt, burd) feine $(jräne benefct wirb, unb in bem 
fte bod) eben fo frieblid) unb glöcflt'd) rujjt, wie im (Erbengra* 
St. ©ott aber baö ©ebet wirflid) (Einfluß (jaben auf bie %tU 
lung forperlidjer Seiben, fo rnufj ti fo innig fein, baß bfe 
©eele ber ®rbe gänjlid) entrücft ifl unb ber Körper fte nur 
wie ein jarte£ Sfter»rnne& umfpannt, baö cmpftnbfic^ unb 

« K c i d j e l .  * * * *  



50 

Ieidjt6eft>egli(& bie leffeften ©*rö&rungen in fidj. aufnimmt unb 
bewa&rt; nit fann aber von jenem ©«bete bie Siebe fein, 5a? 
«angebetet wirb unb einer SKufif gleicht, bie au3 fcfcbnen aber 
ftemben 56nen heftest, weiche bem ©pielenben von bem be. 
Westen SJerfafier, in ba« ö&r gepöflert werben unb bie jener 
funflfertig, allein geffiijllo*, wiebergiebt. JDaS @ebet tnuß 
aus ber eigenen erhobenen ©eele bringen, wenn ti wirflid) 
ftcilfam auf ben Organismus wirfen fott; benn bie blo« auf 
bie DberfWdje beö ÄfirperS leicbt aufgetragenen ©olbbMttcfjen 
verwittern gar ju Icfd&t bur<$ dufere ©türme, bie barfiber we« 
(jen, jumal an ber SBetterfeite beä Seittts, unb je leic&trre 
SBolfen ben «^orfjont äberjiefjen, beflo fc&neUer entfliegen fie. 
SBenn bafjer Jpo^enlo&e mit anberen betete unb burd) fein 
©ebet i&re ©eelenftimmung mit erljob, fo tonnte bieg in man« 
djen formen von ßorper/ unb ©eelenleiöen nid)t anberö al« 
Ijeilfam fein, jumal wenn biefe anberen ©eelen fcfjon getauft 
waten mit bem ©tauben an bie .fcfilfereicbung beffelben; benn 
bem ©lauben, biefem blinben Äinbe ber ©eele, erfüllt Bie 
SRutter alle SBünfcfte; Aber iljn ergiefjt ftd) itjre ganje Siebe. 
SBenn er aber fflr anbete betete, .bie mit iijm nidjt im 3lap» 
porte fianben, fo (onnte bie§ von feinem erheblichen J?eile 
fein, jumal wenn bie Äranfljeiten, Die baburcfc gehoben werben 
foüie, im ©ebiete bei materiellen Sebenö lagen, bur# beffen 
IjarteSDecfe o(}nebiefj ber aufgelegte ©egen nid)t bringen fonirte. 
2lnberö ifi eö bei ber 83erfl<Srung ber ©omnambule, beren 
©eele jtvar au$ ber SBelt enträcft i(l unb abgrwenbrt vom 
Srbifcfcen, allein burcft bafi ©efefc ber SEftenfdjenentmicflung, 
wie beim (greife, wo baö Unenblid>e nur nad> unö nadj im 
Innern aufgebt, weil er jtd) im QEnblic^en aufgelebt j)at. 3« 
folget J?oije ber SSerfMrung fann in unfrer füllen 93er. 
(ianbe^jeit w«d>enb nur Jene ©eele Owingen, ber baö ©djicf; 
fal f)art in ba$ innere gegriffen &at unb bie ji$ bavon ju 
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entroinben futfjt, ober bfe bloä bai 2fller(jeilfgfie ange6attt unb 
auögefömöcft &at unb/ was mit bem ©ittenlofen in SSeröl). 
rung (icfjt/ an (ic^ abffetbm Idge. «Kit ber ©eelenbilbung 
fieigt a6er bfe ÄorperBilbung. 3e »erflirter bie ©eele/ befto 
gartet ber Äorper; Je ndljer fle ber Swigfeit fltfjt; befio ndfjeis 
roanft er am ©rabe. 25a(jer fann ber flein|te mognetifäe 
(Einflufj bie entiöcfte ©eele »errfltfen, unb ber fleinfte fcforoere 
$ljränentropfen, ber #on ber öber aße $(>ränen er&obenen 
©eele auf baö Spinnengewebe 6eS Körper« fdfft, bfe jarteni 
gäben jerreißen, mit benen jte an ben 2fet(jetlei& gefettet i|i. 
©eiwegen muß ber Sttagnttifeur in feinet ^eviobe beö mag. 
netifdjen Sebent me&r mit ftdj ju SRatlje gtjien unb wo&l über» 
legtet Hanseln, als in biefer; benn bie feelige ©eele ber ©om» 
nam&ule E>at bie $&ote btr (Swigfeit Ö6ctfd>tfttcn; eine (leine 
Srft&fltterung fann baö itbiföe J&auä jerfioren, ein tä&menber 
3tugenbli<f bie S&fiten beö Körpers, au# bem bfe ©eele ju 
entflie&en (Irebt/ auf ewig »etfc&lfejjen. 

2Bo ba£ (Srfranfen beS Organismus vom moralifdjen Ce» 
ben ausging, ba liegt bfe Teilung in biefer QJeriobe.ber 83er* 
flärung, felbfi wenn eS fld} in ben Körper (»inäbergefpielt Ijat, 
unb ber ÜRagnetifeur fann 6Ioö baburt& rabicaie Jpeilung erjie* 
len, wenn er bie ©omnambule ju biefer ©eelenfjö&e bringt, 
©enn nur vor bem 3fnge{tc&te. ©ottes läutert er bie mit Sief* 
fen burdjjogene ©eele/ unb heiliget ben burdj Äranf&eit ent« 
weihten Äörper. Ueber^aupt burc&bringen (Tdj ©eele unb Ä6« 
per wedjfelfeitig. Se&eö Seiben beö einen reffectirt fWj im an< 
bern. 2B«s im ©ebiete ber ©eele ©änbe &eifjt, $eifjt in bem 
beS Ä&tpetf &ranf()eit. SBeibe jinb Vergebungen gegen ba« 
gSttlicfte ©efefc, baS bem Sflienftfjen in ba* Jnnere getrieben 
ifl unb ft$ räc§t butefe ba« ©ewiffen unb ba* Äranf&eitSge» 
fü&l/ überhaupt but$ ben an jü& nagenben ©<&merj. 23on 
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ber ©flnbe reiniget bas ©ebet, unb bem in fidj verfuntenen 
unb burcfc ©goi&nuS »erfe&erte« SOIenföen Bffnet e$ fcie @ei»: 

flerfeitungen für bag (Ewige. (Die burdj ©ewiffenebiffe ge<Sng» 
fligte ©eeie »erfdjtöft ifjre Martern im ©c&oofe ©otteS unb 
reiniget ftcfc in ber eroigen Steinzeit unb Älar&eit beö Stvtge«. 
SBo aber ber Äranf&eiMjunber in bie SJaumateriaiien bf« 
^Jrpet$ geworfen würbe unb fortgiüijt, bi$ ber immer medi
um fid) greifenbe Sampf baä ©ontienltdjt brr @eele fel6|t 
»erbunfeit, ba ge|jt bie Jgeiiung vom Körper auf, unb ber 
SKagnetifeur greife burd> feinen Körper in ben »erfdjiebenen 
SDianipulatiotien, wie fce Äiuge in feinem J?anbbud)e »orge« 
fdjrieben (jat, in bie fran?{jaften SJleruen ein; ber gett>5^n!tcf>e 
einfache magnetifdje ©cf)(af wirb bie übermäßigen Bewegungen 
berfel&en jügeln unb ba« beunruhigte fieben beruhigen. JDaS 
frantyafte Seben fe|t fid) bann in biefem 9lu(>epunfte felbß 
burdj baö genefenbe eine@renje, unb ber SDZagnetifeur »erfucfee 
e$ ja nic^t/ unn5t{>fgerweife (>Sf)ere ©rabe bes magnetifdjert 
Sebent ju erzwingen, neugierig ober im falföen SBaljne, baß 
tag für bie ganje 2ßenfc&&eit be(iimmte (Sntwicflungögefefc be$ 
magneliföen Seben« an iebem einzelnen fomnambulen 9Ren» 
f$en fid) gdnjlid) vodenben rnüfe unb bur^ alle ©tationen 
fldj fortführe. Sterben nidit aud> SQfenfdjen in ber SMütfje« 
jeit ifcreö $5rper$, e^e ber innere SKenrd) völlig erwac&t ift/ 
unb nimmt nid)t ber ^o&esengel- bie tföenfc&enfeele fdjlafenb 
»on ber ®rbe, etje bat Beroußtfein (id)ten Sag gebracht Ijat 
unb bas ewige Eeben im jeitlidjen aufgegangen Ijl ? £Der. Swecf 
ber SRenfdjenbejtimmung, ben Gimmel in ftdj anzubauen unb 
bie ©otteönatur im menfd>fid)en @e&äufe barjitfieQen, wirb 
#om SDienfc&en oft nur &aib erfüllt, wenn er von ber SEelt 
ge(jt, unb mandjer verborrt auf bei* grbe unb fällt in bas 
@rab, oljne bie 3Nei|ierfdjaft bei Heben# erreidjt ju &aben. 
JDenn über ber einzelnen ©eele (te^t fjerrfcijenb, bie SBeltenfeele; 



im ©aamenforne be$ SebenS nagt fdjon ber $obfem»urm; Jette 
greube unb jeber ©dmier^ i(t eine verroelfenbe QMötlje; ba$ 
geben feibfr ein ©terben, unb baö Seben6fl<Smmd)en »erlifdjt/ 
wenn fein Oel »erjeljvt i(l. Sie ©eele fpcidjt am meijten jur 
©eele unb wo ba« mornlifd); geben ber ©omnambule primÄc 
leibet, ba muf? eö burcö bfe Qieriobe ber SSerflärung erregt 
werben, battiit eä in ben n>ad)enben 3uf*anb. feinen &eilenben 
unb ^eiligen ©d;ein (jintfbevtoerfe unb bog »erjiimmte Sefcen 
n>ieber (limine jur reinen Jpärmonie betf gebend. 5)er SERag« 
netifeur unterftä&e baljer baö SBcficeben ber eigenen Sftatur bec 
©omnambule, flädjtig öber bfe erfien ©tufen (jinroegsuge&en; 
»erfäiime ei ja nidjt, felbft in ben früheren ^erioben , wo baö 
geben riod) am ©toffe (jdngt, bie ©eel? ju ergreifen unb ju 
begreifen, unb »irfe im t»ad;enben gufianbe bnrdj befefjrenbe 
gcbenöanjid)ten unb butd) eigenes ftrengeä moralifdje* JJanbelft 
auf baS moralifdje. geben ber ©omnambule »erbeffernb ein, 
orbne iljie ©eelenbtätetir wib ru&e nimmer, bif fie im wo* 
djenben 3u(ianbe eben fo rein unb unbeflecft vor ©oft |tef)r, 
als im fomnambulen. Sffiäfjtenb bes feeligen 3»»ffan&'$ ber SSew 
«arten ober ergebe er felbfl feine ©eeje, fo »fei e« ifjm mog» 
lid) ifi unb forge bafik, baß bet ber ©omnambufe ja nicfjt burd) 
©predjen ober ein anbereä Moment, ba$ ben nieberen SJlen» 
fdjen anfpridjt, biefe ©eelen&ö&e gcfiSit unb fo burd) äußeren 
Unfiieben ber. innere ©eelenfriebe aufgehoben werbe. 

SBo atfer ber jerflorenbe $.efnb ber Äranffjett burdj ba$ 
J^erj in ben Organismus fctjltc^ unb ber nagenbe SBurm im 
Snnern be$ ©emfitljeS gräbt, wo baä SÖIut ju angefeuert burd) 
ben begeifietrn 3}er»en in ben 2Ibern rollt unb brennt, ober 
träge unb vergiftet bie eigenen ©tonnen jerftört, auä benet* 
baS geben quillt: ba i(i bie jtteite Q^etiobe bes magnetifcfjen 
gebend bie ^eilenbe, wo bie ©omnambule liebetvarm an jebeö 
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befreunbete • •§'«$ ffcft ttfenbet, au$ jeber Hieße Cabung gieijt, 

fettig in jebe$ feelige 2fuge fiefyt, taufenbfa« }ebe$ SH?e&e mit 

empftabet unb unter unen6H(&em ©djmerje bie nit&t tterwanbte 

©eeie von ff« ab|lö|jt unb entfernt. Surd) bie magnetifcfie 

£iebe Oeilt bie unglätfli^e, bie (jyfleHfc&e, eingeengt in ba« 

ffriföerne J^erj, wirb geljeiliget unb erweitert bur« bie mag» 

netifö »erftörte. UnenMitf) reic§ i|i aber be<! SDfenfc&en @e» 

tnüt(>; benn jeber S£on aus ber bewegten SJatur flingt wie* 

ber <n ber Unenblicfjfeit beS SRenfcften^erjenö. llncnblicf» (Tnb 

fcedwegen bie Sffiege, auf benen ber SJiagnetifeur auf ba$ jer/ 

rottete ©emütfj eingreifen unb e$ umflimmen fann. @lei« 

unenbli«, wie ba$ menfdjlicfte @emut&, i|t aber audj ber 

tnenfdjlidje ©eiflj benn waö f?« im 3ftenf<fcen gemflt&Iidj regt, 

baäflärt f?« im ©eitle, ©er M(te(le ©ebanfe fonnt fidj int 

<£erjen unb ba£ Srfenntnifjieben ijl eine lleberfefcung btf @e/ 

fö&lö in bie SSorftettung. SBie ba&er in ber (Sntwitflung be« 

tnagnetifd)en £e6enä beibe 9i«gion<irnicf)t jutrennen finb unb 

ber @ei|t fiefc fogleicfc mit regt beim Srwacfien beö ©emfit{j$; 

fo (äffen fidj au« im «reife beS practiföen «Biagnetismu« beibt 

Stegionen nidjt trennen. 2>enn eine rejfectirt f?4> nnbern 

unb nur ber fonbernbe SBerftanb fann fie fc&eiben. SBaö jebo« 

bur« verfemte »nfidjten ©cbäblicijeö in bie menfölidje ©eeie 

fl<& grfdjiicfyen unb bem willigen Sleifrfje Ii« öberltagen (jat, 

ba* wirb bie ©eete at« &eilfeljenbe berichtigen unb babur« »er

mannen/ wa$ feinbli« i(l in ifjren ©renken. 

©o (jaben wir je&t ba« magnetifd>e Seben betrautet unb 

verfolgt v>on feinem Aufgange biö ju feiner (jSdjflen .Ijo&e, 

vom einfachen ©djlafe biö jur SJerfldrung, unb je großer unb 

Weiter bie magnetifc&en Äreife nadj außen (id> bilbeten, in bet 
nen fi« bie immer lichtere ©eele bewegte, befto" geller wur/ 

ben fie im Snnern. »er ganje Körper war jute&t ein bar« 
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ij)r eigene« fifdjt erleuc&teteö ©emebe, vtib fe fetiftedtev bie 
©orinenftra&Ien ber ©rele vom J&oriaonte bed Sebenö auf 
ben irbifdjen j?5rper ftelrn; befio offner würbe fein 3nn"*$/ 
befto öpptget* feine Üßetamorpljofe, beflo reicher bie ©eelenx 
gefdjid)te im 3fngefle&te ber ©omnambule, in i&rem Gert/ 
fdjcnben 9Micfe, im glänjenben Stjaue bec tränen; befio 
»ottfornnmcc bie ©enefung. . 3(1 birfe erfolgt unb &#t b«6 ge* 
reinigte, fletfenlofe fomnam6ule Seben feinen fceilfamen Hinflug 
aud> auf baä folare ausgebreitet, fo baß beibe congruiren; 
bann ftirbt bas erfiere in berfelben rficfgeljenben Bewegung 
wieber ab, wie es ftcf) fröret entmfcfelt fjatte, balb in fürje« 
rer, balb in längerer Seit/ oft fo fc&neH, baß ber 9?äcfweg 
gar nicfot bemerfbar wirb, weil eö }it fd;ned bie einzelnen tyt* 
rieben burdjiduft. 

JDaffelbe ©efefc,, bas fiel) burdj baS große SKenfdjenleben 
jie&t, &aben wir audj alö batf beö mognetifdjen erfannt unb 
flefe&en, wie es, als beffernber Qjngel, im 3nnern baö gött* 
It'd>e ©ebot mit (id) fujjrenb, mit fd>neHen ©c&ritten bas ganje 
Seben verbefiernb nod> einmal bureftwanberte unb burd) baö 
t)8^ere Cfc^t bie irbifdjen Steden verwifdjte, bie baß Snnere 
burd) bie Äußere <£iben(jfi[le empfing. SBic fafjen bie ©omf 
nambule in ifjrer ^orperßlfit^e, mit iljrem vollen SUnbetge» 
jit&te,in bem bie ©eele nod) fc^lief, «nb an bem baö ©djicf» 
fal,-leife, oljne eö ju berö&ren, »orfiberfd)lid». SBir belauft« 
ten fle in iljrer namenlofen Siebe, bie bie ganje SBelt an i&r 
•Oer} jog, bie in i(jret ^(ar^eit unb . Steinzeit ba$ SBilb be$ 
Unen&Iidjen wiebergab, unb bie vor jebem irbifdien ©ebanfen 
eifdjrat unb fc$aamrot5 bie ©ilnbe verriet^, wie bie ©onne 
fid) f)o^er r&t^et, wenn eine mit ft&weren glecffn belabene 
SBolfe vor tf)t 21ngeftd)t tritt. SBit §aben biefe Siebe verfolgt, 
wie fie eitel in ben bunte» S5lütf;enfior beö i?5rper$ (id) 
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jwängte unb mit bem 93erwelfen biefeS jidj wieber auffSfie fn 
bie namenlofe unb verflSite. SBir &a6en bie ©omnatnbiile 
geiftig burd)6licft Itt i&rct" geiftigen (gmroicflung, von ber ®r> 

fcfceinung bet ©imte, bet Svabanten ber Seele, 6i«. jum <£r/ 
feinen beö ganjen Sidjtmeereg am ^otijonte bes ßebenS in 

ber ^Periobe bes magnetifc&en .$ellft&enö. SBir fjaben un« er; 
g6$t an ben von ber £tbe auffcbwe&enben, fonnigeit ©eifen« 
blafen, ben Ausgeburten ber Qiljantafte, in benen d'igerlid) tyt'e 
©onne (?dj fpiegelt unb unter beten ©ebuit bie 55tu(i (?d) er» 

leichtert. SBir fca&en enblicfc bie feelige von ber Srbe a&fal* 

lenbe (Somnambule begleitet fifcer ba$ irbifdje @ra6 fjinausin 

bie ®wfgfeit. 

Mein gleidjt ni$t ber Jjerblt bfefeö 2e6enS bem ©onnen* 
Aufgange bei ewigen/unb i(l nidjt ber "Sobeötngel ber Oeru^ü 

genbe gngel bes ©drtafö, ber ben feeltgen Slenfdjen einführt 
in bie ©cfilbe ber (£»ig?eft unb feine ©eeie begläcft mit ber 

SBonne ber 23a!15rten 1 SBiib nidjt bie ©eeie ruhiger unb 

er|ja6ner burd) ben errungenen ©ieg 116er baö Stbifcfje, laux 

fdjenber unb ^eiliger burd) bie 2lljnbung bei <£u)igen, ba$ fiel) 

im 3nner(ien immer mefjr anficbelt, je itotfner ber Körper 

wirb, je u>elfer unb tinbenartiger bie .£aut, je mefjr vom nei< 

genben ©tamme a&faflen bie frerbenben glätter, vom (dielt 

•benben ©eilte ber mibe, matte ©lief unb von ber ber Crbe 

fiel) afiwenbenben ©cele bie Erinnerung? 3(1 nicfyt baö 

©reifenalter baS aufblü&enbe ^inbeäalter, unb ©teröen eine 

J£eimfef>r ju ©Ott,  von wo ber SKenfö gefommen ifr? 9tul)t  

nid)t baß fldj flnrenbe 2Iuge am Iie6(len unb leidjtefren im 

listen «Jeebel ber Sugenb, in beren ©ilberfpiegel bie ent« 

Wirfelte unb entfeffelte ©eeie fTct> wieberjiefjt unb wieber er» 
fennt. 3(i niefit bie «pijantafte ba« in ber 3eitlid)feit aufge/ 

gangene Organ für bie SwigEett unb if>re ©ilber bie ©innen» 



57 

bifberber finbiidjen ©ecligfeit, bie aU jugenMic&e formen 
üppig fidj gefialteti im Sfteere be$ plaftiföen geben« unb le* 
ben$fro$, wfe bie gifdjlein, b«c 0onne entgegentanjen, bie 
burtfc ben reinen-SDafTei-fpieget bet ©eefe fdjeint? Qccupirt 
nic&t wieber ber greifenbe SDienfi# bie 9)(janta|te be$ aufblähen» 
ben SünglingS; flauen nidjt feine S&ilber eben fo freubfg 
in bas anbete ßeben, wie bie be<5 Sfinglings in biefes, «nb 
unterfdjeibet ftd> jener ton biefem burdj etwas anbereä, alö 
bnrd) ba$ bleidjenbe 2lngeftdjt unb bur<& ben J&efligenf<(jefn, 
bet flc& wie' ein SleDel «tt> ba$ &obe 2lngefic^t jie^t , ben 
3l6ertb bejeidjnet, bie einbretfoenbe Sftac&t »erfünbiget unb an 
ben fid) naljenben ©t&Iaf ma&nt? ©leiten nicfjt bie |»dj biei» 
tfoenben unb welfenben SBangen beö ©reifes-bw» ber fid> tlä/ 

renben Somnambule? Sirb nißt baä 2(uge beiber immer 
großer «nb fprec&enber, Je tw&r ba$ Ängefitbt iufammenfällt? 
3(1 nit&t fein jitternber @ang ein Sflacfjmxmbcln irt ber Jöun. 
fel&eit be« £eben$ unb be$ SobeS, «nb fein Sutfanb ein £albs 
fdjlaf, ben baö ftd> fc&liefjenbe 2(uge öolienbet? Btrjiom ber 
einbredjenbefjerb|lli4>e $roft> ber burefc baa @rau ber J&aare, 
bie wie ©d>nee fein Jjaupt 6ebecfen, ftd> anfönbtget, etwas 
anbereS, als bie Slinbe be« Sßenftfoen, unb treibt er bas Q5!ut 
nic&t bloS juräcf #on ben Süßeren ©efafjen jn ben inneren, 
unb jfl niebt im SSinter unb im ©djlafe, wo ber dugere 
«föenfö abflirbt, ber innere am lebenbigflen unb bie grbe im 
Snnern am wärmfien, wenn ber SSBinter bie tfufjeren ©efäfje 
gefdjlofien unb mithin bie SSärmeleiter abgefüllt &at? 33er» 
flammt nidjt nadj unbnaef) ber ®refc, wie bie ©omnambule, 
wenn fie ber SBeit fid> entwenben, unb ift niefct bieg 33er/ 
flummen ber lebenbigfie 2tusfpcucf) ber (jödjflen Siebe, unb 
ifl nic&t ba$ (litte, ruhige, fiarre, wie ein ©ei(t in bie 
SBelt &inem|fud)tenbe unb, wie ein »erirrte« &fmmliföetf 3Be/ 
fen, fremb in bie Sßenföenfeele biicfenbe 3fuge nidjt bas 
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2fttge ©otte#, ba$ alles in fitft trägt un& ftfiaut utib außer 
fidj feinen "Punft ber SerÖ^rüng finbet? ©terben i|t |a ein 
inagnetiftfceä ' Sntföiafen, ein »erebefteretf, fto^ereg 8e6en. 
\B?rt bem gebrochenen 3(uge ffir&t nt'djt bie ©tele, mit bem 
k&ten ©eufoer nid>t baS Seben. Ss fogt jü(j bie ©tele nur 
lo« uon biefer ®rbe, e« blättert jtd> nur ber irbifd>e ©djmucf 
ab vom SRenfdjen, ben f»e iljm geliehen, et' fällt nur bie 
irbifdje SEßaäfe »om »erfldrten 3fngeftd)te, '«$ wirb nur 
©taub, wag ©tau6 gewefen, unb es veränbert ffd) beim 
Sterben nur ber ©c&auplafc beö fieben«. Jg»5rt benn bec 
SNtnfdj-auf ju If&en, wenn ber JtÖrper erfaltet unb ba< 
2fuge (id) fdjliefjt? S8erfd>(ie§t ftc& botfj aud)1 juvor ba$ 
irbifc&e 3luge bec ©otnnambule, e&e ba« fid) auf* 
tf>ut unb et(lartt boefj audj iljr ^8rper, wenn ©oft.einjieljt 
in ifjt fid) ftärenbeö Snneretf unb üjre ©eele in feinem 
S&ilbe fdjwimmt, wie bie 93crfl<irung in i&rtm 2(uge. SBirb 
audj ber 9Ärrif<& #et|iummen/ wenn ber QRunb »erftummt, 
unb bie ©onnentvärme beä ©emütfcö «erglimmen, wenn bat 
J?erj verblutet? SBirb nfdjt liebenb fieb erfenneit unb um« 
faffen, mi ©Ott ft&on auf ber SBelt vereiniget &at, wenn 
bie irbifd)en 2trme aud) fdjon längfi »ermobert finb unb ba« 
fleiftberne 4jer| audj nitfct meljt podjt? SBerben nid>t äße 
SBefen jerrinnen unb jerfliegen in ba« Urwefen, unb offe 
£rrjm nidjt allen unb einem großen \§»rjen entgegen flo» 
pfen? SBirb niefet ba« ewige £idjt in ba$ (Srnige fdjaacn, 
wie au« bem menfdjli<$en 2tuge ber ganje S9?enfdj? SBirb 
nidjt eine ©eele fie ade liebenb unb fdjauenb umfaflTeriV . wie 
bie Somnambule ifrre ©ebanfen, bie »on ber ©eele abfallen« 
ben ©elfter, überhaupt jtdj fel6|t? S3or&er wirb aber bie 
SBelt fidj Itcfeten unb wie ein Het&erleib (id) fdjmiegen um bie 
ftd) flirenbe SDJenfdjJjeit unb enMfd> abfallen unb ierfallen 
wie f&r g&enbilb, bec irbifdje 93ienfc§. ©er $obe«fampf i(l 
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brr fe^te. Grbenftampf, baS le|te 2fuflob*rn bei ffel/gen 
fie&enöjtömmdjenS an ben bßrren Steifern be« fiSrper?, «nb ijl 
tiefer Je|te erfcfeütternbe ©onnenblicf ber verfldrten ©eele in 
tie SJebelroelt. vorüber unb ber'©egenfloß am verflnfenben 
j?5rper »oüörnc^t; bann »erfcfewe&t bfe ©eele liefet unb (tiefet, 
entbunben von ben itbifefeen S&anben, entlaben vom blutenben 
J&erjen, baö wie ein 2ttp auf iljr liegt, aus ber bangen SItac&t 
(jinöber in bfe ewigflaren ©eplbe, wo unter bem ©fernen# 
Gimmel @ott thront unb feine f^warje ©ewittenuolfe baä 
2luge , tne&r (linbett, i&n itt ft&auen von tfngeftc&t $u Znt 
gejtc&t. 

2(eljnHdj bem ©terben i|t auefe ber Uebergang bei fom. 
Bambulen Wen« in bie magnetifc&e 93erHärung. 3tucfe if;i-
ge^en getv&fen(i$ fdjtvere Krämpfe, wie ber ©ewitterflille ber 
©türm vor&er. ©ie 93erfWrten f<fett>inbeln im Jeben nnb 
fpretfeen feangenb »nb fc&eibenb von niefets, oU von ber 3W(je 
bti $obe$. Sine bange ©ewitterfefetoüle bemddjtigtt flcfe ber 
©t&eibenben au« bem jufammenfalienben Äorpergebäube. 
Saufc&enb unb ft&winbelnb tritt bie ©omnambule auf furje 
3eit au« bem ßeben; ber ©terbenbe anf eroig. 3ltte« ,wa« 
roeltHcfe ift, trennt ftc^ ab von ber pefc ftätenben ©eele; auefe 
baä ©ewußtfein fdjwinbet, aHein niefet allmäjjlfg, n>ie beim 
ßinfcfelafen, fo baß ßdj eine $l)öre ftfeliegt um bfc anbere, 
fonbern plo&lid) unb mit Wadjenben ©innen. Smmer enger 
wirb ber 9Mrtfreis, ber flefe wie ber Sob um bi« fefewin» 
belnbe ©eele jufammenjiel)t, bi« enblicfe ba« ©ternfefn be« 
Xuge«, ba« allein jittevnb mit flaefenbem Sitfete itt bie Stadjt 
leudjtet, antfe verlifcfet, g4njli(fee SRatfjt bie ©eele umlädt 
unb Sobtenrufee ben Sbrper erftarrt. 3fu« bem ift$rnfärbe* 
nen Körper, in bem ba« J^erj erftarrt, bi« $uife floefen, bie 
Siebe vermummt, in beflen J&irne tote in ©$riftbucfe[{a&en 
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fcie ganje SEBi(7enf(5aft 6e8ra6etj (i'egty unb benen erfl bie tofu 
ßerfel>renbe ©efle, wie bort ber 3)?enfd)engei(t> £e6eti unb 
©ebeutung gifbt, unb ben bei'tfefjie magnrtifcbe @cß(af, ber 
flcjj »om $obe burdj nichts unterfdKitet, <il$ burd) bie ©auer, 
wie mit einer (berufte ü&erjogen &at, fommt* berfel&e' wun» 
berbare ©fern Wieb« jurficf uiib im Tinge ber ©omnnmbule 
fdjwimmt er »ei'Elärt, wd§renb nod) aße$ in titftlcr Sfladjt 
Hegt. Sie 2Uigenliber fcblagen'ftdji wie Jpimmetetljore auf, 
unb immer reiner unb fd;oner fd;t»immt er in ba« «^erj ber 
Qiupide unb bie ganje ©cele fcfjäut buvcfj@ott uerflcirt, wie 
ein ®efpen|t, aus bem 2lugen|terne in bie SRadjt beö fi6rigen 
Se&enS, wie @o(t oufi ben SBeltenfletnen, unb ber eS (ie^t, 
fdjaubett »or @ott, ber fm «Bienfc&enauge erfcßieneir ift, weil 
er if)n fie^t »on Tfngeflcftt iu 2fnge(?d/f. ©4)aueclic& 1(1 bßö 
2fuöfe()en einer uerflärte« ©oninam&ule. . 

©o gleicht' alfo ba$ 3Renfd)enfr6rn ooQfommen bem mag« 
nStifdjen, vom 2lcte beS (SntfitfjenS'6i* jum (Brnbe. Ser in 
ben ©cfyooS ber Srbe &ingelej)fe Körper gelangt jtir enblicben 
Stulje, bie-in ben ©4joo« ©otteS entfiofjene ©eele jur ewigen; 
benn aud) lie fe&ret Ijefmin ben (lillen Sriebljof ©otteö. Ueber 
baü ©ra& tyinauS aber liegt bie ^öeiHariingSperiobe ber 
SKenfdjljeit, bie un« @ott burtfc bie magnetifc&e «&nben läßt/ 
obgleich nur im ©cfjattentifre bei irbifdjen 2e6enS, ba« Wie ein 
©Fleier bas Jpimmlifdje ö&erjfejjt, wie bie garße baö ©on/ 
ncnlidjt. Unfer' fieben wirb • alfo nid)t • »ergeben mit bem 
$obe, nur ber Körper fällt ab unb bte irbifc&eh S&anbe jew 
reiben, bie feelifdjen aber werben reiner unb tiarer, weil feilt 
ivbifc&er- Siebet baö feeltge 3luge me&r blenbet unb tAufc&t.. 
2Bie ber Stapport bes ÄinbeS mit ber Sßutter no# formatiert, 
wenn eS fiel) oud>förperlid) losgetrennt &at, fo wirb audj bie 
©eelenßarmonie ber burej) ben Sob SJerfldrten mit ben ^in» 
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terbfiebenen verwanbten ©eeien ftdi> nidjt löfen; jle tt)frt> mit 
fdtliimmern, um einft am öojjen $age, roenn alle ©eelen in 
einanber firömen, bcfro lebenbiger ju erroacften. ©o wie in 
baä irbifdie unb förpcrilidie Sieben beS Sftcnföen ba$ feeüfdje 
fäüt, fo In ba* menfdjlidje ba$ feefige. ©afoer im ©reifenal» 
ter baä Smmergritn ber §rcube, bie ^nnigfeit beö ©laubenö, 
ber SBilber&tmmel bei Brunft/ Si^e jutn Sobe, bie um 
fo feuriger ifl, je reiner ffe baö Seben gebrannt bat. SD?it bei
geren <pt)nnta|!e beginnt ba$ ewige Sieben, teie mit bem 
2(uge bas irbifdje |id> öffnet. SHSte aber bie ©eele beö «Oitt" 
melö ©liicf genießt, wenn ber SJeintgtingSprojefj an i&r im» 
mer weiter fortfdjreitet unb bie »on ber ffirbe mitgebrachten 
SJJebelflecfen mfc&roinben, baS ffl&fet fein irbifd>eö @effi&l, 
baö beutet fein »rbtfdjer ©ebanf«, baö birgt in ifjrem Qllltr« 

§eilig|len — bie 3»f»nft. 





0 e fd) i dj te 

petev . mcrfiDötMfler 0omttam5uleiu 





N. INF, Silage Sodjttc eine$ fdjlfcfctert und Biebern 
©Ärgers in N., fanguinifd);meiandjcli)"d)en Temperaments, ver
lebte i^re Äinbcrjaftre grßgtentljeHs feljr Reiter unb fro&; bcrirt 

vbn ben ge«jD{)nltd)en SitiberffönEfteite« toat (ie immer »er«' 
fdjont geblieben* Sfjre SRutter »erlor (ie fcf)r 6a(b; ein tnti 

fdjeibenber (Punft für ifjr geben, ein'»tätiger bei ber ©enefiS 
folgenber ^rarif&eü} benn in i&rcm «^et-jen > in öaö bie $o» 
beä/arfel ben erofgbrennenben gunfen bes ©dtfnerjeS «bgefireift 
{»arte, blieb, nad&bem ottd) bnö t>cUe lobernbe gener getJfdjt 
War, reeldjeö baö ilebenbige SM1& bei/ SSerloienen braungebrannt 
{jatte, bod) bte Sliebelglutfj nnc& bem Unenblid&en juific?» Wo» 
Ijin (ie jetfloflert tt>ar. ©ne [iitte ©«1|nfi'd)t. nad) ifcr un& 
«iner anbern ,2Be!t baute (tc& in i&rer of>nebiejj fefyr gemfit&lii 
djen ©eele immer ritejjr an, bie (ie in (isller Sinfotnfeit 
ndfjrte; tinb bie in ben munterten ©efeflfd;aften, foie ein 
S8ami)i;r> an iijrfm Wersen nagte un& fie jroatig , ftdj abju» 
fdjieidjen. ®er reingemftt&Iidje ©iitn beä guten biebern 9?a« 
terä leitete i&re Jfusbilbüng unö ein (iille*, frommes giamf» 
lienleben, xoit er eö gehaltet &atte, roar taS Cirment, in bem 
fid) tljre tiefe ©eeie bewegt« tinb Sio^riitt^ fanb» Obgleich 
baS •lebenäluftige SÖlut fpäter töie&er freubiger burdj 6i£ 2lSern 
Rupfte > baä 4>erj reieber freier (id) i)ö& Unb fcdS 2(uge («« 
ben&iger tuieber f>ain ber 2Be{t nadj beri fd;5neu 

SReicöel <Si>mnam&» i 
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unb 9et3u6enficn ©lut&enblättern ber §rrube, bie au8 tem 
eignen (jeiteren ßeben ftc^ entfalteten, fofdjwamm bo$ 
imm» Ijtater bem irblfd» uerlangenben ©liefe baö j>{m'm!ifd)e 
2tuge, wie eine große ©onne ttri fiteren .fclmmef, unb mit« 
ten in 'ber greubejittette ;«tee $&r4nebet2Be&mut&au* ber 
&cimlid)en (Scfc fceS 2tugeö unb bei1 ©eele unb fie jer poß in 
bem veinen flarfn Gimmel, bei: Gintec bem ©liefe lag, wie 
efne böflere SBolfe vor bec ©onne„ unb iljre büfiece ©eele 
in bem Silbe bec 3ufunft. Ue&erljaupt war nid^t nur für 
U)(cn Sirpec, fonbern fogar für il;r ganjes geben bas 
JJers baS Zentrale unb ^errfebenbe (fo wie aud> bas 
mitteffte SBefen bec fünfllerifd>rn ©ruppe ber ibeefle 9)iintt 
f(t> öon wo au« ba* fiidit ö&er bie anbern fiety üert&eilt); baä 
^erj war bei ijjr ber piUmatlfee &ryf!oU, in beifen SJein« 
^eit alles äußere £id)t wieberfdjimmerte. ftreutfg ergriff fie, 
waä ju biefem .$«• jen fpradj, $reube unb ©djmeti, nur war 
jcöe§reub{ feet f&r ftilc&tfgcc, fjebec ©c&merj brennenber,• 'mit 
einer größeren Sladjwä'rme näd) bem SQerfdjrointen unb betf« 
wegen 1inlt^ einer grSßeren Sieigung ju SJecibiren. ©orglo* 
(jöpfte fie »oh efnejf ©hlt^enfront bec gteube jiir anberen, 
fog ben SJefrac au« ben Sftcftarien gierig wie ber ©äugling, 
ber ba* btennenbe SJeuer fh feinem Snnern ber iOiutter über» 
trügt, an ben wunben Sßarjcn um fo IjafUger iieljt, je Reißer 
fie finb, unb' im flberfdjreienben SSJo^lgefti^le beö@tnuffes ben 
23unbenfd)mctj ber SSarje nidjt itmftv. ber in ber SBot/ 
lull »erbirgt unb biird) ben Slappoit mit ber SRutter autft 
feine 9}eroen jerri'ittet. 2t6er aud» bec ©djmerj fdjlug feine 
5obtentammec auf in (&rer ©tele unb alle Sfjrifoen, bie.»on 
ber ganjen ©emeinbe btc Hiebe, bie um t^c «fjerj fiejj ange« 
liebelt fcatte, il)m nadigeweint wmben, floffen audj über i&te 
©eele unb faum war ein ©djmeti gut SHu&e beflattel/ fo 
folgte fdjon bec antere mit feinem In ber freiem fiüft, bie 
i|n am lei^te(?en lofet," lang ßinree^enben Celdjenflore. 2ftte 
tiefe finnlidjen iöerflnügungen, benen fte ji$ Eingab, fdjwam» 



mrn fa tem ewIgWaren See 6fpUncnMf^fe(t/ In 6eni (5re 
eigene @eele fdjwamm; mit Dem 3«wl>mett bft Sage be$ 
©innenlebeni,, »erfikjte unb »crfe^dnerte ficf) bei: Jfbenb&im« 
mel:,"<iu& ;beffen Siuljebadje bec UnenMidje (fo wie aud) 
ber ®enf# wÄljrenb ber alffettig geifligeri iintwicfelung an 
Siefe gewinnt), unb Sßiegen in biefer ©innlitfcfeit war 
ja nur ein-Einwiegen be'ö fiummen, in ifjr fpredffnben ©e« 
bärifen«:, eö feljle ifjr eiii SGBefen, baö biefe Unenblidjfeit mit 
i&r t(jeileA "eben fo gerne meine unb liebenb fie an fein Jjerj 
fcftliege.; 2iöein in i^rer ganjen Umgebung war feine ©eele» 
biefW) a«S ber @ewoljnlid>feit £ätte eroporljfben unb fte »er* 
flehen tonnen, unb fo teerte fte, fo oft unb fo tief fie audj 
iC)re ©enfreifjer in anbete Seelen geworfen (jatte, immer 
wieber leer jucötf^ un&efriebigt-unb ungl&<tfJid)er> «IS vorder. 
Seiest gefmlpfte unb fdjwer wieber gelfifie SSönbniflfe i(jre$ 
^erjen^, fßr. bnS bie Siebe Scben^element war/ ünb of)rie 
weldje bie ©eefe eben fo tberiig leben formte, als ißt J?5rpetr 
oljne Suft, Waren bebeutenbe utfatfeli^e SJIomente ifjrer.Sran?F 
tyeit;- benn wie mit J&ebern jogen jie aus ifjrem Jjerjen bie 
fi ebe unb bie Äraft. SS?aö ba« fieben iijr »erfagte, baö fanb 
fie in bem bunten ©ewimmel bet SHomane; bie föfjen, feurf/ 
gm Sßorte, bie »on ben J?onig;ippen ber gelten quollen# 
narrten bie ©lutlj ber ^C)antafie> um ifyr im gcwoljnlid)e« 
Seben bie ganje SBitterfeit beö nodj- nic^t bi>i jum SBrennpunEte 
ber Siiebe gediegenen eigenen SioriianeS befio mf^r füllen jtt 
laffe'n. ©o lebte ünb fdjwebte fie trunfen «ön ©eeligfeit öbee 
ber 3bee, bie iljrem Sieben »otfdiwebte, »ernidjtet im wirfli* 
^tn fieben v unter ben am flaren Gimmel gehefteten Siebet» 
(lernen ijjrer ^^antajte aber fdjwamm iangforn i)in bie trüb« 
SSolfe beä nieberen fiebenS unb uetftnjterte bie {jerrlid>e, baS 
Innere, »erflirenbe ?iu$fld)t. SSRit feurigen Sittigen fd)webte 
fte in ber fallen SBelt unb bie @lutf) ifjrer ^antafie erfaltete 
an ber SBivflidjfeit.; Sener trfie ©eelenjug anfangenber Jjt;« 
(lerie, wo fcaö ©anglienfydem unter beftanbigim ©rangen unb 
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Sreföen nn® glattem von grtube jti $reube, burtö ffwtner« 

w5&rtnbe ©emlfie In gefeiten Greifen (tij) erfd>Bpft unb uad> 

ber JE>eimfet)'r «n ben engen ÄrelS be$ eigenen Sehen« erflarrt 

unb im bumpfcn ©innen unb ©röten f!d[) verjeljrt, tonnte 

bern aufmeiEi'amen $ec&ad>ter 6alb nidjt mef)r entgefjen. (Sitte 

einzige leitenbt, mitleibenbe greunbin, an beten S5rujt ble 

Setbenbe il>r bewegte« ipaupt ^ätte anlehnen «nb an beren 

faltem 50cvflonbe (te il>re er&ifctelMjantafie &dtteabEi'iblen f5iu 

tttn; wäre vielleicht nod) ju lf>rem Riefle geroefen; allein wie 

fd)t»er ejfnet fid) t«ö!tc6enbe tvet'blicfte .ßeri ber greunbin, 

unb wie wenig 6er»U)rt fretnbe Siebe baö fremde Jperj! 

3)aß tiefer Unfrieben ber , ©eele aud> bo« @efe& 

bei SJrper« (leite, ba« fiill unb un6emerft burd) feine 

£a6print(>e (reifet, fann man ftd> leid)t benfen, unb bie Sata» 

menien, bie Im löten Saljre leicht «nb ofine( Äranf^eiWgefööI 

«Ingetreten waren, pngrn tvjfber an }U (letfen unb leidjte 

SDlutterfrämpfe bejeidweten jtbesmal tyren Eintritt unb iljt 

(Snbe. 3e nief)t i&r ganje« fiefien fiefc ber Immer reger 

tverbenben unb Immer &6l>er fufo ft^roingenben "pbane 

tafle aufopfette, be|to tifebetet fdnt ber ^5rptr; ble ©Jen» 

ftruation prte gänjlid) auf unb jiner l>y|terifd)eUlerVenfdjmerj 

<m ©djdtel unb ffieftdjte, ber fAr bie baron fieibenben fo 

a.ufjerorbentlidi qualvoll *i(i, trat mit folt&et J?eftigEflt auf, baß 

&ie Setbenbe tvaljmfinmg ju werben ttidjt feiten 6eförd}tete. 

2Iudj In anberen 0?eruenpartf)ten eutffanben (jeftige 31Igien, bie 

Iljren (Efjaractrc gar nid;t verleugnet™, ba bie Utfadje bei 

ganjen Selben« gefriinJte« ©efuf)l war. Dr. N., ben man 

«lö J&ausarjt gu Slat&e jog,'gab l&r 0(6wefel, SRittrlfalje 

unb Störungen treibenbe SDfeMdn; ein ffin|ilid)er ©oftrici«« 

mui,'ber barauf folgte, vergrößerte ba« Hebel, anfifltt c« ju 

lieben, unb burd> immertvdl)rrnb unter&alrene,Slafen}ilge unb 

©alben ber ver|d)iebcn(tfn 2lrt tvurbe berJlrjt unb bie Sranfe 

tropft. 

3(1« aUeö verfltSIi^ war# verfiel man «udj auf ble ©ta&f» 
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quellen in ©tebrtt, ftfe unter bie abftrfngfrenbften SBafiV? 
©eutfdjlanbö gelten unb bei flewifien formen von ©idjt 
ton jeljer tffiunber getfjan. Ijaben. Obengenannter JjauSarjc 
naljm feinen Jtnflanb, eö ju .erlauben, unb bie tränte rtiffe» 
voll von Hoffnung, nad) ©teben. Anfangs festen bieg ©ab 
fef)t »ortljeilfjafc ju wirfen; benn ti würben Ja bie 2(t}nefen 
bei ©eite gefegt, bie bie 33erbauung ber Äranfen jerruttet 
Ratten; man fprad) »on SBunbern; benn bie d)lorotifd)e garbe 
6e$ Siabdien« verwanbelte fid) in bie garbe ber ©efunbljeit, 
bie Sßagerfeit in §Me, baä in ftdj geteerte SBefen in SRun» 
terfe't i;nb Srofjfinn; bie ©c&merjen famen jebod) periobif<& 
mit berfelben ^eftigfeit Wie frül)eri)in. töei genauer Ärjtlic&er 
Uiuerfudjung »erbanfte fie bie gülle einem frampffjaften 
ßebeme, bie Sölüt&e ben burd) bie unterbrächte SRenfhuation 
MntevCjaltfnen <£origefiionen, bie J&eiterfeit ber Sitelfeit, inbetn 
fie fid) felbft burd) if>r belfere« Steufjere täufefcen ließ-
öligem ©ebraudje biefeö 2&abe5 brad) ber verfteefte gdnb' mit 
aller ©eroalt au«, eben als fie in ber SÖabeitmrine faß; S5ruft« 
unb ^erifrfimpfe überfielen fie tnt't foldjer ^»eftigfeir, tag man 
jeben 2lugenblicf ben ^ob burd) Srflicfung j« befördjten ftatfe. 
Sine volle SQiectelftunbe bauerte ber eifie Unfall, ben ber 
Srunnetiacjt burd> äufjerft tfjdtige Jjälfe toieber befeitfgte, unb 
nod)'lange Seit blieb ein gegiftet 3u|tanb von ©etaubijng unb 
Q3e»u§tlofigfeit jurfief. 

SDer 95runnenarjt, ben man wegen beä ©ebrau<$8 bec 
Jjejlquellen ©tebenS vorder nidjt um SRatl) gefragt ^atte, vew 
(ot i()r jefct bie gortfefcung, unb fo fe&rte fie leibenber, «W 
fie gefommen war, wieber jurfief in ba$ vÄterlic&e J&au$. 
3wei voOe SJionate brachte fie mit biefen Srfimpfen ju, bi* 
balb Itärfer, balb fd)Wdd>er fte überfielen, balb fürjtr, balb 
Unger bäumten, balb in biefem, balb in jenem Organe wü» 
treten unb jweii au# breimal beö $agf »ieberfe&rtett, 
»&ne bog aud) nur ba« ©eringfie tiefem UbenSgefÄ^litfeeii 
fieinbe entgegengefe&t würbe» 
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SBenit 6er ©ftffijn beg {Jebenö fieigt uttb~ man 'QoffnungSöoH 
immer ljo()er fd)ijft in ber Reitern reinen £uft bfr^nntafie, öa 
n>irb ba« i)inter{a)Tene Srbifcfje immer ffetner,je (;5&er man 
gelangt ift; ftnft er aber, bann n>irb ber. 23erlii|t um fo 
fdtmerjenijollfr, weil man ba$ .^öftere »erläßt unb bie ©eele 
feibjt fl<ö »erbilftert in ben nieberen ©efeidtfen Der bitteren 
(Erbenluft. 23or biefer fdjmerjenooffen jjatailroplje fachte in 
baö (jeitere £e6en unfrei- Äranfen nur bie greubigfeit 'jum 
£e&en; nadj i&r verbüfterte e$ bit gmibigfeit jum $obe> benn 
bie fur&igen ©eifen&lafen i^rer Q>^antafte ISjim ftcf> auf in Oer 
ferneren SBetterluft, bie ba$ ©cfjitffal um if;r fieben gejogen 
fyatte, unb bfe ©lifce be$ ©cfjicffalS trafen unb jönbeten jte 
um fo leidjter, je tjofytt ifjr£e&en felbfi in ben Gimmel reid-te, 
bfe fletriffe Äränfiing. ifjrer ©eete warb 6ei ifjrer fo fjod) ge* 
fpannten fpfjantafie jur größten, unb jeber jünbenbe gunfe 
brannte |Idj aus am öele bffi tfgenen SJrperS. 21 ti« ben 
2fet5er«rmen ber ^reufce unb ber Jjejfnung, bie unfre an/ 
fangrf immer {jöljer getragen Ratten, fanf fie nun immer meljr 
unb meljr (jer«6 in bie Sßiege attesT irtifdjen ©dimerjeß, in 
ba« ©raö, unb ber $ob l<5d;elte iljr i16erx bent Sra&e fjer, 
itfe ein freunClidjer Cngel, ber fie abhole unb mit bem Qöal» 
ntenjmeige bei Sriebentf if>r Äö^Iung jufM)(e auf baö Brem 
nenbe -Oers. 

3?ad)- bem, roaö id> bet meinem evflfen JSefudje »on ber 
Ävanfen felbji öber ben 2(uSbrucf itjm $ran%it unb bie 
ur-fadjliäjen SÜiomente fcorte unb »on iljren 2fn\>ert»anbien in 
^infidjt ber 2fn«mnefe erfuhr, trnirbe baä tiefiel foglfidj als 
rein ner»83 erfannt; unb ba id) er|l fel&ft einem 2fnfalfe i&rer 
Äranffjeit 6eiroo(jneti tcoDte, fo würben unterbeffen leitete 
frampfflittenbe Sföittel oerorbnet, {unter benen ber Salbrian 
fcas fräftig(le unb J^auptmittel war. Ser Toffee, als ein fo 
ff&r baä 9}er»enft;fhm bepotenjirenbeö ©etrSnf, würbe i&r auf 
baS ftrengfle unterfagt,- e&en fo alle anberen er^ifcenben ©e/ 
tränte, weil bei ijjrer großen 2ei&aftigfeit beö 9}er»enfpftemtf 
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jebeS folcße« ©etränfe nur fe&r f<fcÄbli<& wirfen formte. 3wt" 
Srä^fiücf »uc&e ihr ein $&ee au« 9>omer«njen&läMern unb 
SftelifTen gereic&t, tihe fBerbinbmtg,bie id) immer 6ei folgen 
SeiBen fe£r jwecfmäßig gefunben habe. SRuhe ber ©eele unb 
betf .Körper« würbe ihr aufba« firengjte anempfohlen unb befon# 

ber« ba«Sanjen. »ertöten; weil nicht« bie SReroenfraft fo fffct 
confurairt, al« .biefe wil&en Bewegungen, aus benen bie beut' 

ft^en 5dnje grfißtentfjeil« befielen. 
Um auch auf bie tKenffruatfon ju wirfen, würben Ißt 

außerbem noch ableitenbe guß&dbec mit ©enf, 2lfdje unb 0«fj 
orbin fit. 

Obgleich aHt biefe SBero.rbmutgen ganj ängltlidj befolgt 
würben, fo bauerten bie Ärampfanffitte bod) mit btrffibcn J&cf« 

tigfeit fort, unb fchlugen ihren fe(ien 0i& in ber S5ru|^66le 
auf, fo baß 6ei jebem Sfnfaüe bie giofjte ®i|ti<fung<(jefa^e 
war: ©ei einem ber (jeftigften •parcjcismen, ber feht lange 

bauerte unb in bem ba« fieben im t;5d)ftfn ©rabe gefä^i'bet 
war, würbe ich gerufen» unb ba bie verfd;riebenen Hrjneien 
au« bet 2lpot&efe ju lange ausblieben, fo toerfucfjte id» einige 
contiafjirte SDigitalmanipulationen & grands courants utib jwac 

per distance, in ber SSorausfelung , baß biefe ableirenb unb 
belegen 6eritf)igen& wirfen würben, ©er .Srfolgwat er# 

roünfdit, ber Krampf fdjwiej unb bfe ^ranfe verfiel in magne» 
tifdjen ©djlaf, ber eine l;al&e ©tunbe bauerte unb au« bem jte 

mit ben «Borten aufwachte.'.ach, wie i(l mir fo wohl. Sief« 

magnetjfche 23erfuch 6f(timtnte mich ju bem 23orfa$e, eine 
förmliche ma'gnetifdje (Sur ju. beginnen, unb täglich <punf< 

C U(jr würbe biefe« magnctifdje Verfahren wieberholt.; 23 oi'* 

fiJ&lid) würbe bie 2l6enbjeit gewählt, weil biefe Seit geroojjnlich 

frei »on practifdjen ®efd)Aften für mich war unb id) bie lieber« 

Beugung hatte, baß ber 2lbenb 6efonber« ber Aufgang bet 
©angllenleben« f|t unb bie SHa^t ihm »5llig (jngehirt, 

2fdjt $age lang fdjlief fte fo, täglich ofjttgefäf>r eine ©tun/ 

fce, fanft, unb bei jebe«maligem Qjttoachen fünfte fte (Ich ge/ 
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fiärft unti fjrfter. 93ei einem.33erfu$e, bürcf> ba$ leifeffe 2fn« 
reden i&rcn ©d)lof ju untetfudjeo, etfdjracE fie fe&r heftig, 
t»a$ ben Senwiö lieferte; ba0 er nod) nid;t innig, unb wouon 
frie Urfodie •too&l- barin Jtt fudjirn war, baß fie bittet (i:rjä(j< 
Jungen wugte, man fSnne 6urd> magnetifdje (Sinmirfung b:e 
©e^imntfTe be« tSJenfdjen 'erfahren. 3n ifjren Ärampfjufäl» 
len, bie beinahe Immer bie SBtufi einnahmen, erfdjien ie&orfj 
feine SÖerfinberung.' ©alb traten fte fldifer/ halb f^wat^er, 
ffnmal tfiräet/ baö anbere ÜJial länger auf. 2>ie unterbriiefte« 
Äatatuenien/ bie Ui'fadje b*S gottöefteljenS biefev Seiöen, fdjroie* 
gen ned) Immer. , 

j: 3n ben legten Sagen $atte fid> (n bet ©eefe unferer 
^canfen eine «nauöfpredjlttfje ©eljnfudjt nac& etwas Unbefann* 
tem entwicfelt, bie fie immer befestigte utib iljr alle SRü&e 
täubte, ©ie fel&fi bemerfte biefe Unruhe an (?d> unb Nagte 
ynir es aud) JfterS: bod) tunfei mar iijr ba$ Sie! ifjreö ini 
tiern ©tvebcnä; ei war Jene ©efjnfucfct jum Unenbfictyen, bie 
mit i&r aufgemadjfen mar. Um bitfj ßeige SSerlangen, bet 
Jjeimatfc j« entfagen, nur auf für je Seit ju erfüllen, bat (ie 
mid) fifterö um bie (Sriaubnijj, eine greünbin in N. befugen 
ju bfitfen. @erne erlaubte id) i^r ti, nad)bem fte mid) uor# 
fcer »erjidiert (jatte, baß fie gegen 2lbenb teieber jurßcffeijren 
ttoHte; benn id) Ijatte i(jr fd>on fröret gefagt, bafj (ie, o&ne 
fitft »iel ju fdjabett, feinen Sag bie gew5l;nlic6e ©tunbe be$ 
magnetifdjen ©djlafeS, übergeljen fönnte. 

3n bem SBo&norte tljter greunbin le6t {(jrem unenblic&ett 
©d>merje eine burd> Seiben vetflSrte ©eele, grau *, ber im 
votigen Sa^re ber $ob ba£ Siebfte raubte/ mag (ie an bog £e* 
ten gefeffelt fjat, ein einjigeö 3?inb, bas lieben^murbigfle @e« 
fd;5pf, bafr bie ©egenb beroajjrte. Sftagifd), n>ie bieg reine# 
ünfdiulbige SBefen, biefe JpimmelSpfTanje auf ber Srbe, JebeS 
J&erj im Seben an fid> gejogen Ijatte, roirfte ti audj im $obe, 
unb »iele fieibenbe wallten f)in jum ©rabe unb »erließen ie$ 
'ctlelc^teetf toennpe i^re Sljränen ten Slofen unb Syprefien, 
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bie mit ber mÖt(evItd)cn Siebe auf bero ©ra6f fortßlöljten, flj* 
ren 0d)tnei'} ©oft anvertraut (jattetv £>enfe(6fn gau&er fibt 
flticf) bie 93?utter biefeS Sinbeä aus euf bie Unglücflidjen, unb 
reem fie nic&t fcurrf) bas SBort ber Sicligion bie Saft nimmt 
»on ber bebrängten ©ru|t, ben trofiet fie burd) i&r QSeifpiel; 
benn fie trägt biefen ©cfolag be$ @d)icffal$ ruf)ig, inbem fie 
fid? in JDemutl). ber frieren öorfeijung unterorbnet«1 

Unfere firanfe füfjlte ftd) 6ei ber Srjäfjlung* i&rer greun». 
bin lebhaft ju ifjr Ijingejogen, bie aud) if)t SJiebfteö jenfeitö 6r» 
wo&rt, unb (;atte feinen größeren 2Öunfc^ r a(£ nä(;er mit K)C 
begannt 511 »erben. 2tt$ fle »om @ra6e geijort &atte unb von 
befien SJSunberroirfung auf baö bebrängte Jjerj, ba tjjutbe ifjre 
©eeie fo Hat, ifjr J&er^ fo Reiter, fp unenblidj bie ©e(jnfud)t, 
fo erfrifdjenb bie-öojfnung unb, uoll (£c|iafe., roonnetrunfen in 
jeber SBeroegung, »erflart in jebem Buge, rief fiea.uö: ja, ja, 
nun-roeijHd) es, bort muß t# &in, bieß i(l ber Ort, ber im» 
wer #oi* meiner 0eele fd)roe&te, bort wirb meine ©efonfudjt 
erfüllt, 211S bie Äranfe lange in ijjre $reunbin gebrungen 
Ijotte, fte jum @ra6e ju 6egleifen#ließ fid) Severe enblicfy 
erbitten unb beibe SRabdjen madjten jic& auf ben SBeg; erfie« 
unenöfid) erfreut/ bafj fie ber Erfüllung iljreS innigen SSuiw 
fdjeö entgegen ging; bie anbete: mit geheimer S5angigfeit, ba 
j&r forool)l bie 9tebe iftrer greunbin, ai$ aud) iljr 2fueffl>en 
fe&r befrembenb mar. Saum Dort angelangt, beugte bie Mrante 
fj)re Sniee am ®ra6e> faltete mit Sprung ibie Jjanbe nub 
fcie.Sljränen fJoffen asi$ ben gen Gimmel gewenbeten 2(ugen. 
Üiad) ber €rjäf)lung i&rer greunbin lag fie einige SRinuten 
lang im ®e6ete", ba roarb i$r ©efidjt, wie roenn ei mit einem 
Weißen §lore ü&frjogen roorben märe, unb je. blaffet- es mürbe, 
beflo lebenbiger warb baö 3fuge, fo baß jener ganj un(jeimlicij 
n>urbe. SoägeriflVn t>on offen ©anben beö frbtfdjen ©ein$, 
lebte bit freie ©eele im ©enuffe , i^reö erfüllten 2Bunf<&e$, 
unb nur mit SCRtiEje vermochte ei bie greunbin, fte in i&re 
eiternde SBo^nung, bie titelt weitemfernt mar, wifber jurtlcf/ 
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juft1§rctt. J?atfe fte om @r«6« • 6A« Sie( i(jret SBÖnfdje tu 
reic&t unb ^atee ba$ ©rab bie tlnruije i!)«r ©eele in- fiiifen 
gciefcen verwanbelt, fo mufjte, ft> wie fie wieber ba»on entfernt 
worben war, aut& Ott ©egenfafc um fo fraftiger auftreten; 
bcnn fte fannte ja bie ©eeligfeit unb würbe gewaltfam &erauß» 
getilTen. ©cbtecflid» waren bie gonvui Ronen,bie (te, halbem 
fte faurn im elterlidjen Jjaafe iijrec, ftreunbin angelangt war, 
öberftejen. 

Obengenannte SraU/ jebem Eeibenben in ber gartjfn ®e< 
gmb gern an ber ©eite, würbe gut S&erutjtgung &er6eigebeten 
unb fa(> 6ei ifjrer 3inf«nft nod) baö (Jnbe biefeS jammervollen 
3uftanbe$, ber beinahe eine Ijalbe ©tunbe gebauert Ijatte unb 
ber bloS baburd) junt ©t&weigen gebraut wotben war, baß 
Sefctere i&re JJmnb auf bie ©tirn ber'^ranfen legte, wie jte 
eä bei biefer^Crt t>on Äranffjeiten immer ju tljtin pflegte; benn 
bie .ftanb biente i&r aU Seitrc, burti) fie firbmte ber i)olje 
triebe i&rer ©tele, ber fic§ burd) feinen 3ufaD fioren lieft, 
Aber unb beruhigte bie tränten. Qurd) biefe* ^lanbauflegen 
war ber IRappott gcfc^loffVn; jener ̂  Suftanb ber SBertlarung 
trat wiebet ein, wie am @rabe, unb im Ijocbffrtt Stabe bec 
CEcfiafe, mit unenblidj »erebelter ©timrne rief fte aus: od) wie 
ifl bitfj @rab fo fdjon;- wie ^erritc^ ftnb biefe Flamen, wie 
glücflicb bift S)u, meine ${je£la! 3«. biefem 5one fdülberte fte 
immer, wie mid> $rau *Nt>erfieberte, bie 9ltije teö @rafee<J 
unb bie ©lÄtffeeligfcit ber SBewobnerin beffelben. (Einmal ljt,o& 
fie bae 2fuge gen Gimmel, faltete bie J?änbe unb betete mit 
3nbrunff. ©ann fam baä Mfe ?>rincip; bie furd)tbar(ten 
Jträpipfe burdjjogen wie wilbe ©eifler i^ren S5rper unb »er/ 
bunfeltett bie Slat&eit itjrer ©etle mit gänitid>er S&ewußtlo/ 
fTgfeit. ©o a6raed)felnb blieb ibr 3'iflinb einige ©tunben. 

Stau *, bii fief) voQ SKenfcfeenliebe um bie ©efdjitfjte bie* 
fea unglöcflitfjcn erfunbigt batte, fanbte fogleidj einen 
(Eilboten nad) mir, gab t^c unterbeffen von 3eit ju geft einige 
frampfjiillenbe tropfen, bie fte eben bei ber Jjjanb &atte unb 
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IU$ fljr efn «bfeifenbef Sfufj&ab «utf ©alj «nb 2fföe 6ereiten. 
©od;ünid)t$ Ijatte einen belferen (Srfolg als baS 2fuffegen if>» 
tet Jjanb, die jene oft felbfl mit aller Jjafi ergriff unb fe|t att 
iljr Jperj brtfcfte. 3n -bfrfem SBedjfiel 6er J?errfd)aft be$ irbi* 
feiert ^rir.cfpö mit Sem feelrfc&en; jwifdjen ben furdst&arften 
Krämpfen unb 6er (j5d;ffen Scffafe, fn 6er 6ie ©eele von ol> 
Jen irbii'c&en geffeln ent&tinben, jenfeitS lebte, 6radjte SieAtranfe 
6en ganjen 2l&enb ju. 91ad)tö 10 U&r traf ic& in Segleirftng 
tfjrer ©djwefler, bie ber ©djrecf bei ber Srjä&Iung be$35otens 
mit fortgetrie&en fyattt, ein, unb it& mar nic&t wenig erflaunt, 
altf idr fte eben im Suftanbe ber &6d)f{en-93erflärung fanb. 
J^änbe «nb göije waren tobtenfar&ig unb fajt, ba$ 2ftljmen 
faum bemerfbar, ba$ 2(nt(i§ rote baä einer ©ter&enten, 6aS 
3fuge (jing »erftört am Gimmel/ bie Jjänbe waren gefaltet; 
ber <puti flefti, fabenförmig, Jangfam, oft einige ©c&ftige 
auäfegenb. 

2fiö tdj mir von ber Umge6ung ben SBwgang, «m.©faOe 
Ijatte erjäfjlen lafferi «nb bie Jpanb ergriffen (jatte, «111 ben 
«pultf ;u unterfudjen, 6roc6 ber Krampf mit aller Jöeftigfeit 
los, fo bog ber Xob mit /eber Minute |u beförderen war. Huf 
btefen erften 2fnfaK, ber fTdj auf bie SBrnfi prirt unb eine 
&a!6e 23ferfelfiunbe angebatiert (jatte, folgten tonifd)eÄr<ämpfe; 
ber ^Srper war einige Minuten parr, wie eine SBilbfdule, 
»nb iljnen folgten wiebec J^irnfrnmpfe, w<tyrenb meldjer fee 
mit aßen böfeit ©eifiern gefoltert würbe. Zille 23erfud)c, biefe 
Ärämpfe burd) magnetffdve ginwtrfurig JU i>er6annen, waren 
frutfctloi 5; allen wiberfire&te fte. ©fe Krämpfe würben noc& 
heftiger unb erft, al* id» midTfaö 9?e6en,jimmer 6.*ge6en jjat» 
te, um Ärampftropfen ju Idolen, warb fte rii&iger. Sa id) 

biefe 2feußerung iljrer 2fntipatljie einer frampf&aften Äffection 
ifjreö ©e&irneS iugefcforieben (jatte, mad)te fd) einen neuen 
33rrfud) mit magnetifdjee Sßanipulation; allein ber Krampf 
warb. wfebetr heftiger unb fte bat, bafj id) mid) entfernen 
mbcfcte, fnbem i(jr meine Idngere ©egenwarf ben $ob bringen 



ig 

roiirbe.; So$ idj Jlle6. 9?ur feiten üerffel fle fe$t fit ben gar 
ftanb bet SQerflärung, auch fprach jte in ihm nldjt mehr fo 
viel von ben Sieijen beS ©rabeö unb bem gläcflichen Soofe 
Shefla«, als vielmehr von ihrem eignen ©chjtffale, unb mit 
greubigEeit beftimmte fiet>a$ <£nbe, ityrer £eiben auf ben Znt 

&ruch be$ $ageS; benn ber $ob würde fle fließen. SDiit 
tj)r<inenten 2lugen fagte fie mit in biefem feelenvollen 3»* 
ftanbe: ich füf)Ic eS, Jjerr JDoctor, ©ie nehmen großen "Hat 

tfjeil an.meinem ©«hicffalej allein ©ie finnen mit ntc^t hei« 
fen, um 5 lU;i- morgen« werbe idj biefe SBelt cerlaffen. SBol» 
len ©ie mir mein fiooS erleichtern, fo legen @ie (ich ju 533ette; 
um ©ottesreiUen bitte ich ©te, .entfernen ©ie ficb. Saum 
f>ntte fie au^gefprod&en, alö bie Krämpfe roieberfe^rten unb 
anhielten, fo lange ich mich im 3immer befanb. 

3(lä ich nun wohl fai), bag meine ©egenwatt feine gfin* 
(Itge SBirEung (jervorbrachte, gab ich ihrem Sitten nad); bat 
jeboch ihre greunbin unb ihre ©djwefier, ihr wd&renb bec 
ganjen 91adjt (iönblich 20 tropfen auf 3"^« jn'geben unb 
mich fogleich gu werfen, wenn trgenb etwas 3lu(jergew5!)nlir 
tyti (ich ereignen foöte.' 

S&ei meinem Sßorgen&efudje tnit $age5 Änbrudj fanb idj 
bteSranfe ruhig unb wo(jl. ©ogleich nadj meinem,Sffieggange,. 
erjagten bie 2BÄrterfnnen, fei bie ©efiTcrung eingetreten; bet 
natürliche ©chlaf, in welchen fle »erfüllen war, fei nur ju« 
ttrilen burch leiste Ärampfanfdlle, bie nur einige Minuten 
kauerten, unterbrochenwerben. 3(1$ fie mich bemerfte, ga& 
fle über bie Vorgänge mit i^r, ihre SJerwunberung ju erfen* 
nen. 93on ber ©cene am @ra6e wußte (ie fiel) nichts mefjc 
ju erinnern, ©ie befdjrieb mir ben Sufanb ihrer ©eele, wie 
ich iljn o6en angegeben fyabe,, bi* ju jenem fünfte,, wo 
ba« ©elbflberoujjtfein verloren gegangen war. Sii SBeffe» 
rung $ielt an, unb ba i$r mein längerer 3fufent^alt in N. we< 
gen meiner flbrigen äranfen $eforgni$ machte, fu$r ich auf 
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i&e S8trlflng«n ttitt6fp.nft<^ Ranfts «etfpta<& tyt Jeboc&y fte 
2f6enb« wieber gu 6efuc&en. 

©ei meinet 2tnfunfr SRaditnitfagg erjä&lte fie mir felfi(!/ 
6a§ jTe ganj gewifen »äff/ Ün6 bog fie feit efner 93ier» 
telftunbe meine flnnäfjerung gefüllt ^abe; benn fie &o6e 3't* 
tern , Ängfl unb ^erjffopfen fo lange gefügt, Bitf ic& juü 
5(järe herein getreten n>5te. (Einige Sofien '$feffetmSn|'> unb 
^eli|Tent(jee> bie idj i&i am «Birgen-orbinirt f)atte, waren 
von iijr getrunfen worben; barauf war gelinbe JjautausbÄw 
(lung eingetreten upb bie frampfhafte ©pannung im SReröen« 
fi;fieme »erfchwunben. UeDer&aupt fdjeint ©djweip Bei biefen 
&ianf()eit6formen m$l beswegen fo wohltätig ju Wirten/ weil 
untecbrilcfte J5autauS&ön(iung bie Urfadjcf baoon ifi, fonber« 
weil bie ungleich uert&eilte ©pannung einzelner SRerttenpar» 
tljien gehoben unb auögeglidien wirb. SBei ber 3lnfunft bee 
grau* füllte fie f?d) nod> wol)ler unb untrr^ielt ftd) feljr mun/ 
ter; nur wenn bie ©pradje auf bie Trennung vorj iljrem 
je&tgen Aufenthalte tarn, »erböfterte fid; i&r 2fngefid)t unb 
5^r5nen entquollen i&rem 2Tuge. 3d> Bat fie, mit ben $ro» 
pfen, fo wie aud) mit bem,@ctrÄnfe fortjufa^ren; ihrer©eeie 
aber in jeber JQtnftctit bie gröjjte 9tul)e ju gönnen. 

SDei meinim: Qiefudje am anbern SÖIorgeri erja&lte matt 
mir, baß fie aud» bie »ergangene 5Rad)t erträglich gefdjlafen 
(ja6e, Unb baß bie Krämpfe Weber in •Oinftd^ ber ©tärfe, 
nodi in .öihficht ber häufigen Unfälle jugenommen hott"», 
grau * erjagte mir; bag bie ^atientfn, als fie #om ©rabe 
iuriWgelthrt war unb man Bef ihrem heftigen (Srfranfen 
nach mir fcdtte fdjicfen wollen, bie 2(etij?»rung getfjan IjA&es 
„nur um ÖJotieöwiilen Ben Soctor hiebt! ber wirb mitb.Wie« 
ber magnetiftren unb meine SRereen fo fdm'adjert, bog itij 
wahnfinnig werbe." Siefe 2inf?d)t ^aCfe iOv et» anberer 2trj£ 
Beibringen laflen, unb fie war bie Urfadje tei heftigen 253i. 
&er|tre6enö bei' meinen magrietifchen 8Jerfud;en, rooöcn man. 
(einen ©ettnb atijuge&en tvttßte* 
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Um^hun Mtfefatföe 2fn(i{&t »om SRagnettemju ficridjii« 
ijen, ö6erjeügte |Ie #rati * fturcft 5ie €rjä^(ung gelungerifc 
(Euren Von 6er SBirffamfeit, biefeä großen Heilmittels unb 
fadjte fie ju ßberreben, mit ©jau&en unb SBertrauen ftcö bie« 
fem Steige besJ drjtlidjen SBirferiS &trijiigf6en.;SRit' (tarren 
S5l!«fet} faf) fle bie Äranfe atr unb mit 3?ad)bru<f fagte (Te: 
„wenn ©ie wollen, bann muß fd); benn hlleg, waö ©ie toiin« 
fdjett/, ijt für mfd) 9lot(j»enbigfeit." .(Sinige Sigltalmanipu* 
lationen a grands cpurants 6radjten (ie .in ben ru&igfien ©d;laf, 
ber ofjngefäfjr eine &albe ©tunbe bauerte unb «uä btm fie 
red)t gejtärft erwarte. 

SBäf>renb biefeö ©djlafeS eri)o6 fie fid^ unb mit bem 7l»i* 

brucfe ber &Sd)(ten freute, bie in i&rem »erflärten 21ng?(idjte 
glänzte, fa& (ie »or (id) Ijin.. 2(uf meine grage mit roaö (ie 
fidj unterhalte, fagte, (ie r /,©e^en ©if fcenn mtbf bieg ©i«6? 
ad) wie ijt eS fo_f$8n! wie gattj anberä jinb bfe SMumen, bie 
auf i^m blfifju! roie (jerrlicfc i(t batf Senfmal» ©etjn ©ie 
nid)t bi?ß Senfmal? 2(uf meine Söerneinung fu^r (ie fort; 
es tfl ttnfei* «^»eClanb, tee auf bem ®rabe ficfyt, fein Xngefidst 
i(l mit ,einem (oldjen ©dieine umge&en, baß eä bie 2Iugeii 
nf$t ertragen, in feinen 2lrmen plt er ein .ftinb, cS ,i|t 
$f>e?la, rings um ifjnfiefoen,feine Sänger, mit SQerrounberung 
biefeS fd)5ne Äinö betratbtenb. 

Sf5act> biefer einjigrn ajijion fcfcltef (ie toieber tuf)ig fort 
unb. nur einmal mürbe i&r ©d)!af burd> Ste S5emeifung unter» 
6cod)en, tag id) fie am morgen&en $<ige nadj $äufe fahren 
lafien. mJdjte; jeboc^ öorfidjtig/ bamit ber 2lbfdjieb i&r nicfjt 
©d)abeti bnidjte. 

' Sine ©timfce &atte ber magnetifc^e ©cfelaf gebauert./35c 
<£rmadjen mar Reiter unb freu&ig. Sie fpäter an (ie gerichtete 
grage, 06 (ie nicht morgen nad) J&aufe fafjren. mSdlte, »er/ 
bi'ifiette it)r 2fngejtd)t. ©djmerj fprad) «HÖ jeber tOliene unb 
*r|t, alä id) i&r bie ©angigfeit il>rel alten, (ie ü&er nlleö Ife# 
&enben Söater* «nb bie ©orge, bie (ie i&cer greunbin burd) 
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längeren 2tufentljftJt In € * 6cceitetc, vorgefaßt ^fltte, reinigt« 
jte ein, Unb bie entflogene «fjeiterfeit feljtte wieber suräcf. 

JDec. 14. ö&gleidj bie Äranfe if>re Ärampftropfen ununi 
terbrochen fortnahm, fo famen jf|t bod> bie Ärampfanfälle 
(jdufiger unb fiärfer, fb " bog jte wdf)rcnb ber 9?acbt bretmal/ 
im Verlaufe beö anbem SJiorgens »iermal .überfallen würbe, 
unb- jebet 2fnfo£f bauerte beinahe eine 83iertelfiun6e lang., 2lm 
anbern Sage fuhr ich gegen ®lttag, -als bte Sonne am 
ffrn flatib unb bie jirenge Sälte etwas milberte, nach €*, um 
jte nad> J&aufe ju begleiten; tenn id> befärd)tete, tofj biefe 
Steife o()ne bebeutenbe ÄranfheitSjufÄUe nicht beenbiget wer« 
beft f bnnte. =v SReine SBegreife ^ JJaufe fünbigte (Ich bei il)c 
an burdj 2fngft un& ^erjflopfen, welche Srfcbeinungen (ich »er« 
mehrten, Je nS§ec id) ihr fam. ©ei meiner Änfunft jvteh 
biefe 2ing|t einem jtitlen grleben/ ber |tth Aber ihre Süienen 
verbreitete, oQein in 2Behmuih tauchte fleh ihre ©eele, welche 
bie bitter|fen tränen in ihr Jfuge focf.tr / als ti jur 2lbfa()rt 
fetbft fam. 3)n e$ unzweifelhaft war, baß bte Trennung vom 
©ra&e ti- war, bie i()r biefen geheimen »'.Kurnmer bereitete unb 
ber Jlbfcfcieb von jjrau bie einen fo mächtigen 3>«ber auf 
f!e ausübte, fo befchenfte Ce^tere ftf "i't einem golbenen 9{in« 
ge; ber mit bem J?aare be$ verdorbenen (Engels »erjiert war, 
unb mit einem fchwarjen $ud)r, fcaä fie jum ©djn&e gegen 
bie Svälte über bie Schultern warf, unb im Sftu war bie S}tU 

terfeit ber ©eele wieber f>ergf(ltl!t. 3Kuth»oll beabfdjiebete {Ie 
fich, of)>te Rettung ging, fie raffen, ©ebritte« bi« jum 2ßa-
gen; boch ef>e fte i{jn noch erliegen ^atte> fanl (ie in eine 
leiste Ot>nmad}t, von ber fic fid> jeboch im Sßagen, wo&in 
man fte gehoben &atte, fehr balb wieber erholte. 

©tiü, finnig unb {n (Ich gefefjrt, blieb fie, bis wir feit» 
tvärte vom ©rabe ba^in fuhren; einige tiefe ©eufjer unter» 
brachen bie ©tiüe/ bie bisher gefyetrfcfjt hattej m"tt einigen 
S&licfen, bie jte fchöchtern in bte ©egenb (jinwanbte, wo bat 
®rab be$ verjlorbenen ^infces lag, na^tn jie glcfchfam von 
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Ocmfelben 2t6fd>teb nnb einige Sfjtänen, bfe (!t§ Iii ba« enti 
jil<f te 2fuge fdjlidjen, 'jerbriiefte jie tti bec ©itterfeft be* 
©djmerjeS, ber fidj ö6et baä ganje 2fngefi$t »er&teftet Ijatte. 
•O&gleid) bie 2uft iuweflen iiemlid) fö&I wefjte, wenn fidj bie 
©onne j)iriter Die SBoffen »erborgen ijatte, fo äußerte fie |ic& 
bo# il6er ba« 2So&ltf><5tfgc ber evfvif&enben Suft, bie burd) 
baä ^alDge&ffnete genfier jle umwerte/ unb fiebliebaud) wo&I, 
bis nslr bie ©tabt erreid)t (jatten. 

© e c. 15. Sei meinem 2(&en&&efuc&e »erfic&ette jie micfc, 
bog fie, feit idj fie nidjt gefeljen, iiemtidj wo£l gewefen wäre, 
«in leidjteS Srücfen auf ber 33ru|i aufgenommen, bas (ie 
aber audj niemals tjcriafieti fjätte. 20 teuren fom fie 
jn magnetifd)en ©djlaf. ©ei jebeStnalfgem Stnfdjlßfern, jiicf» 
ten bie 2lugenliber, je lüeitet* fld> bie Jjänbe uon beit 2£it' 
geh entfernten; anfangs würbe baS @eftd)t rctfjer, baS 
Jftfjmen fdjneöer, bie Unruhe gröger; je tief« ber ©c&laf 
»urbe, befio bleid»er würbe baS 2tnge|idjt, befio ruhiger unb 
leifer bie Siefpiration, bf|io »erf (artet bie SJliene, fo bag baS 
Srbifdje immer meljr iuröcfwid) unb bem Jijimmlifdjen Slaum 
madjte. 2Bar ber l>od)fle griebe ber ©eele eingetreten, bec 
©eblaf ganj innig geworben, bann fönbigte fid> bieg burefr 
©ebft an. SBie ber Jjimmef, 6(fnete fi<& bann baS ?lnge; 
bie ganje ©eele lebte unb-ruljte bann gleidtfam im »erflÄrtm 
©liefe, ben (ie gen Gimmel (jo&; langfam fyob unb faltete fie 
bie JJAnbe; iosgeriffen »on ber SSBelt, le&te fie jbatm mehrere 
fSRinuten int JpocbgenufTe beS ®e6et$, im^nfdjanen ©otteS. 
Sie heutige 9Korgenanbad)t i&reS ©djl.ifeS enbtgte fid) mit 
einem (»eiteren Cädjeln; bann fd)lö§ fie baS 2luge mit einem 
fc&eibenbeti unb leibenberi ©liefe, ©eufjenb fagte fie: ad) wie 
War S&efla fo fd)in! ©afon ©ie benn nid)t ben golbenen 2ltt« 
fer, ben fie in ber J^anb &ielt, unb bie anbete ©efialt, bie fie 
begleitete, mit ber leuebtenben fiampe? 

9dad) einiger Seit fe&tte ber Sufianb ber SSerflarang wie» 
ber jurfief. Sange Jag fie im ©ebete ; bann . rief fie begeifiert 
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* > t i &  ' h i i n ' f j l ' • & & ( j ' a & e  p  $ $ e f l a  g e S e t c t ;  « u n ^ a t  
' fle 'nity $coft;-gVge&enft1t iijte fi'omme^WuUer.^ ^icf^SSJHt,, 
fagte*fte> Wap^ritc^t' für trtftfo ritin IjaBe' Ufr g*fTegtH<§< Wif'lri 
cirKt geiffbollereri/' i • Saiiei min f ir fte -mit bem- ^'a'lmäWeige, 
beri fte in bec i&tett» 3?ad) biefen SSBort'eh'ftfjiu^ fie 'Bä$ 

6en :[djilbette |t« 'bte ©c&orifleit 4r9-'".taufte »bt'J^ägfcn 
$a6e. 3a, fd)log! jte>'' biefei @rö6 ihu^^^ocö tiifmlil !Re» 
fudjeri;'bentv 06 Yd^Wlei#tövt••frrfWC'^liSbtSeii' bin, ftfhWM 
bod)' jenei? @ra6eöi>efud) Jü< tHetBeW5'<SiiöScriunb o^n< «Iffa 
tonnte icf> ntVgnrij getiefeH.3Tltc&"t-^'lärtgfe'wecnjcfiteif;i,e!'3©$le 
<im ©rabe. 
bete 2fuge, %et uHwblitze!ioüö :itym fpia'c^ -iltib 
bie gefalteten / in b{^<<^8^et'8^o(*^m^4n6f'«eif9liWieii2¥äfi$ 
31fue bie 'Untertja'lttfhi' mit m'ä'i fle aiufj' nad)' 'berfo 
S&eenbigting mit;'befi'''Sffiiitfth^6"eEräfcföf<"i f)i»bt füt ©te'äe; 
Betet,5 bamit 3()ri'eiii:©ott S'raft uttb ©eftfnb&eit fd^enftiif'nrtö#/ 
te; bfe-Cuc iu-w>ttpn^8nw '2tuf bfefe'^frtimlifc^e Stu^e-lm'Sik 
bet^ 'folgte eine iieui %fc6Ä'nii'ng(*,/'!'n)aö,'mfr'' b'o#'; fmibfge"^« 
fdjrecfen iinb baS Iäc()etri&e 2(nge(!c(;t'! 6&>eiit'elev 'h'Hifif iiic$t 
larig'e bäuertebie' greub^ ^öftrer' @ü8bie¥^ fltöj'og i&re-SÖiie/ 
Wen unb 'unter :i)telen*:feeiifjjern } •<nr;2W8&Wfefev biet' (jeftfgjtVii 
•^5'aeeguhg- tm'S'iinerrtj-rief fte: auä: ^j$dj1 itt^tne gut'e £Qlut» 
ter, »ie roarftJöu fo feimmlifdj fcfj6it>5-'H>'fe^ert;lt<6:£Dcfit; 

¥4 W' imjjpnbe "je^t!7g«ni •' ©«%?n unb 
b^ fann i«^5 nod)' viiidjt1 fleeöetr'0 l'.nt»1 Wirft! fi>' g¥r»iif!{*< 

fötöattö bie- Ö3elEfcfrung:7!add^'^peri' SKferiert;r! ©fe 
fläij'te' fibit ßeftigM'^djtmf# im &opfe"tb'iv- fiit be£roegen;iil6ei» 
fiel, wie 'fte inic^' ffufjehb-veKfidjHti/' föiil i&re ^erjlo^&eiJe 
3D2uÖer> mit b'ef*fte |tc^ jenfeitS \intei;(jaUeh %U&, jli nidj't jb 
fi#! nafjme, Wfl^ fie' bod;'fö fff)c tüütif(^!?.' ©urd> 'gelin be3 £«1, 
feiten bev fdjmerienbeii ©teile t>etfd>wMP foro&tl ber ©d/tnerj, 
'als aud) bie £rfd)einung ber 9Buttt'*P*;©j><Stejfl feljrte legiere 
»ieber. jutucE uift -mit if)t' bie -^ef'it^it^ti^e>^: rsS3Seineri6: «nb 

Steimel eomnamfc; 2 
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fdjludjjenb warf fre (tÄ Im SBcttc &erum uti& auf meine gtag? 
um bie jttrfadjeantwortete fie: „fie tt)e(ne, weil fle nod) nidjt 
ftetben :itfnne;.,benn (eiber .werbe. fie, nun balb erroadjen/'., 2(uf 
nteinf .-ferneren fragen «rwhberte, {Je: „fte fd)(afe 6iS 10 Uf)r, 

bann gegen borgen; 
«plptgenbefuc& t.werbe fte mitliefernd Jjerjjflopfen unb 

iSJrSfF'j Unrn^;,jnjaegfnfeijen. -Slacfe 9ftitternac&t »erfalle fte 
-in) b«n; getpp^n{i(0en,Hj)5^t}ic6en. ©tfclaf unb auf biefem: et» 
tö^^e fte nad)3;,^tunben mit oben angegebenem ^eriflopfen, 
,tp* 6iö iir m{tnem (£intn'tte tn ({>r &ranfenjimmer anbaute/' 
©egen; baö ;6nbe beS <S#Iafs bffnete .fie, jfreubig etfcforecfenb/ 
fca« torflSrte 2(uge, ,br?itjtebie 2lrme jum (Empfange aus, 
unb ,bec 2(uötuf : mfine .^§efla! fagte mit/ bag il)c ©djuf}« 
enget-i&t ctfd)ienen,,fei.,3m ganjen 2lnge(ic()te lag ba$ »er* 
{[ärte > feelige ©trauen,, i&r ganae& 2eben föroamm im &itnra» 
jifdjemJfuge^ bec;:$prper fdjien, marmorartig unb cataieptifdj, 
nut.tyie eine «diumie bie ©ee(e ju umpUei| unb/ wie Jpim» 
ro$lK|»nb &rbe > waten beibe . getrennt/ > sJJ?e&r«e. Minuten 
bftuerte tiefer ef(iat.if<6.e,3u(^anb./ ben |ie fpäter al£ ben feelig» 
ften bef^rfeb/ twÜ fa, m«t '$&efla «11.6, mit- ©ott felbft fic& un< 

(erhalten f)dtte.,2(uf meine SMtte um .bie SKittijeilung birfet 
ilnterljaitisng,, «juttjptte.teqfie:^ /,5>ieg f5nne ;unb, bötfe fle mir 
hiebt .fagen;;,s©ptti ja8e; ,<i .i&r verboten;,, benn e£ rnäte fftc 
^|e^6ii(^e.nic^it:6e({imint.fy 

^e 3wifd&xn^t ^i^en biefeq einjelneji, ecjifitifdjen 5><* 
»ipben j ttjie pe. .eben ^angegeben würben, füllte ein inniger 
fejj .magnetiftber 5^3d)laf ouö. Sie Sftefpirption.. wav babei; in» 
t$nftuer, bec ^puIä.vpHer,/ öaö @e(Tcfjt rittet,, ber ganje Hut* 
ibr.ucf -Irbifctjer. 3m Anfange/ -fO iWie am- €nbe Bei- ganzen 
©djiafaeit^ war btefer ©d)la/ ber üoi^etrfdjenbe; In bie SOiitfc 
fiel bie gvAßte Jg6f>e..fcer SJerllarung unb „eßvifdjie« fid) au# 
Ijift in jefcer ;©i£ung J?af ©efefc jebef <£ntlvitflting6proje|fe$ 
burd> ©teigen ..urib-, barju(ieUen,i;;,t£Rit./ beul @d)lag$ 

Ifc ll&t ii-Kb. fttö,b(e ĵ DtniMmÖHle ;bie2fijge}» dunb nur mit Tim 
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fir£n'<iungfonttte ji« -6fefel6eti nach einige* §eit ftffneti. 'Xiis 

Den verfchlafeneii 5 ©tunben 'wüßte ffe fidj nach -bem (Srwadjcn 

gar nid)« ju -cHiinerni ;*Bie jtM getrennte -£e&en«fphären 

(langen ftdy ber> wachenbe" unb fomnambule 3ufl«rib (trenge 

gegenii&er. 

Um äffe asiebttholüngeh'' }ü »etmeiben; 'Betoerfe ich/baß fle 

iebe«mal 6ei meinem ®eggringe tlnige Seit Hat^ öeht'SrwachMi'iln 

©laä'Riagrietifirteö ©aflVr erhielt'; was pe »br betft <Sirifc$äfen 

In ben natörlidjen ©tyfaf trotif unb wasbtefeh/ ber' imtrii'r 

unruhig war, feljr beruhigte. 

SOec. 10. Q3ei meiner 3fnfunft 6c(lÄtigtc fte, tcod 'fte-ub» 

rigeti 2l6enb int magiietifchen Schlafe -pibgtib(licltt hatte. CRncO 

ber gewShnIidjer»;;®eth<>be war" |te in' einer 5öt6«n ä3ifr'tel' 

flunbe etngefchlafen. ber ©ehlaf >ttöa$ 

Inniger gewbrben; watr, !:fte i» 3>tf unft ritariter' eine - €föiijOe 

fpÄtctf ju magneti|ireh> benn biefe ©tunbe: vshvt geeigneter;' öf< 

bte fünfte > ba jte einem ÄberirÖifcheri-^inflülTe näher ;Wi5ti. 

©ie Sauer beS heutigen ©djtafesHefHtlimte fte auf 2 <E5turif 

bert, in welker Seit |ie fidj im ©atfjeri1 VeriH# 'Wohl 6eftäben 

würbe, j.©djlec$ter würbe' jte 5fi# «tri anbern ®äft'e-6eftri&n:; 

benn einige heftige 2fnf5üe »on Sruft'frätapfen töflfoen beSw^ 

gen in ihr wüthe»t/ weil fte ttic^t !ju ber gewöhnlichen JJ'ih« 

beS' magnetifdjeri - ©iftlafetf gelange; • Denn i&t Cngel'unb i^re 

SKutterroÄren i^c ati entfernt. ; 2fuf Meine präget -wie 

Trümpfe }ü Wrf)8ten felehl -antwöitöte -j!ei V/bie§: fei' nicht 

niiglitfc, ba: jie in ihrem Äbrper ttor&'erettet lägen un)>-rbet 

JJüs&riteh berfelben $r l$¥ee ©entfting 'tibt^tPehbfg fef/';: SW# 

einer ©tnnbe verpel ne;in ben 3«(^uö ber €c(iafe> ' ber-ldbrt 

nicht lange anhielt ünb nach welchem fte bie Äeufjerung that: 

„fte ^iabe fttfe mit jemanb unterhatten/'' wer H gewefen feti 

habe fte nicht erfenneti. f5rinen> benn ein ©djleiet f)dbt fie 

umgeben; ein irbi|"d)e$ SBefen fei «6 jebocf> nicht gewefen, bieg 

habe fie baburch gefühlt, baß ihr biefe Unterhaltung fo »ie'l 

«Ruhe im Snnertt 'verfchajft '-(ja6e." ©öjietheit beö @emflth< 

2* 
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'ijujb «fn , $eföijl »pn. Unwfl^lfein >.s woröfift^ fle, 

:f^rie^2)|ip-^eci: Slnflrjettgung, jij,, niu,j tfjrctt guten^eiflern ; ja 
igeiÄngep^aS, tf)« Jeboc^ gdungetrjei). jbenn ^eute fei es 

5©e6«ti n/ßJtyM IMhMf» 
jfeö töiifigefö&l }ti tinbern ̂  »«langte (ie eine $ofle $(effKtnä|ii* 

JJ&efcjb.flRi jtu$. <wbtft&ep-Jftjijjnb ftorgit* fiber< 

#jw^f ©rSfjtettt&eiis 
'Tß i4?ri6e.u^-39erc^^,.^eWvi?6eneq magtietifcfjec^fafe, 

6er jebo$ unruhiger war, fp- bag.jfle:Äi|0jßfic^_,§f»rwnb 

{.j.^ ©.«gern b/»S:(gfl^^gCj^ffteni: @tunb,er;fu&r, fie etfd&foc^en 
W#•5^ef?fn.'?^'r Söettietfung: „fi^fa^e grau 
iVSR'M fttoßt^jChUncu^e jeibe; 
,QfftlK.e*:.{l*ße-MMfß j^:fagen^;betitt be^e^merj baurev-nuc 
;ejnf, ©tunbR itnjb,. sjpOjjbfi; .nfl^^olgejtjben jS^tvdt&e wetbf fje 

0j>,ljann^i|u^ fo^men^ jm^ iu: 6cfuc^«t. 

Uu^uiemnbj^ng^ |b-,£>n§! pe ,aw. ganjetr Sorper jit* 
,tcu(j%,unt> ^£jfyfe Untuj5c.;y5rfc^TOäoJ> j «>tcber, fo&atix jene tag 3im» 

»edölfen * Ijatte. _ 2(uf ,mtine ftcqge um.-bie Utfaclje ä}>ie« 
©#t»e|ler l;abe ji#:ge/ 

4ng(iig;et, roeil fie ;^i?n;»etf^iebenen Reiten »omtDiagnetigmus 
flc^arnt werben Wrtrej.uqb, biefe Ängji f)abe: :fie $r:-fl6er.tra» 

£a#ej (ie. $efe Heußerungen bec SJJenf^n qjvfl^tfid) »erfdjHjfegeii/ 
,£fttjjit.Je bet magqe*i|$e» (ginroirfiing .pti$t ;t»iber(It-t6e. 
; .wä&renb, (ie ;nc0 fdjiief, fönett- aßgerufcn n)iube> 
Jleifte icfe 2 ©Idfc^j magnifttjittfß' 2ßa(Ter »or fte Ijin auf fitn 

oljeinyouf'beie ©teile traten gelinbe:,ßucfuhgen ein, bie 

gi;(i fctyin wieber aufarten, als man i§v baf eine ©ia$ in bie 
^«nbjflegeben 6fttte>: Sttit bem Snbe ber jweiten ©tunbe er« 
ttjft^tejte/ jeboc^ tnii großer ^njirengung unb jnit bem Sftac§< 
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gefiU)fe »on £Di*tffer0eft Im Äopfe, von welchen (Stfchetnungen 
ftc felbft wenig ©ute# prophejeiete. 

9Keifi»firbtg mar in Dem heutigen ©chlafe 6I0S/ tag b'fe 
Somnambule brtS $rfi6e ifjreö geizigen Sölicfeö einem SBiibe 
l^rec (|ö|antafie> untet ber gorrn eines ©{hleier$> fi&ertfug. 

See. 17. ©d>ön in bei' Sftacfjü hatte bie ^ranfe einige» 
mal fc^r fjeftige Unfälle- i>on ©rufifrÄmpfen, bie immer bei« 
naj)c eine Sßiertelfiunbe anhielten unb gegen welche fie iljre 
^rampftropfen vergeblich anmanbte; eben fo auch im SSctlmtfe 
be$ $ag£. SBei meiner 2fnfunft om 2f6enb traf ich fie fo ent; 
traftet, baß fie ftch faum bewegen fonttte, ciu'd) nach %?C 
SBerjuherung wa()tenb betf ganzen $age$ ba$ SSeft nicht »er* 
lafftn hatte. £Diefer großen ©chWache fdjrie& id> t$ audj ju, 
bog ff« ^eute fdjon nach einigen Touren in b'en magnetifdjen 
©chlaf «erfiel. (Sben fo ungewöhnlich fdjnett gelangte fte au# 
in ben Sufratib ber ®c|tafe, bie fie mit bem begeifterten 2tus» 
rufe eröffnete: „och wie ifl mir freute fo frimmitfefr wohl!" 
Stau *, bie fcfjon mit bem fcüheften SRotgen in N. angelangt 
war, trat ein, ol$ fie eben eingefthlafen war. SBlit SQörfaft 
hatte fie biefe ©tunbe ju ihfem ©efuche gerollt. SERit unge» 
meiner Jjeitecfeit faf) unfete ©omnambule ihrer 3tnfunff tn« 
gegen; benn jte füllte eö fcfjon, ols §tfati »on * ben ©ebanfeit 
gefaßt fünfte, fie j« bcfuchen, unb »erfolgte fie uon jenen» 
«ßaufe an, Wo fie abgejliegen tfcat, biä.jte in baö Stflnfen« 
gintmer traf. SBei ihrem Qsirifrltte »erflärte ftch bo$ 2Cngef?cht 
ber tränten unb im Jjechgefähle ber ©eeligEeit, bie über ihre 
SDIienen ausgegojfen lag, rief fie aiiiS; „S)anf JOir, meine 
5hefl«/ U%t bin ich mit Sir »ereinigt! JDu bifc «Ifo ohne ir* 
genb eine ©chulb »bn ber SSSclt gefdjieben? 3« gut Sir 
ffir biefe Sßelt! Seiner STOutter, fagfi ©u, wirft Sit nSchfi«« 
im Sraume erfcheinen unb bieß wirb fie tt&fien*)! iS®/ ba< 

*) ®lrfli<ti hatte grau * bfterS in ßdj ben SBunfch geäugelt, bajj 
i&re perfUrbrne Sottet ihr einmal erfdjeinen möchte. 
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Seiner guten SRatter fagen, rnejne $&e?(a! Effo an 
i£ren vielen Seiben, faglt Su, ifi ber {ftere Sefucfc 2>«ine$ 
GraßeS • ©cfjulb! benn baburd) gelangen bie 91er»en nie }u je< 
wem Stieben, ber i&nen gebüfjrt. Qbgleidr es ifjr innig|tec 
SSunfcf) Iii,' fo wirb fte t>oc6 nocfc nidEjt mit Sir Bereiniget? 
Sinft, fagfi 2>u, wirb es gefd>ef)en!" Siu&ig. läcfjelnb wanbte 
fle ftd> bann ju mir mit ben SBorten; ,,3!>nen, J§err Soctoiv 
i(l es »<?mGimmel aufgetragen, bie ferneren Seiben »on ber 
»ermunteren ©eele ju nehmen. Sutdj roiefc-werben ©ie einfl 
att$ no$ bie SScttel erfahren, wie bieg geft&t^en fSnne." ©« 
i$ meine J&efretnbung barö6er äußerte, ful>r fte fort: „ja 
©ie Reifen i(jiv weil @ie immer mit ©ott (janbeln, $a|ren 
0ie fort, 3&re ©eele immer auf il)n ju richten unb ©ie wer« 
ben noef) manche föjon.e Cur vollbringen! 2fu<& ©ie §aben 
S.Öve Sngel Im>£immeli beten ©ie fleifjig; bann werben (ie 
S&nea immer jut; ©rite, flehen, ffllefyr, aU wir glauben, ftnb 
bie: :S3er(torbenen mlf; ben ;,©d)i(ffalen bet SBienfdjen; verwe&t 
un& ben ..mäc&tigften (Sinflufj öfcen fte'ai|ö. auf biefel&en. 

©ie 9)rognofe, bie fiefjeute faßte, war: (ie werbe bie 
ganje, 0?ac&t in btefern 3"(fanbe bleiben bis gegen Sßorgen, 
wo ;bet magnetifdje ©djlaf in ben gewi&nlidjen öberge&en 
Werbe. .SDiorgen §a6e (Ie 2 ©(unben lang (tarfeS ©rfiefen in 
ber^rjgrube, was Jebocty nid)t,erföeinen würbe, wenn ent* 
Weber Srnu ton * ober imme?;um fte fein würben. SMS 
in ber $j?itte ber SBocfje werbe (te ganj woljl fein,, »on aßen 
Seiben befreit; bie guröcfbletbenbe ©c&ro5d;e werbe fit& biö ju 
ben §eiei;tagen fo weit mlieren, bafj (ie ausgeben fönne. 

QKft ifjrer ^reunbin in € *, äußerte (te ferner, lebe (ie in 
ber innigften 2Jer6inbung, fo bafj fte ieöcsmal.betifjf wäre, 
fo.tvie biefe^ibre ©ebanfen-ju t&r gefefjrt ptte. ©iefer Um# 
flanjb trwec£t{ in mir b,ie Suft, einige ber getDö&nlicfjen magne« 
tifefoen SQerfudje mit il)t anjufJeDetr. 0n fleineS ©tilrfc^en 
3uifet;,. bas icfj if)t* mit beberfter J&anb auf bie Jjerjgrube (jielt, 
erfannte (Je foglekb, bat, mjd> jebod), berglei^en SSerfucbe 
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fänftfg&ftf ju unterlagen; benn baburd& würbe f&re' ©eele jitr 
€rbe (jerabgejogen unb au« jener &immlifcöen SSerbinbting ge« 
riffen, t>te allein, iljr 3?raft unb ©tärfejtt. geben, im©tanbe 
n>ätf. 3(uf meine grage: mit welkem Sljeile 6es Körpers fte 
bett fÄ&e, antwortete ftemit feinem forperlit&en, o6gletc& 
mein ganger Ä6rper IjeUunb leudjterfb {fl, SJJeine weiteren 
§orfd)ungen-würben von nun an aufgefegt unb i&re ÄuSfagen 
ganj i^rer SffiillfiHjr öberlaffen. 9lad) unb nac& warb ifjrSSr» 
per,wleber blafter unb fälter, ber fpttls fleiner, bie Stefpiration 
unmerfltdjer, baä 2(i?ge[idjt 6lafj>r, baö wifbergeöffnete 2fuge 
Warb »erftörter, für} ber ganje JluSbrutf jeigte, baß fte bec 
@rbe wieber entfdjwunben war. SOIit . gefalteten J&änben lag 
fte fo 2 ©tunben in ungefiiiter ^immUfcfjer 3fnbad)t im @e* 
bete. Sftod) länger Ijätte fie uielleic&t biefj &ei'uf>tgenbe unb 
jiärfenbe Heilmittel getroffen, Ijdtte nic&t eine Sveunbin, bie 
fid» im untern 6ei i{)ier ©djwefier auf S5efuc^-6efanb, 
i&re Krämpfe, bie fte bei ber Sridijfuttg ber Äranfengeföic&te 
unferer Patientin befam, auf biefe übergetragen unb fte in 
leiste Bingen »erfefct. SRerfwörbig ifl bfe' Stfa&rung, bie 
idr babei machte, baß id) bie 2fn&ad)t meiner ©omnambule 
fteigerit unb verringern fonnte, je nadjbem id) meine ©eele 
mefjr mit fi&erirbifdjen ober irbiföen ©ingen befdtfftigte; ber 
ganje $u«brücf ter SBerflarung in il)ren ©eftc&ttfjägen fleigerte 
ftd> entwebec ober fanf. ©etete ic&, a\x<S) ol)ne i&r bavon et» 
was }u fagen, fo wenbete flcf> baS große verfldrte Äuge er» 
leue&tet ju mir, fte betete mit unb unterhielt ft<& bann mit mir 
&egei|tert-von ©ott unb ben SJewo^nern be<5 JpimmelS. SD?e&c 
notfr gefc&a& bieg, wenn ic& meine Jpanbe gefaltet auf bie ity 

eigen legte. Sann tonnte i<$ meine 2Inbad)t ganj auf ftenlber» 
tragen unb jebtö äranf&eildgeffi&l auflbfen in ^immlif^engrie/ 
bett. Äud) bie |e|te oben angegebene llnrulje verbannte id) 
baburd), bajj id) betete. ©tV betete mit unb, gattj bewegt, 
rieffie <tu«: ,,idj (jabe lange gu (Sott gebetet, baß er 3&n*« 
^raft verleiben ro&ge, bie Äranf(jc,tt bet grau von,* ju burdj» 
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Bringen «nb fie ju Geben. J5anbfln@ienut:immer mit©etf, 
wie 6i6jjer, unb er< wirb S&nen f)etfen; bentt er ()at©ie ja 6e* 
flimmt jtit SKettung biefec Wngliicfließen, i Sodj toattfen ©{e 
nur jefcr nidjt »on mir-''. 

• Segen 9 U(jr> als fdj ben Snffdjluß faßte, nudj }u ent< 
fernen, um etwa« ju"genteren, verfiel fte in.leiste 3u<fungen, 
bie fogleidj wieber nachließen, als idj meinen Jgut wieber weg» 
fegfei JDiefelße Stfc&einung trat auf, als üf> mi<& (jinfefcte, 
um bie Ärflnfengefdjidjfe biefeS $ageg nieberjufeferetfien, unb 
mit 2Be()mttt[) bat fie mit&, meine ©ebanfen auf fte ju Wen# 
ben> weil fte außerbem nidjt jur 0lul)e gelangen ffinnte. 2(15 
lc& bnö Rapier, weggelegt fcatte, war ber grtebe wiebet ^er« 
gtfieOt. 

.Sine neue Srft^efnung, bie i<& (jeute &eo&adjtete, war bie*! 
bog fte immerwä^renb ber SJemegungvmeiner «£änbe mit 
b?n irrigen natfjging 'Unb ie nä&er fte benfel&en fanr, b.efto 
5a(it'gH- ergriff fle bftfel6en. • Sie Qfefjnlic&feit biefer SrfcfeetV 
nung mit 6er am mineraltfdjen SSKagrtete 6co6ad>teten/ baß bie 
entgegengefefcten Qiole ftdj' wedjfeifeitig anjie&ett, erweefte bte 
3&ee; in mir , baß au# bei ©ineralmagneten, eine gleite in« 
ner« (Einheit, ber ^Bereinigung ju ©runbe liege, wie eä bei 
beW fpmpat(jetifcl)en SBer&Sltntffe iwifcfcen bem ÜKagnetifeur unb 
ber; ©omnambule ber Saß ifl, bie nur jwei .'en(gegengefefcte 
©eiten barfMen, bie pofttfoe unb negatfoe, fnnerlid) fufc je» 
boc& ganj burdjbrtngen. 

gine Söiertelfiunbe »or Sftittewiac&t fJagte bte ^Patientin 
fi&et leidjte Äopffdymerjen, bie au<$ bem fortgefefcten (Ealrairen 
nlc^t wid)en.' Ueberljflttpt fdjien ft<$. ju« <Snbe jebec @d)lafpe» 
riobe bie ©eele gleid>fam wieber in ben frampf&aften Sorper. 
jutfitfiujte&en, unb bte franf&often CäfäeinHngen; wiebet &er»; 
»orjurufen; bie fo lange gefdjmiegen f)atten> als fte in bett, 
Siegionen le6te, bie aro wenigflen beö Cörpevltdjcn ©nbfirattö 
bebflrfen ju i&rer Äeußerung. 2f«f meine §rage, über bie Ur» 
f«dje, antwortete; fte: i$rt:$<iti.wätc t>o$ niM Ausgelaufen j 
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Denn e$ (jaße. r!>W>f A2 U&r gefdjiagen, unb Dod) wünfdje 
j!e ju ermaßen., >£),iefS'fel.-.&fe Urfat&e^&m' ©djmeriein; €tnige 
Stüefftridie, um i|crM <5rroad)ftj ju erleichtern, (Ifigertcn• baä 
Äopfwe(> aufs fo bafj fie tvn^nfintifg ju »ccb«i 6e/ 
fördjtcte. SKit 6em©d)(age. 12 ü(jt fuijr (Je wie auf einem 
tiefen Sraume auf, bie Äopffdimerjen waren »erfc&wunben> fie 
teav erroadjt unb erinnerte ftd>. nicfjt einmal, wä(jrenb be$ 
©(fylafeS gelitten ju haben., 

Sfterfrofirbig iß, baß bie Patientin trofc ber ©cfcmerjen fo 
leidjt unb augen61icf(ich erwadjte, wai>renb ei fonfl fo alimÄi)» 
lig vot ftd> ging unb ein fortgefefcteö SJei&en ber Jfugenlibec 
nSt()ig war, el;e fie biefeiben offnen fonnte. 

©ogleich nadj bem (Srrondjen fdjnfertefle mit iijrer ©d>we< 
fter unb mir, fragte: ob fie lange gefd)(afen()a6e unb 06 id) fie 
im ©djiafe nid)t ausgefragt fjabe. 2(uf, meine bejafjenbe 3fnf« 
wo«, fragte fie Ijaßig: „3d> fjabe 3&nen bodj feine Sfntroprt 
gegeben?" 211$ ic& bieg »erneinte, warb fie immer Weiterer 
unb »ergni'igter. 

SDec. 18. ©ogtcidj nach meiner Entfernung am porigen 
2{&enbe war fte eingefchiafen unb fyatte eines erquicfenben hat 

tätlichen ©d)Iafeö genoffer», big ber Jorgen angebrochen war; 
pjjngefäf)r in Oft ®iittagg|iunbe hatte fte Das Dorfjer bcfljmrtue 
Jörucfen auf ber 35ru(t »iterfaUen , Das 2 »olle ©tunben ange» 
bniiert (jatte., 

,©d;on nad) einer SOJinute war fie heutemagnetifd) eirtge« 
fdjlafen.2>ie 3«it tiefet ©djlafeö beflimmte. fie 6i$ 10 UJjr/ 
allein r.uljtg nur fiiö 9 U6r. 55ann würbe (fie »on !.i&ren 
Krämpfen heimgefudjt werben, bie ein ©lad magnetifute« 
SBafler auffallenb erleichtern, Wtirbe. lim 2 Ui)r würbe fie in 
Den gew$&nlid;en ©d)faf perfaöen unb fortfc&lafen;.brä 6 üljt, 
SßorgenS. 2fbenbö 5 llf;c würbe §rau »on * angefahren tom« 
men. Die fich wegen ihres guftanbes immer fe^r dngjtigte. 
.;gelangte fie feijr 6olb in Den 3ufran6 ber 
<£cjiafe, in welkem fie fi# immerwä&renb mit SjjeMa unter# 
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ijieft, ©fe|e war nacfj if)ter 23efd)rei6ung miteinem (jimmli« 
fdjen bleibe umgeben; um- iljr %upt gldnjte- ein Jpeiligen» 
fdjein; in ber rechten Jjatib Ijielt fie einen 2fnfer mit 2Mu« 
menfränjen umflorten. S8on SenfeitS wufjte fie {jeute. nid)ts. 
SBaS brfiben ifi, fagte fie, ift für uns »erfc&Iofien, bodj> glaube 
id), fthb bie S5ewoi)ner im Riffel glücflicbef, als Ijier im <Hr« 
bentljale. 2fud> &eüte bradjte fte ben größten Sljeil beS ©tf)la* 
feS im ©ebete ju unb eine lange 2fnbadjt fd)lofj fte mit ben 
SBorten: /,idj &abe Jit ©ott gebetet, baß ©te nfc^t wanfen 
motten , benn fonfl bin idj »etiorenj bis je|t Ratten ©ie ben 
befien SBiUen, ob eS audj fönftig&in ber SM fein wirb, bief? 
weiß ber liebe ©Ott." 9tadj einet 3>attfe, wäf)r'enb ber fte itnf 
gewofjnliditrt magnetifc&en ©djlafe lag, floate fte über große 
2(eng(llfcf)Eeit, bie i£r von grau j>; * übertragen wörbe, bte 
na$ i&rer 2Jerfid>etung eben je$t an berfelbrn S3erfiimmung 
bes ©erautfjeö leibe. 3Us fte wieber ruhiger geworben war, 
was babufd) bejwecft würbe, baß idj. ifjre ©eele jum ©ebete 
jwang, »erlangte fte ein ©las ©{er; ein vor i^r auf bent 
Sifdje ;fie&enbeS wiefj* fie jebwfc mit ben SBorten jurörf: „es 
muß ein »olles fein, fonfl fjilft es nid>t$. hinten am genfiee 
fie^t eines, baS meine ©cfcwefiet ^tngeflefft (jat, bieg geben 
©ie mir, es wirb meine Stulje befefiigen.7' ©ie leerte eS, 
o&ne abjufefcen, mit bem 3(u«brud?e beS SBofolgefämatfs *). 
Um 8 ll|i; »erlangte fte einen ganzen (Stbapfel, ben fte in 
»j©törfe ierfdjnitt unb aß. 2[ud> am SRittage bes fommen» 
teri SageS ßeflellte fte ftc& einen, .eben fo jubereitet; benn nuc 
fo, äußerte fie, würbe er i&r befommen. ©djon in ber »oti« 
gen Sladjt mochte es ijjr baoon geträumt Ijaben; benn fie-
fprad), naef) ber a3erf?djeritng tfjrer ©cfyroefter, baS SBort (Erb» 
äpfet immer im Traume aus. 

') (Si nur ein ®faS 35iet/ 6aS, ibre ©djroefier für midj beflimuif 
bitigel^ellt ßdtte, ebne b«f» roeber fte >o<& eS bemerft 
hattest. 
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/i.pljnjefÄflt wm r9 U&r,.al$ id> mir,: vorgenommen IJatte, 
(Te. ouf wenige 2UtgenMicfe ju verlagert,-um einen anberen ge» 
fä^rlic^en Patienten ju befud&en, fing (ie an, bitterlit& ;u 
weinen, 06 idTgieid) ncdj nichts von meinem ©orfa&e 
geäußert fjatte unb mit g«6roct)enen SBorten bar (Ie; „gefjen 
Sie, benn ©ie beunruhigen mid), weil ©ie gejjen wollen/' 
Me„Littel, fie ju beruhigen, waren vergeblich (Sine f)al6e 
©tunbe bäuerte bet 3u(lanb ber Unruljc. Enblid» l)o& fie lang» 
fam mit gen. Gimmel gerichtetem &e(jrem QMicfe i(jrei 2frme 
in bie Jj5&e, faltete bie J?änbe ußer bem Raupte itnb betete : 
„^erjlidjen ©anf, mein Engel, baß 55u. niic& ju ©ir in Die 
£ö&e gehoben, unb mit bie SRulje wieber gege&en (ja[t. 3® 
$(jefla, beten will idj, baß ®einer guten 3)?utter geholfen' 
Werbe."' 2Tuf meine Jrage: woran bie grau »on * Iei&e, ant» 
»ortete |te: „l&re &ranf[)eitlei(3t ©ram, i&r Heilmittel$ro|t, 
unb ben jagte mir. ber Engel mit ben SBörten: einji werbe ic& 
fie. Ijolenunb jur.Slu&e gelegen," 

2Tußer ifjrem Engel erfdjien ijjr (jeute 110# eine anbete. &tmmx 
Ufd)e @e(talt in einem weißen bleibe, ©ie' trug einen feinen 
QMumenfranj mit fjtmmltfd) buftenben ® lut^en, ben bie Patientin-
tyr ne&men wollte. Er würbe ifjr jebocf> mft benSEBortcn vew. 

Weigert: er »fl nic&t für Sief), fonbern für $(jefla; benn fie 
pt geflegt. Sfjr bemiit&iger, gen Jpimmel gefegter SS lief, 
fö wie i&r gebeugte« SSBefen überhaupt, Öejeugten bie SOSa^v^ett 
if>m SBotte. ©djmerjlid> fcfeelöenb fenfte fie ben .©lief wieber 
jur Erbe unb leife rief (ie auö: „fie ift entfc(jwe6t l" 

@egen 10 tt&r warb fie traurig unb mit "3ittern eröffnete 
fie bi? lirfacfje, baß fie .balb von ifjren Krämpfen ^eimgefudjt 
wörbe, bat mic& aud>, fogleic&, wenn fie einträten, meine: 
J?anb auf J&erj ja legen ; benn nur baburcfc tonnten fie 
Derminbert werben. 2fuf meine Jrage: warum (ie beim immer 
vor bem (Erwachen tra.nf würbe, antwortete fie: „ge(?ern 
würbe id) franf , weil 3emarib vor unferetn J&äufe voröbew 
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ging, um @ie ötifaufudjeri unb $u einem jeranftn ö6ju5u« 
Jen*), Deute 6ringt tS meine &ranfj}fft mit fld). 

©tarfeS jgerjffopfett, tat fic auf einmal überfiel, falj tdj 
oiö tag ©ignal ju öen Krämpfen an. ©ie 6erid)tigte jebofr 
meine SSermutfjung mit ben SBorten: „bteg Qöodje« bebeutet 
greube; benn idj fc^e 2{j'e!fa immerwä^renb unb fo feefenv'er* 
gniigt, als id> fle nodj nidjt falj. 2)tiiffen ©(e-nufr einmal 
bie 2tugen ju, »ieBeidjt fe&en ©ie fie aufr Sodj nein! ©ie 
feiert fie nic&t, biefj ifl nur mit befdjeert unb 2$efla$ ÜRiit/ 
teiv „9Bein ®ngel, fu&r fie in einer 38ei(e fort, befielt mir, 
fo6alb {fr nstebet* gefunb 6in, baS @rab in €. ju befugen. 
Socf) fort id) baöei ®utlj> fafien unb bie !Ruf)e nidjt verlieren; 
benn fonfl werbe '(fr-Bieber- erftanfen." <£tn rocO'müt&ig fdjei» 
benber ©lief vom Jpimmel verfänbete ben Anfang ber Krämpfe, 
bie mit afler Jjeftigfeit auftraten, von einem §f)eile bes 5?or» 
ytt& jum anbern; jogen unb nur bann etwas gemübert wur» 
ben, wenn id) mit aBet Sraft beö SBiBens, ju Reifen, bie 
JJmnb auf i§re d^erjgrube legte/ ganjIMj ftc^t jeboc^ erß in 

einet falben ©tunbe verlöten. 
Itnterfceffer» reat fie ecroadjt, fonnte iebofr bie 3lugen 

lange riod) nid>t iffnen unb erjt, all (fr. bie 3lugenliber mit 
«agneti|irtem SBafJer geroaffrrn &atte, war es i&r moglidj. 
©fofje SSRdttigfeit, 2f6gefd}iagen§eit, ©ufrerfjeit bei ©enuitljä, 
warm bie <5'rfc6eimingen, über bie bie Patientin beim St» 
Wadjen am meinen f Jagte. 

See. 19. Sa« Umvoljlfein (jatte «ngebauert 6f$ gegen 
2 U§r. Set gewcjjnlidje nWjtlidje ©djlaf, ber fid) i&rer um 
biefe 3«(t bemächtiget fjatte, brachte ifjc einige <5rf)otung. Sptis 

teret unb woljlet erwarte fie »iebet gegen C Uljr. SOlorgen« 

*) 2BirHidj etfitbr id), b«f idj fteffrrtt in jener ©tuube^utib |tt 
biefem €nbjmccfe gefndjt roorben wäre; allein bet §8ote 6abe 
ttiifrnicbt ft'nben Ibnneti/ bte fatientin wußte im tuaefeenben 3«» 
.ftanbe baeon nidjtS. 
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0 -war;-tte >>ort>f3tem1i<& ^cfctgcn «BJttttcrframpfch 6efatT^ti 
wotben, .bie.'äwar auch, eine.:»olle 93i«swelf}untie fortwötjjeten, 
Ott; Jgeftigf e.tt je&cch benen- am vorigen Sage" nicht gleich i täs 
wen.; ,-j3t«<0; -umi J3.Uh£, unb um 3: Uhr hatten fte repetirt, 
wa«n; auch .ins •§injt<ht;btr Sauer unb 'JbitiJoefiigfeit biefelben. 
Wa(&v-ben: erlten;5ro«gi«tifd)en Souren; bie ich bei meinem 
2(b.enbbefuche gemalt (jatte, fingen fte wieber an. Sie Sbigi» 
ta.imanipulaitipti v$eurbej in bie ^afmarraanipulation umgeÄn< 
öeft unb r.fie jfchwiegen wieber. ©ie prognofiieirte, i bag <fic 
hfute:gut fcfjIafenwcrbebB eine fa!6e ©tunbe öbec >8 
»hpf. nur im get'ing(ten beunruhigt, ju werbem SJon ihrem 
Erroacfjcn an 6i$r,l; U^t: wirbe ,rfte :3thaf .»on'^ben^ Srdmpfett 
^fallen werben j-JeöerSfnfall baurei eine :gute Söiertelfiunbe; 
oti .§eftigfeit> nähmen fte nach vunb,]nach»ai>. '-Um rtlhr »er« 
fftße! fie in ben gtwShnlid)?n ©d()Jaf; : äus sern fie:«m 6Uhi' 
SftovgenS wieber leripdche.: r ©egen ktie; Ärampfarifülfe mochte 
man gar .niefttä tfjtm.; bennbie. butch fie »erurfathte ®rfthöt< 
teiiing fet jttc SRegulifung, ihrer n wetbfichen ^eriobf- ;M()* 
wertbig. 

, 2iu(h heule gelangte (Ie in bei» Bu(ianb ber SöerflSrung; 
«Keift j&. beßanb pur ,in: einzelnen lichten: 2fugenblicfen, in 6e< 
nen fte fid) mit .Xj)«Elrt: unterhielt; v Um bie Krämpfe: jui über/ 
flehen, reichte; ihr ber ;®ngel einen fchßtten, .golbneni ©ta&,-; «n 
ben . fte ihre .^änbe lrampfhaft 6efefiigte-> gleichfam als wenn 
fte ftch baran fefih.aiten wollte. JDec'1(Engel fpiach, bei b« 
Utbwreithung beffelben .bie einjefnen SBortet :©ulbe:.unb;(joffe;. 
3U be?.,»orhfi,befiimmfen ©tünbe wachte' fte iaufi. :flagt.e . j,ej 
böchv bafj fle fich nicht To Woj)l fit^fe> fonfi. 

5> e c. 20;>; 3ht? gsffi'igc 'Jftisfage im magnetifdjen @(hla|;e 
war <Punft für gjunft .in; Erfüllung gegangen. Sßon- bei 
SBagb brachte ich; in €rfa(jrung,:> bafj ge|lern iWorgen bei ber 
Sranfen bit weibliche Steinigung ̂ eingetreten.. wäre,- jebpefc ganj 
unbebeütenb. .snach^einigm' großen Touren war fte entfc&lafen. 
2twf meine frageti antwortet« jie, jie feij wo^l, werbe 2 ©tum 
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ben ganj "rußig fdjfafen «nb gcfiÄtft erti>ad}en. "QRorgen, fagte 

(ie, fdjlafe jie jumleftenmale; benn jte woKe nüfct me$c föla« 

fcn> foOalb »oUfommene ©enefung eingetreten wäre. SBürbe 

es j^tr 93atcc erlauben, fonne jie audj morgen ausgefjenjbenn 

bie falte £uft würbe i&r; auf feinen. Salt fc&aben, @egen 

10 U&r werbe ber gerob&nlidje ©cblaf eintreten unb otyne Un/ 

terörec&ung fbrtbauern bis SftorgenS 6 U^»1 93or bem ®in« 

fölafen fei iljr eine Söffe <Pfejfermfinjtljee fefjr juträglicty ; eben 

fp 6eint (Srwadjen. ^fjefla war (jeute bejldnb'ig um'jte. ©lit 

ber gewoftnlidjen ^immiifdje« Semutlj Ijing ifjr «erfldrteS 

3fuge bASit am Gimmel,, mit ber J&anb bilbete |!e oberhalb 

be(Te!bfn .etn^2>ac&/ ;3leidjfam als wollte (ie fid^ fdjöfcen »df 

einem jtarf blenbenben Sidjte. 2HS jie-einmal fange i(jr 2(uge 

unbeweglich nad) oben geheftet Ijatte, tief jte mit tiefem &tt 
fflQle aus: >,o wie bi(t Su §eute fj> fdjjn, mein SngelU wie 

fcfenbet miß afier Sein fjimmlifdKt @(anj! O, J?e« Socter, 

ffirinten ©ie jte bocfc fe(jen! ©ie (lüfct jtd)v auf einen ölten 

SKartn,, ben.idj nic&t fenne, ber iljr jebocfc »erwänbt <ju fei« 

fdjeint. 2tuf ifjrer rechten Jpanb ru!)t eine Saube mit einem 

gr&neri,blatte im Sföu'nbe. ö wie lieblid» iji tiefe Saube! 

.fceben ©ie bod> ben Sling auf, ben jte je|t ju mir jjerä6/ 

fcfynellte; fbnnen ©ie i&n benn nid)t rne&r finbcn? Sa^etla, 

ben röu(j tcb-feljen, ben fdjonen ©tern am Gimmel!" — 

Slafcfe' Panb (ie auf. Sftit f^netten ©dritten ging jte atW 

Sender/ öffnete es, fal> 2 SDtfmtten Jang ganj befrembenb unö 

(»er gen Gimmel/ verfloß es wftber, ging eben fo raf# ins 

«Bette Wieb« jurficf unb mit 5J}«d)brucfe fagte fies „ja, ba« 

was ein fdjöner ©tern!" Sftatf) bitfem fc&Iafroanbernben 3u< 

jtanbe fdjlief jte wieber eine Seitlang tu^ig ben gewöfjnlic&eti 

m'agnetiföen ©djjlaf fort, aus bem jte bann bie Srföeinung 

Zettas wieber erwecfte mit ben SBorten: „tKtgefle es ja 

nic&t, morgen ausjugeßen, ,es wirb ©ir fe§r gut befommenl 

JDer befle ©pafciergang wäre woljl nad> £ * «nS @röb/ allein 

Sein Sßater erlaubt es. nMjt, weit er berf ©rabesbefu^ für 



51 

Mc lltfad&en EDeiner vielen fieiben anfie&f." 20# ^IjeEla Wie» 
fcet »erföwttnben, was »dj jebesmal aus Dem roeijmütljtg fäei. 
öenben ©lirfe uem J^immei ernennen fonnte,»fuljr fie »oller 
{öetfüBniß fort; „wenn mein SSater wegen beö @ra6e66efuc&e$ 
mit tod) ferner SOottuörfe madjt, fo werbe id> fe&r franf; 
6enn feit langet Seit &at et mit ja einen iweiten 95efuc& in 
€ * »erfproc&eir, unb biefet -Sebanfe, biefe fjelfe ©eljnfudjt 
.§at ftd)fofe&f mit meinem Seßen »erwebt, bafj ict> o#ne. bie 
SDefriebigung berfelben nie bautrnb genefeti fanm 0loc& lange 
fa&,tnan bie bä(ire ©timmung, in bie fie tiefet Qebanfe »et» 
fefjt §a tte, in if)ten SDiienen. unb: mit Sfengftlicfyfelt fragte fie in 
einet 2Beile; „Jpett JDoctor, wifien ©ie nicfjt,, roaö bee. ©tern 
ju bebeuten &atte>. ben ic& »orlji.n>gefe&en ^a6e?" 3fuf mein 
33arum / antwortete fie : „bet (»at mir fo »itl 2£ngß unb Aerj. 
Hopfen »erurfadjt/ «l« idj i.&n erblitfte, baß i^;mi(^; noc^ 
niebt erholen fann/' Sa id> meine S3ermut&ung dujierte, bafj 
,e«,#ie(leid)t bet.3t6enb(lern gewefe« fei, antwortete (ie., nein/ 
bet war-»iel gtbfet unb glänjenbec, als bet Stbenbftern. 

©egen ba« <£nbi be« magnetifften ©cfclafe$ Sufjerte fie 
fiter i^re gufnnft Solgiribeö: morgen- ia/T« fie fi$ junt legten, 
maie magnetifiren, benri ble Seute fragen fie jn oft, »ie fange 
fie nodj magnetifirt wiÜrbe. IDeffen ö(jngead)tet f&lafe jie bann 
ho# einige Sage ma<)rreiifc&, jebeimai eine- ©tuhbe, unfr bann 
fei b'le €üt »ollenbet; wenn niebt wiebefcutn eine 6ebeu't?nbe 
©tSriiffg iintrefen mörbif. £Wmpf& brtomme fie in Sufunft 
irnmür ; 'tfocfy roütbe' (Ie nodj längere 3ef£ an jiemlidj fiebeufew 
ben Äopffömerjen' in leiben foafren. 

3u beiv»orj)er 6efiimmten.3# tfatfrte^fie auf, ffijjlte 
jiemlid)-geftätft, fo Daß fie auä bem^ Söette auffielen tonnte, 
©eim ßrwadjet» ;tranf fie fogleid» eine $afjc ^fcffermüajtfjee; 
ben id> iljr »orljfr • |atfe anOrfiljen laffen., unb biefev linberte 
bie ©djmeraen im Utiterlei&e, »on benen fie »orljfr geptiniget 
worben war. 
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;=*, $mnft .warffc;iih^ben fgewB&niitÖen 

mtMißen :©«&laf ijerfaflefr^unb jjatte: fcrtgeft&tofen bis SJIoi:« 

genä C lUjir. - 3&reÖJenffruation tttarin ber9fad)t profufec 

geworben ünb' ftc f)Atte'-(tdj äuget einigen ©^merjen im jUn« 

teclH&e ,unb Sopfe* ätemlid) wofjl 6efunben.:§reubigbar£i&er, 

bajr'ber ^euttgr: 2l&en'b ber- iefcte fein-werbe:, bfrt- jieiim 

magnetlf^en-©c6tafe jubringe, unb bajj $te <£tir'fo güFgeluit» 

geriv^ftngid>^ Wcinif SßäSf'pulationeB auf; bie :g«t»6^nlid)e SSeife 

ön;; ollfi" ftf «evftc&cric mic^, bog fle ^eüte .gett>i§ nit^t irt 

bei« '©djlaf fotnmen roerbe> weil-, meine QJemiiljungtfn* o^ne 

Sßivfürtg- wären. Sie Üffa'c&e' ju bfirfec -rnff -ouffaUehben 

fdjeitiung fcbien nifr fofginbev' Sijie- ohbctf meinet ©omnatti* 

bu(en(;'^bie Sfta($mittäg« im magnetifd)en- ©cfjlafeln;}, ttiutbe 

besroeg^H "VJon tetanifdjeri'- 3ufaden- ü6ti:ffl{Ien> toeil. eben "bie 

©tiirfbf' fdyttig ;{frt bet 'Ufa «hfere ©omttämbiÄe^|ül magneU|Tteh 

pjt'cgt'eV &a ic& hltn' jene «U- le&erisgefä&riiil# Patientin nid)t 

vir'|njTen:; foimtev''' btefe : :^erffaüö'^6n^iefti|eh ^rom^feh 

Aber fallet^ "•iotirbeV: ̂  Ä><^| ^nvte^^eingetroffefl 

(ic&d5cr^^1S&iei;u5igunfl ^ein ©^niipftitcb/ t)a3 

ftes i*h't;wa^-

i^;4öVli^n /®el'ie9eff&,j^n;fef>1' Sf1* (ter- fl^t^an 

,®i^te!|t«n^ 

wenn.icöi; fif; nicl^t &ätte . »orfäfciid), ppfern ,motten., ,gu Aiefev 

.Urfadje.: fam-> nod} eiije AHfemben^ 

meinet^eite; bentt^alle-Staft wati^na^ utjbvnadi,»ort.bie[ii) 

gjaräliten meines' Se6eng ;>|iür^e2e^3c|v;|»|ffbf»/! 
m?d> fel&ft tiaet ^eftigen^cfcflnfung, fe^t tta^e.; 9h'd)t minber. 

flrtßeH (Einfluß lyatte' bie ©ctge 6öfer SDtertfdjittt/ bie fid) »«' ber 

©iaW-pef breitete, bafj 'i<$ bie: Untermerfurfg t>et' ©bmnam6tt* 

Uh'unter meinen SBiKerr'af« ein (idjereö' SJRfttel1 benu£e," ün* 

mocaßfdje Jjanbfungeiv ji»* »oö&ringen. - Set' testete $un?t 6e> 

fonbers war eSybe* fte bewog, mit aller Äraft meiner'inagne» 

ttfcfjcrt e'inroüfting entgegenjuroitfett unb Jbetn ©c^Iafe fid> i« 
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entjie&en. ©a «0« UeberjeugungSwfudje nfdjtä vermochten 
gegen biefen bbfen SBtllen, fo befdjloß id) burd) geifltge @e* 
tränfe mit einen f)6(jern ©rab »on Energie ju »erfdjaffett, um 
biefen wiberflrebenben SBjllen ju. »ernicbten. Jjeftige ©ruf!» 
ftimpfe, bie immer Heftiger würben unb itjr ben Obern off 
mehrere ©ecunben gänjli# raubten/ 6etveg(en midj,> burdj 
einige ©Idfet ©urgunber, 6er eben auf bem $ifd)e ftanb, 
mein» 2eben$geifter aufjuregen, wenn nidjt i(jc £eben im &odj« 
ften ©rabe gefd^rbet werben follte. $ie errodrmenbe 2|}ir/ 
lung, bte biefer geuetmein vom ©lagen auö burd) - «He 
©angliengefle^te verbreitete, ging bei einem neueren 2Jerfu$e, 
fte1 ju beruhigen, auf fte Aber. Sie Krämpfe ft&wiegen äugen/ 
blicflicb; |ie fölief ein, unb ein folget, profufer ©c&roeij} -trat 
fcemv, baß fte ftd) im Söette fcin tiitb (jer wälzte, weil ffe »oc 
^riefeln auf bet .öaut njcfot im ©tanbe war, auf einer ©teile 
ju liegen. SRadj i&ren 2}erfid>erungen (irimten lauter fteuer» 
funten aus ber Oberfläche meines Körpers auf fle öber> bie 
t&r biefe« pricfelnbe »erurfac&ten; allein fte beftnbe 
ft# tro& biefer £Lua( botfy aufierorbentlid) wo&l.: Sie (Sinwiw 
Jung, bie id) burd) biefe geringe Quantität 2Bein erlangt 
(jatte, mar fo fiarf, bafj, wenn id) an baä dußer|te(£nbe 
be« itemlid) langen Simmer« pellte unb, ben Seigefinger gegen 
fte Mitte, fte biefen 6retuienben ©$merj, ber babuccft Perttr» 
fod&t würbe/' nicfjt auatjalten fonnte. 2113 fte eine ©tunbe 
ru&ig gefdjlafen unb jtc& einigermaßen erljolt §atte, fagte fte, 
bag ;f!e Ijeute 2 ©tunben gut.fc&lafen werbe, ©ogleicfc nad) 
bem €rwad)en m&c&te man ifjt etwas gletfdjfuppe mit fdjttjaw 
jem ©wbe geben, bie jebocf> magttetifict ,werben mflfiTe, bamit 
fte leic&ter verbaut wä^be. 9lad> bem ©ennffe biefer ©upp« 
Werbe fie wiebet in beit magnetifcfcen ©c&Iaf Verfallen/ Jebod> 
nur auf furje 3eit; benn er ge(je foglei"# fa ben gewöijnlidjen 
©d>laf über, au« bem fle SJiorgen« 6 Ufjr wieber erwadjen 
würbe. JDa (te Ijeute feljr gelitten jjabe, mfifiV. fte noef) ntefc» 
we $age fdjlafen, wenn fte fienefen Wolle. JKorgert werbe 

Siegel eomnarab. . - 3 
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fTe:3Eöpftt)<& 6«6en/ 6löä burd) bie flärfenbe Sraft brt 

Sftaghetfemu«• Wieb«* verlieren wörbei" ?§ff|a ietfdjien Hji* 

5eüte"igar ntäjt.'1'3Kft' bem; ©d)lage 8Ußtr' crroatfjte fTe, gcitoß 

f^re magnetifdie ©upj>e unb flogt« auf« SHcue Aber ©tfeläftig. 

feit, ©e&c matt unb ft&Voad), jebod) oljne irgenb eine1 fdjmeri» 

&afte* Smpfinbung tbHtbe 'fte wlaffen. 
• ©ec. 22. Jöeute fam id) etwas »or ber ßeftimmten 3«f» 

©ie erjÄ^lte wie/ bnfj :  fte roaljrenb beä Sage* fiarfen Mopft 

f^riicr^- gehabt ^aßrV; o«<6 ftcfe• fe&r entfräftet fü£le> 06 • fte 
j}tei$.-bfe garije Siacljt fe&r -gut gefdjlafen Ijabe. 2Iudj()eute 

tt>är meinf moflnetifö'e Äraft unbebeutenb; fo baß id> fte trofe 
6er größten 2(nftrengting beS SBtttenS nicf)t' in fcen mognetii 

fd>en ©d)laf bringen fo'nnte. 2tuf bie geftrige1 burd) ben SBetn 

Beibitfti " fi5nfflid)e. Aufregung müßt* !eth itju' entfprecfefnöet 

Sladjlaß ber Gräfte folgen. Sieg niat bie Urfadje meiner Qfjn» 

tnad/t, unb biefe erregte Bei i&r fo furchtbare ©rufifrämpfe, 

tiajj bie Patientin, ädjienb unb fiotjnenbnad) £uft unb Jpülfe 

ringenb; in jeber Minute ju unterliegen 'fdiien. löte Unruhe, 

bie -tvfiljrettö &iefe$ Kampfes in meiner ©eel« rorging,* »irtte 

fUttlpat^etifcfc ictüf fte jurflcf unb »ttflärfre i&re Seiben fo fef)i> 

tag oft? mehrere ©ecunben' 6er 0&'em gänjlt'd) ouö&lfeb unb 

6er Sob burd) uhg1-W j'töem 3fügenBlicfe ju beffirdjfen 

war. . Söa id) fifhen i ©ttfcfiituten ftk mid) wußte >'<fo bltfb 

tiiir in (tiefet CDrangjal •h'id)tg' ü&rig, alö riuf£ -Sftflie in» einem 

©lare SBein-1 mein Jjeif jü »erfucfeett;5 2lüdj fcitfßmal 

tfjnt er ble erwfinfc&te 2Birfung. ©ie gelangtem ben magne« 

tffd>rn: ©$laf, in bem 'fle fidj nad> i&'rer SBetficßerung fe&t 

»ot)l befanb. 2Cu<^ ble Krämpfe fdjroiegen nadj biefev witber 

erlangten Stu&e. 
• Sie ©oucr i^teö heutigen ©djldfeä 6ef!immte fte «uf 
A ©tunben; benri '2 ©tuhben &abe (ie hö'tljtg, um ftd) von 

6er©djn)Ääje ju erholen/ bie bie öberjta'n&enen-&rämpf< jürfief» 

gelaffeA 'jj'Jtten/• Slhcfr teh»_ Srwadjeri, pro'gnoflfcirfe fte ferner, 

Weibe fle «ine ©tunbe munter; 'barin Verfalle fte in 6en ge» 
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w8$nlid}en ©djlaf, aus bem fie er|t ®?orgeng 7 U&f erwadjen 

Werbe. • 3fntr SOIpt'gfn; werbe. if)r ©efTdjt fdiioeüen unb i&r 

Äopf fdjmerjen.' 31m Ä&enb vor bem Sinft&Iofenwerbe. |!e 

nur einige^ fratnpfljafte ©töße Öefommen, bann aber einfdilafeii 

unb 2 ©tunbe.nlanß; rutjig fortfdllafen. 

i ?[;etla erfdjien i&r aud) tyeute nid>t. SSier ©tunben fang 

fdjlief fie einen, rctftt jinnrgen fanften'©d)Iaf. 0lqdi biefer Seit 

bat fie micf>, burd) ©egenflridie fie aufeuwecfen; benn meine 

©djläfrfgfcit/ golge von ©d*ioflo(tgfeit, möfft fcefrfebiget wer» 

ben. Sann würbe id) /. mit neuer Äraft auägerüftet, morgen 

um fo wol)ltf)ätiger auf fie wirfen. Einige ©egenfiridje wecf« 

ten fie auf unb ftefül)Ue*ficf), einige ©cfjroeceitn Äopfe «u$.» 

genommen/ giethlid) Wof)l. 

• ; £D e c. 23. . TidtS,  was fie im magnetifdjen ©cfclafe am 

vorigen $age vor&etbe|iimmt foatte, War eingetroffen.. 3&r ©e» 

fidjt fanb id): nod> gef^otlen, im j?opfe flogte fie nocf) über 

©djmerj, im ©nnjen belAftigte fie jebod» b«3 ©efüt)l von 

(Entfräftuhg, ünb Äbgefdjlagcnfjeit- ber i®lieber. 

9lad> 10 IDIinuun war fie eingefd/lafen. SBorfjer fdjlud)}te 

fie einigemal unb n«d> bem Sinfdjlafen fftljlte fie fid» wo&l. 

iÖie Sauer beö ©djlqfeS befummle fte auf 2 ©tunben,;; Einige 

9J?inuten vor'-.11 Uljr werbe, fie in,ben gew5&nlit$en:©d&tof, 

verfallen unb fottfdjlafen biö am ©Jorgen. 

Um fie von iljrcn qualvollen Äopfftfriuerjen ju befreien/ 

ifgte icf>- meine red)te Jparib auf ifjTc ©tirn > mit bem fefien 

-SBillen, tyriju Reifen. ©er ©d>meri verfcfcwanb.- IDie 5Dfi» 

fhrfyeit/ bie ii)m folgte/ flob nad) unb nad)/ .unb eine J^ell« 

tljat fiefr auf vor i&rcm inneren Äuge, bie nad) iffrer, Äuefage 

un&efdjrei&lid) war. J&eute/ fagie fie, muß id> baifiidjt mei» 

«er Äugen' baju verwenben / um • ju erfahren * was 3l>nen 

«Rotft t&ut, benn elje ©ie, gefunb f»nb> fann id>,'aut^:ni4t 

genefen. 

i STJäc^ üirier Änfirengung, bie lljr ba$ ©djauen verurfadite/ 

weit i^r ölicf hoc^ nidjt f)ell genug war/ dugerte fie: 
t 
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btn de in Brunft bett 5?a|fee#al$ $rfi(jffflcf unb nehmen ©ie 
tafür eine $af[e ©tfcaafgarbehtijiee, gnn} leidjt abgefot&t" (9lo$ 
meiere anbete ©omnämbulen Satten mir fröret biefeS ©e* 
tränf »erboten/' weil es md> iljrer 2fuöfage am meißeit bie 
magnettfdje Äraft fdjwädje unb bie magnettfdjeSSirftmg fcfcrnä» 
lere.) ©egen ^iitag empfahl jie mir einen Oaibett ©poppen 
Surgunbcr mit ctreoö ro{jem ©djinfen unb ©enf. 93oc bem 
SRfttajejTen e»«e $afi"e $Ieifd>&rü(je, in bie ein gibotter gequirlt 
wirb, gum «Kittagefifen felbfi einfacjje ©peifen, gut gewürjt, 
me$t aus bem animalif<$'en> aU vegetabilifötn 3leid>e. Sflacf) 
$ifdje orbinirte jie mir eine 5offe Äajfee oljne UKilcfr; um 
<£ Ü(>r ein Heines ©tücfdjen fdjwarjeö SBrob mit etwad @nlj 
unb geflogenem Sngwer unb bayauf 2 ©outeiHen 5>ier. Sunt 
3tbenbefFen fanb jie etwas gleifc&fuppe mit SSrob für baS ju« 
trdglicftfe unb vor ©c&lafengeljen ein @(aä friföes 3Bafi*er für 
»ot&wenbig. ©e&r empfahl fie mir auefc bie fleißige ©ewegung 
in frifdjer fiuft, jebod> mit ber 8}orjid)t, bie §öjje ba6ei nid)t 
ju verfallen, nodj wehiger ju burc&näjfen; benn biefeS fdjabe 
mir am meijten. ©egen 93etbauungöfd)i»äd)e, 2fppetitlojTgfeit 
Ttnb $rSgf)eit beS ©tujjls, woran itf; feit einiger Seit 6efon» 
bers litt unb was ber 2lu$brucE eines fefjr gefdjwWite» 
©anglienfyfiem« überhaupt war, festen mir biefe Orbinatioe 
gani awecfnNifjig unb \i> na&m mit bewegen vor, fie aufs 
ßrengjie ju befolgen. 
u 0la4)bem fie mir biefe biätetifdjen SBorf^rifteii nochmals 
flrenge an« Jjerj gdegt §atte, fdjlief jie ru&lg unb unge|l&rt 
«ine Seitlang fort. SOlit bem Schlage 8 -tl&r fu(jr jit mit ei« 
nem burt&btingenben ©c&rei aus bem ©t&lafe auf. ©ie »er» 
ji^erte: eine Seinbin wdreifcr etfdjienenunb Ijdttefie am 
2frme gepaeft. Sftodj lange nad) bem (Srwacftm gitterte |ie am 
ganjen SSrper unb bennoefc, dufjerte fie, befinbe fie jic& jfem» 
lief» wo&l nad) biefem fo (jeftigen ©t&recfen. 

e c. 24. $ro| ber^ geflrigen' gewaltigen Srfdjfltterung 
Ijatte fie bis am borgen ununterbrochen Mgefdjtafen, obgleich 
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unruhig urtb immern>/5£jr<nb .ängfliich triumenb.' SBÄ^t'fnb be$ 
$ageö hatte fie &eft«gtn Äopffc&mer} geh«6t/ über ben fit 
auch bei meiner 2fnfunft noch Gitter flagtc. 
v Ob ich gleich an) magnetifcher 3?raft feither immet;meht: 

abgenommen fjatte, fo gelangte f?e ^eute boch fchon nach eint« 
gett Touren in ben magnetifchen ©chiaf, was, ich tfjeils ihrer? 
©dwäche jufchrieb, bie bie ©türme ber legten Sage mit {ich; 
gebracht hatten, thcils .ihrer ©ehnfucht nach enblichec @5ene* 
fung. ©ogleith nach betn (Einfchlafen fuhr fie ganj erfchrocfen.; 
jufammen, i)ie(t bie Jjätibe vor bal 2tngeftcht, ba$ in allen 
•Sögen von furcht fprach, weinte unb fchfachite, warf fidjj (jiti 
»nb her,, futf)te ftchauf alle mbgiiehe SBeife ju verbergen unti 
In gebrochenen SBorten fagte fte: „bie furchtbare @eftait> bie 
mich gefhvn paefte, bro^t mir fchon wieber; $!>e(to ijitt fie' 
©ottlob juröcf, SReine Jijahb auf if)cer ©tirne »erfdjeuchte 
bie fie marternbe ®rf^eihung. " fiicheinb fe|te fie fleh fm 
©ette auf unb niit flieren SMicfen faij fie vor fidj hin unb. bie 
Jreube leuchtete' bei ben SBorten auä aßen Sögen: „^^cCta 
fagt: noch manche trübe SBoife wirb über Sein Jpauptgeh«',: 
boch fürchte ©ich nicht, ich »erbe immer ©ein ©chu^engel 
fein." 

. Saum h«tte fte einige 3)ifnuten Wieber ruhig fortgefcfjfafeit, 
b'ä erfdjien jene furcht erregenbe ©eflalt »ieber; allein fie fefcte 
(ich im ©ette auf,' fah muthvoß vor ftch hin mit ben SDotten:7 

,>ich fürchte mich nimmer, betin Sheft« umfehroebt mich als 
mein ©cfcti&geifl/' ;, 

: 2>ie 9)rognofi3, bie fte über Ihren, gegenwärtigen Äranf» 
heltsflanb fäöte, .war felgenbe: fytutt fdjtafe fte 5 ©tuttben, 
morgen- 4 unb fo täglich eine ©tunbe weniger unb mit betn 
aiten/Siahre verfchwdnben ihre Seiben, mit betn neuen Saljte 
wäre fte voiifotnmen gefunb. 

dritte Sreunbin, bie vor Ihrem S&etCe faß,, unb immer ben, 
Sttamen $heK<* l)6rte, fchrieb biefett, ganj in ftch vertieft, auf 
ein vor ihr liegenbel ©tücfchen Rapier. Obgleich biefe fo enu 
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fernt iiom SJette faß, tag utifre Äranfe iiegrabr nicfttö baten 
ßemerfen fonntr, fo bat" jte bod> bringend um bas Rapier, 
{»fett t$, nacfcbem- man e« H)r gereift Ijatte, freubig in bie 
4?o(je ürib mit • SftadjbrudF tief fie ,/tfjefIa!" Saa geöffnete 
»erfW«e am V^ftnmet; ^Shgenbe 2[u<je fagw unf; baß fljp 
Sfjefia erfdjienen fei. ©ie »erließ baö ®ette, fniete im 3i"W 
nier frin, faltete bie Jö<5n&e> *er&o6; beri SMitf gen Gimmel, 
betete 'lange mit Sjnbrunffr tirib begab 'jitji' hacfe &eenbigler 2lnt 
ba^jt mit MneBeti ©djritten Wieber ine Sette' jutöcf. 

©röjtent&eilä fcfclief (je $ente tuf)ig fojit .unb würbe, bes« 
wegp aucfy nid)t burd> unn5ti;ige5 gragfit iu btefer (ErquicEung 
gefiort, fo ;wie ; idb.fi mit üücrtfjaupt immer jum ©runbfa&e 
niad)tjr, nie. butd) 3tufforbe.rung, (te ju. JUußerungeji über bie/ 
fcn^ober jernn.©egenfiarib ju. fce|ijmmen, foiibern aUei; au« iijc 
ffl&ft tntwicfeln ju (afTen., Sine einzige Srafle fleiite jdj, butd) 
vieles 3,ltfben veranlaßt/ an jte, fl6et. bas. ©djtcffal bei 
IpefanS P.,.ber. mehrere SOieilen»on il;r entfernt Wo&nte unb 
ben >fie nur bem ißamcft nad) fannte.<5r. fänn weber. ge« 
&en, antwortete fit, nod» fdjreifcen. Spey ?D?iigneti$musf(t 
bai einjige Wittel, bai iljm Reifen fann, wenn ti nic&t }tt 

Reiter unb geflärft j»a^te •(!< ju ber »oi-fjer&eflimmte.n 
§eit auf. 

Jöi<?. 125. : £eict)tett Äopfft^metj' a6gere<6net, v §att« f!e 
|Td) fowoijj wä&renb ber Sßad)t, al$ audj im SBerlaufe bei Sag« 
gi?mli$ woljrbeftfnben.i Sfjeili ijjre ©eJjnfudjt nacfc ©efunb« 
5eit unb i^ti Eingebung für bie ntagnetifdje (Eintoirfarig; 
t&eiiis "meine flrenge'Befolgung ber mir o&nlariglt von if>r »or« 
3efdjtif&enen; Ssiät ünö t>ai baraiti roieber erfolgenbe Äraftge* 
fä&l waren lUfacbe, baß fie audj &cute fe&t 6a!b in ben 
magnetifdjeh -©d)(äf geriet^, ber jebocb fe^r' unru&ig-jloar; 
benn eine1 örfdjeimmgs folgte bef anbern tmb' ifyr :<£ngel »et» 
fdjnwnb -iinb fam vvoieber. S)ie heutigen Sraumßilber waren 
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gräJtentijeirfMreunbete .unb fdjienenaui&rerSenefung. außer» 
Dcöfn.tl(cl) ,»ül tieijtitragen., 

2fuf bn« • freutigfie würbe (ie fogleid) ju5 Anfange be$ 
tnagnefifdjen ©djlafes: «ibetrqfdjt, weil i&rfjöerllprbene ,S)iUttej 
if)r erfdjien unb fte bot, fie, tnodjte. red)t (jeilig; leöe.n. ©i$ 
war . mit ejnem , wei§e«. bleibe umgeben unb, i(jt jur ^©tite 
(Innb Sfjefl« im t§,immel6lauept JUeibeunb in j&imralif^en $q« 
he^t fang fie ba« £ici?: „Söefte^l Spu 2).et'ne2Bege u. f. w.'f 
S?reubig «nb- fei 13 iaufdjte fie aufbie fußen Soney -benen, na# 
iferer Sl3er(id)erung feine SD^ufif auf ^rben...gjei^e, „Siun Hat 
fie geenbct!?' tief jie n«d> <{t)iget j3eitrtegfiflert au«,; ,»34 
anä 63rnb foü »d» geljen, fo6aIb id) gefunb- bin/ unb &o,tt ban» 
fen/.bag er mid) roiebeiv genefcn ,lie|.r - 3Cber,ganj allrinmiig 
id) an$'©r*ab, unb fd)t»arj muß id> getleibet fein. 3a imm?t 
Wifl id> mid) fdjwarj Uelsen;" 31adjeiitci: SSeile ;fufjt. fie fort: 
>,©agen ©ie berfrau wn *, (trmpge ftc^ 
War nidjt fieftimmt für biefe SBelt., 3{jr ge{)t eä fejjr gufi 
,©,0 -wirb ef;fin(i aud> un«! gef)ettAwenn wir fo- fromm leben> 
jjoie jie gelebt J>at. SBoifen ©ie $j)e£la, fe&en?; Sßeten ©ie f 
©ie feigen jte nicfjt? ' ©ie börfen ftci.aucb nfc$t fefjen. ©if 
$qt ©ie lieb/' 

Oefters ßetete (ie (jeute mit »ieler Snnfgfelt ujib jebeämal 
»evfidiette fie. mid) ttad).bem@e6ete,bftf3 .fte fjente; immer für 
mid) beten muffe; benn id) wäre ja fo gütig, t&r bie ,vorige @e/ 
funb(jeit wieber-ju., fdjetifcn. 2ftid) fünftig, fuf)r fie fort,, wen« 
ic6 wieber ganj gefunb bin,, muß: fd> bieg «Sebet filr ©ff/ort» 
ftfcen. S5a(b faste (Ie :;.,,{>eute m,ü(Ud> no<fc an,$|efla$ 
©ra&, um bot;t {u beten j o(jne biefen.5&e« 
fucö bc< @5rabeö wfirbe idj burd> • eifie. unangenehme (Stfdjei? 
nung Im ©c&Iafe geflorr werben, ©je er&ob ftd) aud) .wfcfy 
Jid)/ . flieg au« bem Söette, fnfete- im 3tmtuer nieber,. fnltetf 
bie .fcänbe, betete lange tn&rün(iig 4inb fetM%,banq mit ralen 

(©^ritten »lebet,iur,ä(f in baö ©ette. Sßur im @£bgte^r?j? 
fcle 2tugen »erflärt geöffnet, im .fiinfunb Jperge&enijatts, fi< 
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biefelßen ßef<^IofTen- ' 5S5Ä0fen& biefeä rcagnetifdjetr^djlafe«1 

fa& lie-ou^ auf g«nj furje 3ett.finenfd)oncn: Stempel unbint 
^ihtergvtmbe b'efielöen einen &errlicf>en 2Ut«f> • an bem fte 6tt 
ten woßte, Wehnbiefe ganje ^rfdjemanghic&t ju vorubergti 
fienb gewefe«; wäre.' Sa ftt^ von tiefen &immlifcfjen 5räum« 
Öilbern auf "b«ö, anbete brängt? unb febe« -.ftatnblift atif 
ifjre ©eele efaiwirfte, wie ber 2(u$brucf fljres 2(ngeftcf>l«'6e< 
Wiefj; fo würbe biirifc öberfluffigeS gragen i^reUntet&attung 
mit'i&nen nißt geflfirt, bU Sermäfjlung i&rer verfMrten «Seele 
mit fcem JjBc&ften nit^t lerriffen unb ba« für tijr Snnereä fo 
erfriföenbe SBonnegeftiljl nic^t geraubt, illebrigenä war jTe 
f» finbdc^ 'gef<$wä|ig>5baß fte jebe Si'fdjetnung, fo wie fte 
foieber verfdjwunben War; augenbiicflid) erjäfclte unb feiten 
burd) eine gragr aufreforbett ju weVben, nötfjfg §atte. 
: Sie. heutige 9>rogri6(i£ war folgenbe: fte fc&lafe 4 ©tun» 
Wti rtiagnetif®, von 16i$ 7 U&e bell gew5Ijn(i$eir 3lfld)tfdjlaf. 
(Den morgenben $ag werbe fie gefunb antreten unb wo(jl btei* 
Ben fei« jur.3eit meineöJ2(6enb6efu(&e$. grau: von * fei ge« 
funb unb werbe morgen um 1 W&r gani «Hefa; angefahren 
tommeft; um fie ju Befugen. 

Sur »otfjer6e(iimmten 3ut etwncfjte fte Reiter unb gel 
(ISrft. 

©ec. 26. @ie §atte von 1—7 U&v re<fct gut gefdjfofen 
unb war im SJerlaufe be$ Sageö fo wofjl gewefen> baß fie ftdj 
fmmerwä^renb außerhalb betf SBettei -aufhalten fonnte. ®Jft 
felther greunbli^feit unbmttberöemerfung'empftng fie 
niidj,. baß fie f!d) fdjon feit langer 3«t nidjt fo wo(jl gefüllt 
fjaße." Sfiadjbem idj eintge SKinuten lang1 bte gewo&nlit& J»or« 
genommenen magnetifdjjh ®?anipu(ationeh gemalt Ijatte, war 
bie' 9>atienlia: entföiafem SMe ©auer biefe^ ©^lafe« Be» 
tiimmte fie fogleid) auf 3 Stunben, benterfte lebodj, jboß bie 
9?u|e] bii gegenwärtig i&re @ee(e beljmfdje/von feiner lan« 
'gen ^iuer fein würfce. 2fud> (Mtc erfeftfen i^r S^efla fe^t 
f>älb ;^wa«v N« ver^Ärte 3fitge: unb ber ^elenvoöe ©lief ber 
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•JMitge&ung 8eroiefj,' uttb was fie fel&ft burdji bie2fugf3»ge- Üe« 
fraftlgte t; ^£^efla f«l crf^tenen 'un6 fja&e »[)c iügerufen: 
,>£)ulbe unb ' ̂ offe !''• ©päf er ' wieberhöite fle 6en ; jejhigen 
@ra6ee6efuch #ttf< biefetöe 3lrt, < wurgeßern, unb fehrte-'-aüth 
heute Beruhigt fnö ©ette "wieber jun'tcf. O^ngefo^r in einer 
©tunbe; nachbeni f?e etogefthfafen mar; flagte fie Utr leiste 
Äopffthmerjen, bie n«t& iljref' SJerftcherung b'arfnnen igten 
©ruttb hatten/ b«{j fle (jeute nod) etwas feijen werbe, wa$ 
für'. fte feljr unangenehm fein wfirbe. SBirftidj' fagte' mir 
auch &olb bie gro0e 3Tngff, mit ber fte fith im ©ette hin unb 
her warf, bie gurd)t> bie ftdj in ihrem ©efühte aüSfprach, 
tt>rl(&eö fte &intet ben vorgehaltenen >£iribenm&ar<}, i>af> tiefe 
grfcheinung bereits iljrtv Qfifjantafie votfdiwebe. 2fwf meine 
nähere Stfunbigung fagte fle mir: »or ihrem ©ette fieh'e ein 
fthwarjec ©arg unb in ihm liege eine weffje ftrau, bie fte Je« 
bo<& nidjt erfenntn fönne. 3n wtlber S3eriWeifIung fti<hte jfle 
biefer Srfcheinung -loö ju werben unb nur baburch fcfjien fie 
fleh fel&fimomentan bavon jit befreien, baß fte fel&ft h«fHg 
meine J&anb ergriff unb mit #eftJgfeit «iif ihre 3fugen brüefte. 
3fenf|fHich unb mit fdjeuem ©liefe falj fte juroeüen unter ber 
JBanb hervor; oflein mit einem lauten Ängflgefchref preßte fie 
biefel6> frampfh«ft wieber fln bie 3fug'en unb ba6ei jitterte fle 
HnaufhBrli<h nm' Öö«i«n-Körper. 3» ber a3orauöfe&ung, bag-
liitr -^^eft« raltf" t»ie am meiflen befreunbete Srfcheinung 
bfefeö feinblithe 53h<"itom verbannen tonnf; bat Ith fte, fie 
Äiö-ihre« ©<h«&3«'fl anzurufen; allein bie innere Unruhe war 
}ti groß, ol* bafj fte hätte jum ©ebetc fommen f ihnen. 2rff, 
alö iä) meine Jpänbt gefaltet auf ihre ^erjgrube legte unb 
lebhaft än! badjte, öffnete fte bie 3(ugen freubig unb 
«ngfllo«, öreitetr bie 3rme jum 2BiBfommen auö, unb ©arg 
unb geidjerodeen verfdjwunben. bie nach ihrer 2Teufje/ 
rnng erf<h»enen war'; hielt in ber einen J&anb einen 2fnfer, in 
ber «nbern einen- &ranj unb eine 95ergamenttafel, worauf mit 
gojberien 2?u<$|ta6en bie SBorte fian&en: „JDulbe ßttei unb 
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Ijoffe" .fco« ;55t(te!" 9le6en 5t)efln Ijöpfte -Da« t>erflot6ctte £inb 
iljter ©d)»e|ier fm rotten bleibe. 3"Jfct)t (ange bauerte b.et 
Srtebe ttnb öt'e Sreube' iljrev ©eele,- Sic tueifje ^tatr Im 
fdjwarjm ©arge erfdjienroieber unb meljir nodj, df bas erfie 
9}fa(, 6em5d>tigte ftd) ^fe größte 2fn.<jfl «nö Unrulje ij)re$ gan« 
Jen 2Befen$, fo baß fte auf; ferne-üßeife.ju 6cfanftigcn iuarr 

Snbltd) fa.) fte flaia* unb burdibvingenö, auf jene ©teffe ;(>(&, 
v»o fle bie Qrrfdjeintutgen ju erblicfen glau&te, fu&r erfd>rot£eij 
jufamtnen, fdjtie laut ouf unb errofeberte <iuf meine Srage^ \VA$ 
fic aufs Sfttue Beunruhige; ,;td) foge jefct nid)t$ me(>i';" unb 
mit Siadjbrucf fefjte fle f)injn: „es n>(rb bnlb 6cHev tnit if)r, 
fagen ©ie. jebodj. mdjtö, bag jie (liebt, benni^ijefla fagt: twm 
barf oiif ber 2Be!t ntd)t UMj|>n, turts.bieiSufunft bringt." 

SBa's auf bas Ce&en unfrer ©omnam&ule einen 6efonber$ 
tiadit^eiligen Hinflug Äußerte unb.bie fte . Ängfiigenbe S'rfdjef? 
nutig veranlagte, wer ßolgenbeS. ,<£ine tfnöcrroanbte unfrer 
Äranfen, bie fd>on , feit einigen SPodjen an einem einfffdjen 
Slemnfiebee barnt'eberlag >unb bie td> feifc einigen $agen in 
bet SÖe()anblung fjatte, fianb feit bei: 3«'tytneine* erfreu S5e« 
fudieä bei if)r mit unfrer ©omnam&ule im engften 9iapporte> 
2(uc|j fte mar feit biefer 3«it fomnambul, &attt titinmtt><!tf)tenb 
bie <$rfd;einung X^eflaö uttb- trug bie five 3**«' in ftt^; baß 
nur unfere QJatielitin ifjr Reifen fönne.;- Sag fte nudj roä^renj) 
beS ganjen ^ages im foporofen ©djlafe, >fo ; ermunterte fie 
ftdj bod) jfbfsmal Bei meinem Eintritte in »baS ^ranfc^jimmejr 
unb ,mit unenblidjer .freiterfeit unb J?effi»ing ouf bem, 3tnge* 
fid)te bat fiemtrf), iljre 25aafe ju fragen-, tueldjeö Littel if>e 
Reifen tonne. Sie roeifje §rau im.©.arge> bie upn unfret 
©omnantbttle feit einigen'fingen im magnetffdjen ©d)(«fe .ge* 
fe&en würbe, war feine anbete olö tiefe 3tp»ertuanbte,. bie.,in 
ben legten 3ögen lag -unb itjr SJetVfnfpftem .fo;fd)»»Äd)tev <6a|i 
bie ganje ©d)lafjeit fte on Gräften me(>\' tiVfm&rtt als. vos* 
Wim braute. ®afTeI6e.9Rittel/' toeldjef ba«, vorige S9M.,unfere 
Äronfe von biefem 'Plagegeifle befreit ^otte/toac aud) btefjmal 
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von Erfolg,: allein leiber nur auf fnrj? Seit/ un£ feb^tj>ieticr<; 

||otfe <£rfd)einung uerme&rte bie gurdjt. unb, Unrijlje.. JSjyefip 

erfdjien if>r m ; bcn> guten 3rcifd}fnaeiten,: in «teldjen fic 

fragmentatifd) golgenbes äußerte: „freute, werbe id) jiemUcf) 

unroofri erwatfoen, «ud> mein gewSfjnHdjer ©d)laf> wüb fefjt. 

unruhig fein; jroeimal .in btr Sftcidjt werben mid) bie Ijeftigjten 

SSruftfrÄmpfe erwetfen, bie nicfrt verbötet werben f6nnen, weil, 

jteügolgen bej: ffinblidjen Stfdjeinung finb,; pie, inrxner ö.oc, 

meinen 2lugen fdjwe&t. Sebec folget -Ärampfanfail ]wivt> finc 

SBiertelltunbe, böuern., 3tuc6 morgen am $aje lw.eröe„id) 3tnn( 

von biefeir fiud)terlid)en Krämpfen ö&erfalien werben unb nichts 

fnnn mid).bauor fc&üfcen. Sener. große, f>elie ©fern, ben id) 

»or eiuigen, SJagen am Jjorijonte (afy wnb ben webet id) nod) 

©ie beuten tonnten, bebeutete nieine ScnnEf)cit. 9Md)|ien £>on» 

ntr|ta3' muß id) wieber ans genfipr' unb bann wirb ef (Id) 

entfdjeiben,, ob id> genefe ober (ler&e. 3m erften g<»Uf wjrb 

$&efla mir fa;> jenem ©terne etfd)einen unb bie §reube wirb 

meine<@eftefung;&ewirfen., ©ter&e td), bann werbe .id), fobnlb 

id) i&n er&litfe, fe^r franf werben. 5lllefbie(j fagt mir mein 

flutet .(Engel." 

'• , 5DZit betti ©djlage 9 Ujjc fing jie an, tfd) bie 3fugeit j« 

reiben. i©ie erwad)te langfam unb, mit bem ©efüf>le »on 

Sföiij&e&ngen,; > 

©*c. 27. ©ie gange 93arf)erfagung ber Patientin war 

eingetroffem. ©ic'flagte über.flujjcrorbehtlidje SRöbigfeit,unb, 

SDJattigfeit. sSurd).2 QJiinuten Uhge magnetifc^e (Sinwirfung 

gelangte fle in ben magnetifdjen"' ©d)fof unb mit if)m. frfd)ien 

bie weifte $rau im fdjwarjen ©arge unb bie jebesmal bamit 

»erfnäpfte 2(ngfl unb Unruhe. 2fuf meine Q3itte, il)rcn 

getfr ju fragen'; -wie Aiefe (Srfdjeinung ju entfernen wäre, ant» 

»ortete . (je:; >>^eHa. fagt: meine (ter6enbe 9>aafe benft ju 

fetjnfu<$«öofl an mid) unb erwartet Jjfilfe. wn, mir,, bie id> 

iljr nUfyt ge6en fantt. ©ieifdmpft beöwegen fo: lange mit ben» 

$ofce,weilfie|td) mit ber SSelt nod> ntefet ittrfäljnt.ljnt. 
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©dtftfen fie i&re S«fttbi« juc SSerfo^nunj ju % «n6 btc 
Gimmel wirb i(jt* bie ewige Slulje fdjenfen. 

ßin ^Bote würbe foglelc^ }u ben 2fnoemanbten ber ©ters» 
tehben fortgeföicft, um (Te von ber 2{iiöfage unfrer Äranfeui! 
ju: unterridjten, qnb auf, baä 6«reitwillig|ie »eranflafteten. ff® 
einen SJefud) bet ^erfon 6ef ber ©tetbcnben> mit ber jte |ic&' 
vfvföljnen follte; benit aud) fle Ratten fdjon votier btefen tiefen 
©rottz-mit bem fie von bcr <Srbe treiben wollte > für bie Ur» 
fa$e be$ fdiWeren $obe$fatnpfe$ gehalten. SÖeim Eintritte in 
baä Simmer bei ©ter6enben öffnete ledere i(jr beinahe föon 
geßrodjeneS 3fuge. ©ie $5efud)enbe reidjte i&r bie Jpanb §uc 
S8erf5l)nung. ©ie fdjlofj iljr 3(uge wie&er nnb bie Unruhe in 
i&rem ganjen SBBefen fjatte f?cf) gelegt, ber [jlmmlifdje Stiebe 
fidj über ba« gange 2(nge|id)t ausgegeben. 2lu<& unfere 
©omnambule Ijahe von blefer Seit an ba$ fie, marternbe 
5tngflgefi^l verlören unb, 06 ißt gleidj no<& juweilen i&re 
fierbenbe Jtnverwanbte «festen, fo fa& ffe biefelbe boefc als 
freunblidje« SBefen,; von bem f!c angelacht würbe nnb baä 
freunblic^ bie Jjanb Bot. 

©ie Qirognofe, -bie fle $eute fällte, .war folgenbe: <bie 
Sauer iljteS heutigen ©djtafeö fei 2 ©tunben, fle werbe mit 
Äopffc&merjen erwadjen, bie baraiif folgenbe ©ruft 1 unb 
J^erjframpfe bebeuteten, welche um 10 Uf>r fo fiatl eintreten 
würben, bafj fte mit bem $obe," ringe. SBäljrenb ber Sftac&t 
fei fie von Seiben frei, ber ©d)laf fei jebod) unruhig unb vol« 
ler träume. Um 7 U&t «SRorgen« würben bie Krämpfe wie« 
berfe&ren. 3ebe$mal eine SBiertclflunb« vor ben, 2{nf4llen 
mSt&te man iljt einen ©ran SBofdjuS ge6en,. benn aujjetbem 
werbt fie biefel&en faum Ü6er|ie$eit. 

SOJie bem ©c&lage 8 U&r erteac&te fie, jebjod). ganj öllmä§# 
Hg. Slacb langem Sleiötn ber Äugenlibec tonnte jie biefelben 
erjt ijfnen. 31ad) bem €ru»ad)en flagte fie-über Äopffdjmer» 
Jen, bie befonberä in ber ©tirn jtd> fetfgefefct Ratten.' ©ie 
von i&r («16(1 verorbneten fflWdjttajmlvet würben verfötie&e» 
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tmb fowo§l t&r, als ber ©djwefler, bie Seit unb 3trt'be$ 
®«6taud)S (trenge jnr ^Befolgung «nbefo^fen. gurn 3iad}trin« 
fcn mürbe iljr (jeute etwas meljc magneti|trteS äBafler, all 
gew5fjnlid>,.jürficfgelaflen. 

<D e c. 28. Sie Sorgetragung bet QJatientto vom gefrri* 
gen 2lben6e Ijatte pänftljcf; jugetroffen. 3fuc& würbe alles 
pünfrlid) befolgt, was jie fleh felbft verorbnet Ijatte, um ben 
furchtbaren Krämpfen nur einigermaßen £inf)alt ju t&un. SRäc5 
einigenSKinutfrt war fie audj heute auf bie gewöhnlichen SERa» 
niputationen eingefchlafen. 2fllein fautn hatte fie bie 2fugen 
gefdjloflen, fo ccfc^ien ihr ihre fterbenbe tfnverwanbte wieber, 
jeboch freünblid) tljrbteJpanb reicfcenb unb biitenb um ifjie 
<Qfltfe(ei(iung. ©ießmal bewirkte bie Srfcheinung ber ©tew 
benben bei unfrer Sranferi nicht bie heftige 3fngfl, wie frö/ 
l>erf)in, unb fie äußerte fel&ft über ihren ©emöt^juflanb: „<$ 
^raufet mir , immer mit ©eiflern ©emeinfehaft ;u haben, unb 
ei angiiiget mich, baß id) fie nicht vom $obe retten fann; 
allein fie wirb baib uöerwunben &a6en unb biefe SBelt verlaflen. 
$eute 9?acht um Ii ll(jr muß ich für fie beten, bieß mirb-ifjr 
ben le§ten Äampf mit bem Srbifchen erleichtern. (Sine ©tunbe 
werbe Ich.if&tiruhifl fchtofen, bann Reiter erwachen unb wadj 
bleiben bis 11 Uf)iv Um biefe Seit werbe id) von freien 
©tflefen in' ben/magnetifchen ©chlaf verfallen unb biefer wirb 
fpäter in ben gewS^nJic^en Ä6erge(jen, Sttorgen mitSageSan/ 
6rüd> 'erfchelnen bte (jeftigfien. SDluttetfrSmpfe, bie um 11 tty* 
unb um-2 Uh* fepetiren, jebeSmal eine 93iertel(lunbe bauern 
tirtb gegen bie i<^ immer »or bem 2(u$brud)e 20 von meinen 
^rampftropfen auf Sucfer hemmen muß, wenn etwas SÜnberung 
eintreten föd. 3um Siadjtrinfen lja6e ich jebeSmal eine Sofie 
^feffermöngt^ee' notfjig unb vor bem Sinfchlafen muß ich tdg# 
lieh ein §uß6«b nehmen von Warmem SBaffer, in bem 2.£<lnbir 
volf '2tf^c Unb eine.jljanb voll ©alj oufgelöft finb." 

greubig erwachte fie um ^ Uhr unb mit großer J^cfterfeit 
(Werlte fie Aber ba* Ungewb§nli$c biefe* furje« ©<&lafeS. 



©iimit fle fpätet fein SBibecfireßw ber* Uleigwng fitijufdjlafen 

Äitfjern^flrbt / bafj fie • geg*n 11 tlijr nodj ein* 

ntal iii befi ttingnetif^en»erfallen wörbe .unb bcifH$ 

fie beövoegen um biefe Seit wieber befugen wörbe. 

grau tion bie' geg'ett 2lbmb bef ber '^ranfen angefom* 

Uten »at/ blieb'einftroeilen bei ifjir* <£ine fjal6e ©tunbe nad» 

10 Ubs traf i<& wieber «in; fie befam 3fng(l -ithb ^erjfiopfen, 

bet Sopf ttTurbe ferner unb bte.Jlugenlibet; fonnten nuc mit 

fSlil^e geoiffnet erf)alt«rt Werben. 93ei meinem fiy auf |le ge< 

tidjteten SSlicEe fd>lo§ fie biefelbeti eottenö« uitb iljre flerbenbe 

SBaafe er|'d)teri vH>t:  wie am 2C6enbe, freunblicft fie um «SiStfe 

fleljerib. ©ogleidj jtacfo bem <£infd>tafen trat' bi» Sföagb bet 

©tetbenben in baä Simtnec unb nadjbem id), »eil bie 

fenbe Sittern befarn, fie au« bem Simmer- wieber ent# 

fernt f>attc, fagt'e mir biefe: if>re gcau fämpfe furdjretlicf) unb 

behaupte/- riur burd) i&re fd)lafenbei  55aafe fönne fie 9iut>e er< 

langen. 3$ befa&rtyr, einige Söfcnuten im Untern 3injmer 

p warten , bamit man fie fogleid; bef ber ^anb &abe, wenn 

mati fie wfinfdje. 
fQiit einem tyimmfifd)en ©liefe »oH S)eniut& Ding bas uet>* 

flirte 2(uge ber ©d)lofenben am Gimmel,, wie id), wiebec 

juröcf in« Sinimcv trat/ unb weljmut&Bijoü fagte fie; „1f)efla 

ffäjtert mir ju, man mbdjte iforer SSaafe ba$ Sieb, auö bem 

©efarigbuebe »orbeieh: ein ©terbenber ringt, S3atelr, &ier mit 

fcangen Sobeafdunersen u. f. ». blcf: würbe 'fie! beruhigen/' 

«Blit «fjafligfeit griff fie nac& bfm ©efangbud)*, baS^^>or^i{)l• 

<^uf bem $ifd>e lag, fdjlug obenbenannte$<£ieb auf; unb bat 

grau von», es tyt «orjubeten. Siligft er&ob fie fid) aus bem 

SDette, tnieie vov ffrm nieber> faltete bie £änbe nnb mit 

f>immlifd)er 9luf)e l)ing iijr »ertldttes 2tuge ant Gimmel, wälj. 

renb grau von * biefe« Sieb langfiim unb feferlid) «orbetete. 

Slod> lange,'11 fta<&bem baS Sieb jju Snbe war, lag fie im ÖSe» 

'berruWb nur einige "tiefe ©eüßer/ but^ bie fie tyt beflomme. 

»eV^eri ju erlei<^t«tn f4)itn, ftorten bfe tiefe ©tilf*, bie M 
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Stornier fjerrfdjte; benn faum getrauten »fr un$ ju atfjmen, 

fo er&aben war bte ©timmung. JJnblid) rief fie mit SBejj* 

t»nt$. au«:5„fle $at gefiegt!" <£iiig|t Jefjrt« fle Darauf ins 
SSette surÖ£f.' "Äauin war Di(fe ©cenegecnbigf, fo erfd^ien 

oud)- Die Vorige SKagb roieber uhb berichtete > Dag fo- eben i&te 

grau »erfcfcieben fei. ©obalD man angefangen f)abe,;if)r oben/ 

benannte! Cieb vovj«beten> fei fle ru&ig geworben unb gleid) 

Darauf geflorben. 
See. 29. «pflnftlicfj, wie fle »or(icrbe|iimmt Ijatte, warin 

bie SKutterframpfe eingetreten unb mit foldjer J?eftigfeit, bitß 

lj)r Äorper im-3>ette fjin unb gefdjleubert würbe, ©a fie 

baburdi fef)i* eritfrÄftet töorben war , fo gelangte fie fdjon nadj 

einigen Touren in ben magnetifdjen ©cfclaf. 2fuf meine §rage: 

wie lange fle von nun an nod) fd)(afen werbe, antwortete fie: 

^eigentlid) ifi Die Seit meinet magnetifc(jcn ©djlafeü beenbi» 

get; aüein nieine »erflotbene 2fn»erwanbte &at meine IHerven 

fo gefd)Wdd)t, baß iifc nedj vieles leiben mufj, bis ftd) aUeö 

ausgeglidjen Jjat." Sf;r nadj Diefen SBorten flcfi fMrenber, 

gen jjimmei ge wen betet SMicf verfönbigte mir,- Dag i|jr©d)iik* 

engel i&r erfefoienen fei, uuD id) &«tte mid) m^ftt'geirrt. ©ie 

B'efräft^te-et unaufgeforbert mit Den SBotten: ,;$&efla befielt 

imir, jenen ©tern ju feljen, Den id) vor 8 Sagen gefe&en 'ijabe 

unb Der bomals meine (jeftige <£rfranfung bebeutet (jat. djeute 

(tntfdjeibet fein 2lnblicf bei mir.über £*ben Unb$ob/' 2iengj)/ 

lidjer unb mut&lofer, wie vormals, flieg fie aus Dem ©ette. 

S3on meiner J?anb unterflü|t, wanfte fie ans genfler urrb off» 

netif Den fiaben. • Söre >2Riehe: erweiterte fi(h; lädjelhD {)ihg il)t 

Söiitf furje 3eit o" &rtn gefiitnten Jpimnirl unb mit JSjeitetfeit 

fragte fle mid): „©eljeri ©ie Denn nidjt Den großen' (jeßen 

©tern am Gimmel?' bort wof)ht Sfjefla T wäre id> bod) in 

feinem Greife! Dod> tc& flerbe nod) nidit, no# lange trägt 

mid) Die (£rDe unD noefc viele fieiberi geljen fibee meine ©eele,'* 

(lange faf) fle nod? fd)weigenD an ben Ort l)fn, wo i&r ©{&u§* 

geifi i^r <rfd;iem 9?ur einige ©etffjeruntfrbrac&en.bie. tieft 



48 

©tiffe. <Snbii(& fäloß fle baf$en|?er unb raffen ©d&ritteä 

fetyrte jte wteber in iljt QJete juröcf.. «Sine (jalbe ©tunbe oljti» 

gefä&t mag fle sufjig im Q3ette gelegen fja&en, bann traten 

>l5fclicf> wieber bie f)eftigfl«n Sttutterftämpfe ein, bie fle im 

S5ette ^in unb §er fölenberten, abwe^felnb fie wie eine ge» 

fpannte. ©ef)ne pfammenbogen unb iljre Unter(eib$be<fen, wie 

ein Seil , übet bie SBirbelfaule fpannten. Sumer weiter griff 

ber Sframpf räumlich um fiel). 95ru|l», J&erj« unb J&irn# 

främpfe traten (jinju. ßaut. dcfote unb brennte bie Sranfe. 

©er Augapfel waljte fWj, wie ein 3iab, in ber Äugen&olei 

Sie roil&efUn ^pljantaflen tobten in i^rem^opfe unb bie$?u$# 

felöewegungen berJj&tbe unb Söge waren fo ejceeffro, bajj iljre 

©djwefiev unb id) f«um im (Stanbe waren, jte ju bSnbigen. 

(Ealmiren unb Snfpiriren ber ©tirn unb 4erjgtube brauten 

nitiit bie gerfngfte €rl«id)terung. .©n ganzer QEfjlöffel i&tec 

Srampftropfen tbat nidjt bie geringfte SBirfung. , ©ne »olle 

fcalbe ©tunbe bnuevte biefeS fcötecfUd&e Seiben. Sann wifiet 

fle in einen fopotbfen ©t&laf, in bem jte rfic&elnb atmete unb 

gefufjflos für olle Äufre ©nffufle fottöegetirte. $n bfe|em3u» 

fianbe «erlebte fie biefe 9la<i?t, ben folgenben $ag unb bie 

folgenbe Sftacßt. <£ift am. jweiten SQJorgen wac fie für @e« 

genjiridje empftttblicO, fonnte /ebod>, nac&bem fle fc&oti 2©tun/ 

ben ermaßt war / etr(l bie 3ugenliber »Jöig öffnen. 9iat& 

bem <£mad)en füllte fie eine ungemeine ©ngenbmtntn&eit be« 

Äopfe« unb eint folt&e 2lbgef{&lagen&eft ber ©lieber, baß fie 

webet Jjdnbenocfii göie bewegen fonnte. •. Segen 11 Uljr tra« 

ten bie ^rdtnpfe wieber ein/ aHein mit geringerer JpeftigJeit; 

au$ bauerten fie ntc^C einmal eine volle fßtertelfiunbe. 

<Dec. 30. einige SKinuten »orljer, efje (cf) 3(6enbä an* 

gefommen war, begannen fie aufs Sßeue unb «erföwanben, 

nadjbem ic^'einige magnetifdje. Touren auf bie gewöhnliche 

SBeife gemadjt &attt; darauf warb fie tu^ig unb fc^Hef ein. 

Sljefla erföien lljr jyente feit einigen Sagen jum «tfien SJiale-

»ieber unb fagte i&r; &e«fc ft&lafe fie 2 ©tunben, Um 7Uf;c 
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werbe (te jroar einen Iriduen- ̂ tatnpfanfaß 6efomnten; «flein 
ein Steffel »iw il;ren Krampf,tropfe» unb ein ©latf magne» 
tiftrteö Mafip;, na$gettunfen, afir.ben fclcfe Seiben- enbtgei?. 
©ie Urfa$e biefer- § eftigen Krämpfe fei ba$ SBeiblic&e, ba4 
balb ,,erfd)einen, werbe .unb f<t)on fn'ifja' jiim Sßorfdjein gefom» 
inen fein würbe, wenn ,1Öie. tet(?otbene SBaafe fif ni$t fp feftr 
gefdjwäd)t,f)ätte. SDlorgen in ber SRitternadjtwerbeJi# itjue 
Äranf&eit.bredjen. Q3iö baijin fei fie jebod) »on Seiben no$ 
nlcf>t gang frei. feilte in ber SHacfjt werbe., fte butdj einige 
fernere ÄrompfonfäU«; fc^c beunru&igef werben. ©eömegen 
muffe jic alle 2 ©tunben 20 ^rampftrepfen auf etwaö guefer 
neunten. 2£uc& morgen wä&renb beö $age$, wfirben jie einige 
SBal vep^ren,, !UmJ X U^t.traten .b(e .«tfetyfe «in# ttmrben 
jebod) burd» bie fel6(l »erorbne«en IDlitjeUeic&t gefjo&?a, «Dlft 
bem, ©cfclage 8 Ityr erwarte jiejtoar ifemfieft geltet, Jebw# 
wenig gefidrft. 

See, 31. 2(1Ted wat ridjrfg In Scfiltfung gegangen, »04 
Jie im magnetifdjen ©d)Iafe $ag£ -tor^et fibet bfe 2tnfÄHe jfyt 
rer Krämpfe wttjerbejtimmt&atte. ©cfoon ijad) «inigen Touren 
war Pf; &*wte. magnetifd? entfdjlafen. vSDe.r. ie^te 2lbenb bei 
alten Sfl^re« war., ber, furdjtbarjte unter allen,- ©er- Ärarojif 
burd)t»anb$tte mit ber fut^tbatfien ©eroalt ben ganzen Ä6r< 
per. ^outn^atte er, ein Organ »erloffen,, fo Jiatte er,, in bem 
anbeten feinen ©i'&.; ©a«,J3rot?ufartige ber 4?t;(ierie (leßte 
ftd) in ber biuttefien •SKarinigfaltigfeit,bar, «erfdjiebenartig mo» 
bi ficht t>ur$ ben »erfdjtebenen €&araf;ter b,et Organe unb 
burd) bie 3nbt»fb.ualität ber ^ranfen. 3£Hc 2trten »otj frampfi 
tfittenben SJIitteln,. dußfrlidj , unb innerltd), würben vec^uc&f, 
ade ^eff)oben,?ttagnetifd) iuberuf)igen,angett>enbct; allein 
oljne ben geringllen (Erfolg.. 3'ni"sr mächtiger würbe ber 
geipb;, imtr\et intetijvoet wftttyete, bie. Ät;«nf&ett; nur ^albe 
©titnben lang war einigemal Slu^e„ .jebod) wie, es fdjien, nur 
um fid) }U famraeln unb bann mit erneuerter Äraft wieber }u 
erfdjfinen. ©o. fiieg baä Seiben Jiiä , um 3Sitternad)t. (Einige 

Steimel-©omnarob. 4 
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Wihüieti ioöv 12 Ufjr erflartfe betr ganje^orper,* <PuJä anb 

Stefpiratioh waren,unmerflicf); bie Äranfe festen ju »erlösen; 
bie'ganje 33erwanbtfc§aft umgab welnenb baö S&ette bec SÖrr« 

fefteibenben; 5>a tönte auf einmal »om1 Stat&ljaufe bie 'e&,e 

©tunbe betf alten Sajjretf/'fo wie i(jrer fieibtn:, unb bie erfie 

Im neuen S0!}«» ®?it erfien ©t^Iage öffnete bie tränte 

bie ge&roc&enen 2fugen, unb freubig rief fte aus: „nun Ift 
rtifr wofjO'' Srwäcfjt aus bem magnetfföen ©djtofe, 6efreit 

'iott' i^ven Selben, (tanb |Te »om ©ette auf, füllte |td) freiter 

ühb geftärft/ unb fdjerjte mit beri Umjiefjenben; .Die iffte 

'Sftränert in ba« geöffnete J&erj verbargen. 
3le«ef 3af/r. 2teuger(f frö5i(i($ empfing .fte rm'd) am 

2töenbe unb »erfi^erte Wid), ,baß fte ben ganjen Sag augeror» 

bentlit# geltet jügebradjt (jabe. 3war fü&Ie fte fic& feljr matt 

WnUeri gejlrigeh ÄrdiApfeit/ fibrigenS aöet äujjerfl wofjf. 

«Biit vieler ©e&nfu$t erwartete flc $rau »on *. Sin un&e» 
ber J&erjgru6e »erfönbete i&r 

bfe - 2fnf«itft- bcffeI6co einige SJilnwten »orljer, e&e ffe bie 

©tabt erre'idjt (jatteV obgleich Patientin noc& nidjt im magne* 

tifc&en ©t&Iafe lag. ©o&alb fte auf bie ijewofjnlicfoe 5frt efnge/ 

fc&lafen war, erfdjien i&rSljefla unb fagte i&r, bafj fle bal&fotuo&l 

»oit ijjten Krämpfen, als auch bem foporfifen ©cfjtafe &eimge< 

fiidjt würbe.' ©ie Krämpfe würben aud)L tiefet $?al mit bea 

fei&en Jpeftigfeit eintreten unb ebenfalls ben vsJrampftropffn in 

SÖerSiftbung mit betjt magnetifirten ÜBaffer weisen, wag fte In 

•girofjer!Quantität tiinfen mflfl*e, ba nidjt« für jte fo beruljigenb 

wirfe; als blef<$. Sie SJeranlaffitng ju blefen ÄrÄmpfen, fagie 

fteferjter, tfl ©cfjrecf. <£t? läßt ft<$ nidjt »ermeiben, ba er 

©eflimmuttg iff. S^eNa ^atte in ber einen J&anb einen gott 

beneh 2lnfer, In ber anbeviii eine golbetie ^jergamenttafel unb 

barduf waren bieSBorte'gejefiftnet: „Stilbc unb jjoffe!" ''fRfi, 

fagte Sljefla ferner, werben biefe Ärämpfe wieberfe{jren, Wenn 

riic§t-ber &eftigfte ©c&merj an ©einer ©eele nagt.' Siefet ifl 

unter allen üetmitfjsöemrgunäen bie clnjige, bie ©eine @e> 
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futibßeit rofebet erfcftfitfern unb bie 2tnfer CÖefnfd Ce6en«.lotfer 
madjen fann. • 2Bann; bfe Krämpfe eiiitt-eten würben; vfagte 
$fjefla nfdjt; jebot$ würbe tS i(jrem ©efütjlenad) nfcfct lange 
meljr bäuern. ^Oitt me§r ©Mjer&tit, als frä^er > beflimmte 
fle bie Sauer i&reS heutigen ©djlafe*; auf 2 ©tunben,: nadj 
welc&er geit fie (ahge wadj bleiben- wfirbe , 06 fie glei<$ nicfyt 
fran! fitfc fiiljle, unb erft mit bem;5ftbrgen würbe ein furjer, 
aber fäjjer ©djlaf eintreten. 2B<ll)renb biefer 2 ©tunben flagte 
bieÄranfe b uid)aus <J6er (ein jRranf&eiWgeffifjl, unb ba fie 
bemerfte, bafj biefer ruljige ©<&laf vorjflglid) befiimmt wäre, 
i&r Gräfte: ju »erleiden gu bern beborfieljenben Kampfe; fo 
würbe bieß' ©efireb'en ber ^ei(Eraftigen^3JoturV'fit6' in fic&fju 
famrfteln, aüd) niefit bnrdj Unnil&e fragen <jefl5rt.V' ©an} $ef* 
ter erwadjte fle mit bem ©cfitage 8 Uljr; bemerfte jeboef}, ob» 
•gleidj iljr- riiemattb- von if;rer 3feui§etüng , fm hiagnetifc^en 
©djlafe etwa* »errafften l)atte, bafj i()t etu>«3 bmrjlelje rbrnn 
«In eigenes ängltlfd&eö @efä(jl in ber'ißerjgrftbe; ba« fle nietet 
näi>er- }u betreiben »ermoge, »ertatjje i(jr biefeö unb bieg 
SD?iij6e{)agen täufdje fie nie. ^Steine SSermiitftijng, bofj in ber 
vfolgenbeii 9lad)t bie vorder befiimtaten Äi^mpfe eintreten wär. 
ten, ging nidjt in SrfÖBiirtg. ©ie' biirb wiber (Erwarten ganj 
woi&l, fanf gegen 6 tlfjt in einen fünften ©djlummet >(in bem 
i&r grau t>on * ä(ö S'railmbilb ecfc^ien in' (Sefellfc&aft einer 
anbeten JÖame, bie bei' i^r • auf' ©epit§ •angefommen: watf. 
5Biif(id) war oudr vorigen 3fberib,, wie/wif fpätec erfu&reri, 
SJefud) au«-SB * angefommen. 

3-ah". 2. ©ei'meinem Sßorgenßefudje fanb i<& bieJtrarife 
fdjlummcrnb. ©ogleid; bei meinem Eintritte in-i^r gimmer 
tri»«d)t'e (Te; -;.3$r tfusfeftn war blaß/ ijjre ©tirömung bü|ier. 
ÖReiner grage:> Wie: fie fid> befinbey ifarn • fie felbfl mit be* 
.Klage entgegen: fie entpfinbe eine große ©c&were im- Sopft 
lieg fei ein (eiätirer ©rab »ön jener Betäubung, in ber fie 
fröret gelegen §abe, ' Söft meinem SBegjjfangr ubergab id>-i&r 
ein @la$ raagnetiftrte* SBaffer unb barfie>; äße @emiitf)£6e» 

• 4 *  
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ttfegüngen fotgfäftfg ju wtmeiben, unb wowite ble (ie btbltt 
nenben QJerfonen,. f« feine JSeronlaflTung ju ©t&recfen ju geben.; 

^rt biefem 3uRan^f ber ?5etäu6ung- Mie& bie &ranfe bi4 
2(öenb$ 3 U()C. (Ein SBefannter, bet j« i{jt ouf Sßefudj fam 

unb baä.£lat>iet öffnen wollte, warf einen 8eu<f)tet, bet ficf> 
barauf fiefanb, §era& unb erförccfte (Ie baburcf) beimaßen, baß 
(ie ont ganjen Äcrper gitterte. D^ngefd^e eine ijalbe ©tunbe 

nacf), biefem SSotfaöe fingen ,bie »otfjergefagten SDiutterfcdmpfe 
on unb gelten mit gleitet JpefHgfeit an 6iö 4 Uf>r, 'ju wel< 
<6er. 3'it Ic^. .anfallt unb. burd) calmmnbe©trid)e ftc aöm^lig 
Jifle.:; • JDttbute^: gelangte (ie in einen fanfteij magnetifc&en 

©cfjlaf, bet U&t, fortroäljtte. . Saum war fle erwacht, 
fo fingen,1 bb Krämpfe auf« 3}eue mit fold)er Jjeftigfeit on, 

ba§ man i&rem Verlangen fiemäß. i&ren ;S8ater fjolen laßen 
wngte/ i inbem i fte fetbfi ijjrera $obe < mit Jebent; 3(ugen6licfe 
«ntgegenfajji,, iDtefe, ^eftißej[» 'ilonifd)<n .Krämpfe vewan&elten 
ficÖ, Halbem (ie eine ©tunbe gerofltljet Ratten, in tonifc&e# 
ttft^tenb welket ber ganje ÄSrpet einet $>ilbfi5u(e, glidM SDa» 
fiel gingen alleoutomatifdjen fieBengproifffe faum merflidj »oc 
ft#. £>er 2ft^em*; feie (Sircufotion be« QJluts -ft&ien geenbiget, 

fcfe £nt»icfliing ber aBdtme^etloftöen, unb inbem 6laften,v fiip 
igefolleniin 2tflgefi(6te lag baS .teinis, 9>ilb eiijer »on ber <||be 

©djeibenben. Sn^iefe.tPi 3y|i«n&*. btieb- (te eine &a(6e ©tunbe. 

Calmiftn.be^©tr.^;fy$ro>jb<n ,tqnif#n,1Är«rapf unb- allein 
jbec tlpnifctcj .feit äDiebe^ iutöcF, baß (tc 
oufö Sßeue i^teri S3atet «et(angte^r, wit; be^ vbebeutungSöcUen 

Sajotten>i boßrflun j5tf .Seib?n. ,l)alö ^ilan^itfe^nte ,^-ob en» 
bige«. würbe./; 

i'i3(u§et;, f[)ren Ärampftropfen, ,'bie ,au$ • 2:$(jeilen ,tinct. 
calerjaii., einem;. 5.(je(le tinct. castor. unb, einenv,üierten ?ljeile 

tinct. theb. Oeftanben, unbbie (te offe §al6e©tunben S^eelöf/ 
felmetfe ei^ielty ^tt« (ie.,ou#-;noc& eine ^al6e,.ana linim. v<v 
Ut.( nti|, Samplet,,junb ppium Juni ^tntetten [in bie JJers» 

firu&e. , <£in brrujjiaen^# ÄlMtier outf asa. foetida mit ©gell} 
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d8äerie6rn, verfegtf feine SBirfung, 6a is atigen&Hcf lieb wie/' 
fcer »on igt ging. S)urd> fottgefe^te colmfrenbe SRanipufotiof. 
itm gelangte fie wieber jur Slulje. ©ie »crftcl aufs SReue in 
«ineit niagnftifd&en ©cftfaf, aUcin nuc auf furje 3«<t. ©ie 
würbe wieber erwecft burcf) bfe; wieberfeijren&en iloniföcn 
Krämpfe, bie bi« eine tjalöe ©ttinbe Aber 8 U&r anhielten. 

' 3n ber furjen ^eriobe ber Stulje ünb be$' magnetifdjen 
©djlafe« äußerte bie ©omnamßule "gofgenöeö: ©ie -©auec 
ifefe* heftigen Krämpfe wiffe fie nicf)t anjugeßen. @(eft(» 
heftig würben fie fortwfitijen, jebodTnfö't me(jr fo an&alterib.1 

Sfiidjtä werbe gegen biefe Krämpfe beffer Wirten, olä fjjre 
Tropfen, bie fie wie bi$&er fortnehmen mflfie. 

Sin jtteiteS Slpftier au« asa foetida beruhigte fie unb fie 
verfiel in jenen 3"(i«nb von. Betäubung, in welkem fie.$ag$ 
vorder gelegen fjntte. 

San. 3., ©ie' gonje SJlac&t jjatte fie in biefern 3"fanbe 
ittgebradjt. SSon Krämpfen war fie frei, geblieben. €rfi gegen 
SRittag erneuerten fie. f!c&, anfangs gelinbe/naljtwn aber all» 
ntd^lig fo ju, bafj ic& um 4 Ufte gerufen würbe, ©ie, ejit« 
fdjlief fogleicfj, nadjbem idj einige Touren auf . bie gewöhnliche 
SSBeife gemacht fyatte, unb bie Ärämpfe fdjwiegen. 

2fuf meine frage fiber ifjre.Sufunft antwortete fie #of« 
genbe$:; J^eute ft&lafe fie 2 ©tunben. JSßaijrenb biefer 3"t 
leibe fie eine ()al6e ©tunte an ben betannt°n Krämpfen; 3fu$ 
in b?r Stadjt wörbe fie nur einige (leine Raufen fjaben, in 
benen fie von ifjnen befreit wäre. 93or Sföitternaefct wilrbeii 
fie jebodj heftiger fein, aU nad) SKitternac^t. SKorgen wtfrbe 
fie beinahe immer bewufjt« unb geffif)lIo3 Hegen, unb nur fei* 
ten von leisten Trümpfen §eimgefud>t werben. gür ba$ befle 
ffiiittel gegen biefe 3uf4He priefj fie ifjre SKuttertropfen. - Um 
10 Uijr unb um 121l(jt wflnfdjte fie jebod> $uiver aui l@ran 
UKofdjuö, 6 ©ran Bibergeil unb l ©ran Opium. Uebrigen« 
fei if)t ein von geit ju 3"t iwieber^oltei Äl^ltr von asa 
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foetida unb ba$ .SBaföm. beS Unterlei6e3 mit magnetifirtetn 
9Ba(Fer aufierorbentlfdj jutrdglicf). 
: 3jjef(a erföien unb eröffnete ifjrj tiefe SJladjt würbe fie 

«0$ feljr tranf werben unb oft am ©ra6e fdjweben, »on bem 
fie (Sott nur bur$ ein SBunber wieber wegjie&en würbe. 

- 3j)r Srwadjen war nifjig, jebocfo mit einehi .bangen S8or» 
flefü(jle ber na&enben ft&weren Äranf&eit. Sine SBiertel* 
Jiunbe nadj bem <£rwadjen ergriff (Je ein fo furchtbarer SJÜtfen« 
unb S&rufiframpf, ber, ij)r Seben.jeben JfugenblicE bur<& 
flicfung ju cnbigen breite., 21 lies, toap fie flcfj felbft bagegen 
prbinirt jjatte, würbe angewanbt, allein o(jne'ben geringßett 
Erfolg. 7 

©erabe um tiefe 3eit log eine anbete meiner ©omnam» 
6ulen in einem ibiofomnam6u(en3uftanbe. SSon iljr er&ielt ic& 
fofgehbe Seilen t itt biefem 2fugcn6tJcfe vorgeht, wei§ 
id;. ©er JDemoif. N. fann nur bur^ bie Stau N. *) geholfen 
werten, benn iljre Srarif&eit fommt' lebigli^ »on ber SRut» 
fer. Saflen ©ic biefe $rau ju ifjr bitten, bamit fie iljtf 
$elfe;;' ©ageri ©ie aber bavön niemanb etwaö." Um nic&t 
ben ©fouben an bie (»eitfamen SBirfungen beö SD?agnefigmu$ 
in ber ©tabj nod> meljr ju fc&roäc&rn unb ben fiäfierungeri 
no$ me&r ©teff jur SBelufHgung über biefe a6ent&euerlidje 
Surmet&obe, wfe man fie nannte, bavjureidjen, würbe bec 
9lat& jener ©omnambule nic&t befolgt. 3?ac& SRitternac^t 
Würben bie Krämpfe gelinber., 

San. 4. Um 3 UE>r nad) Sttitternadjt war bie SRuöe 
eingetreten/bie Seiben; fc&wfegen unb bie Äranfe verfiel in je# 
nen fopor&fen ©c&laf, In bem fie fd)on einige ®?ai gelegen 
(jatte. Borgens um 9 Ufjr unb SKittagS um 12 U§r &atte fie 
wieber fe&r bebeutenbe 2(nfälie pon SDlutterfrämpfen, fo baß 

*) 3)tefe Jrau (fefit in ber ean;en ©egent» in bem SKufe/ tag fie 
burtb ein fpmpat&etifcöe« SRtttcl SfRutterfrämpfe »um ©djroeiflen 
brinjen Mnne. 
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man nadj mit fchicfte. (Eine anbete meiner ©omnambulen, 5ie 

eben im. magnetifchen ©cljlafe lag unb mich nicht »on ihrer, 
©eite lief, gab intern «Öianne Den Auftrag, mein ©d)nupf»: 

tu# auf bie .fcerjgrube jener gu legen, benn baburch würbe |?e, 
beruhiget werben. <£ben tiefe' prognofticirte $olgenbe$ übet, 

ben Suflanb jener:, „Die Krämpfe bauern 2 ©tunben, Dann 
tritt 9iuf>e eilt bis Äbenbs. 3m ©angen bauern pe noch; 
2 Sage, fo lange ijjre weiblichen Um(tdnbe bauern, wo(jer pe 

entfpringen. 2llleS, was bagu bient,- biefe im Stoffe gti erh«!' 
ten, wirb'aud) befanftigen. ©ehr nü&Hd) pitb beöwegen ge» 

wärmte SBermuthfWchen auf bie Jj>erggru6e gelegt, unb ein 

5()ee auö 2ßermuth, SReliffen unb SBalbrian, fo »fei unb fo 
warm als m&glich getrunfeit. ©en frampf(tiUenben tropfen 

fei noch bie ßffeng »on asa foetida jujufefcen unb baoon h«be 
bie Äranfe alle 2 ©tunben 20 tropfen auf gucffP ju nejj» 

men." 2llle8 würbe pünJtlich befolgt, ©ie SRagb bepätigte, 

bie; Seljauptung in Jjinpcht bec SDJenffruation, ftfgte auch %\tu 

ja, bn& pe fehr geringe fei. 
2llö ich um 4 Uhr gu ihr farn, war (|e ruhig. ©ie würbe 

auf bie gewöhnliche 2frt magnetiprt unb gelangte auch fthw» 

nad) einigen 5ouren in ben magnetifchen Schlaf. 3« biefem 
©djfafe prognofiicirte (ie golgenbe*: feine .©(uier fei eine 

©tunbe. Um 8 Uhr Jabe. pe bie Krämpfe fo florf> baß pe 

laut fdjreien mflflir. Um 9 Uhr tepetirten fte, jebod) wenigem 
heftig, alö bie »orhergeljenben. 2Ba$ nad) 10 Uhr.mit ihc 
»orgele, wiffe pe nicht. SBörbe pe längere 3«tt magnetiprt 
werben, fo bajrpe eine gange 9todjt im magnetifdjen ©chlafe 

jubfadjte, bann würbe pe ganj gefiinb erwachen. 

$I)efla erfchien unb fagte i^r„niemanb «13 Dr. Dietzel 
fann ©ir ^e(fcn. SBete Peifjig, baß er bie ©ebulb nid)t »er# 

lieft unb feinen heften SBilleii anwenbet> ©ich gefunb gu 

machen/'. 
2llleS ging in Erfüllung. 3?ach 8 tlht würbe ich geholt> 

weil bie Ärämpfefchrecf lieh wötheten. 3h«t obigen 3feußeru»g 
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«ingeienf,magnetififte it^ pe eine voffe fjn!6e ©funbf. 3«' 

Mifrt 3tit ämft& itfc aße 5 SERinuten einmal meine Jjänbe mit 

(idrfem SBranbroefn, worauf jie jet>eS 5Ka( eine S3er(iSiEung mef» 

riet 'magnetifdjen Äraft gewafjr würbe. Obgleich |ie fd>on in 

einigen Sftinuten eingefd>lafen war, fo fam id> bodj in $in* 

fl(&t bee Sauer meiner magnetif^en (Einwirfung- aanj genau 

if>re"p 23orfd)rift nadj. SKit Sfwubigfeit eröffnete fie mir, baf 

fle bis ^Borgens 9 Uljt fc&fafen werbe, von ben Krämpfen 

biö borten nid)tä mefjr ja leiben^aben würbe unb o&ne auger« 

«rbentlidje Urfadje aud) nie mefot im £eben bavon &eimgefucfec 

werben Würbe, borgen frü& um 9 Uf>r bat jie um meinet» 

Söefutfj. * QJel meinem (Srfc&einen mürbe • fie- bann erwadien. 

JDtiird) bie magnetifdje Sinwirfung verbreitete f!d) fl&er ijjren 

Äerpee ein wo^lt&Sttger ©cßweiö, unb fie bat um eine $affe 

©«iVürjäjöcofabe, bie, wie fie behauptet*, bicfen 0d}weifj un* 

tttjiü&eh würbe: Sie .(Erfaijrung 6e(lätigte itjre Sefjauptung. 

3rf blefem magnetifcfjen ©djlnfe fu^lte jie fid) 'au0erorbentiid> 

Reiter, fpracfj feljr siel unb fdjerjte immerroi&renb., ©nen 

3fpfei; ben fie mit verfdjfoffertjn tfugetf ganj orbentlid» obge» 

fdjäli (jafte, brang fie mir nod) beim 23egge|jen auf. Syrern 

SBurtfdje'gemät?» ^nteriieß(d> if)r eine gänje ©oüteille magne# 

tfjtrte<ä®d|F«tf-Wat&- •' '<$*** SÖerfit&erung-. würbe- fie öfter« in 

btt 3TJacf>t beunruhiget unb belegen &a6e fie me&r «Saftet 

riot&igy bfl« iii berü&igenbe Äraft. ijjr mitteilen mügte. 

San. 5. Ob id> gfeid) in.ber vorigen 9iad)t> «i« ic^ bie 

Patientin vertief?; öec ©djwefter-bie größte 2fufaieiffamfeit 

anbefohlen xf>ätte, auf bafj niemanb wäljrenb be$. magnetifd)en 

©d>lafe$, ber &isS ju meiner 2fnfunft bauern würbe, eine 

©r6rung -&ervorbräd;»e ,  fo würbe biefe SBarnung bennocfc über« 

fd>riften. Sie ani Jorgen in. bas ©djfofjimmer eintretenbe 

SSKagb färecfte bie ©djlafenbe fo feljt auf; - &«$ &(* Srämpfe 

im &6d)fhn ®ra&e anibradjen unb eine volle ©tuttbe »forfwft» 

tfjeten. 3w f l r  bie nwt&lidie Steinigung-burd> tiefe,©e-

müt&fbeweguna auf einigt ©ninben uti,terbrü<ft,>: a&.tt; bur$, 
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rftiige ?(iflTrtiv 6etf »oti ir)c feI6fl »eror&ncfen unb ein 
«MeitenbeS ^uß^ab gegen 2(6enb wieber lj>emrgerafen. 93or» 
mittags Ijatte ffe nod) 2 leidjtere 2fnfd(fe »on SftutferfnSmpfen, 
eben fo 3?acijmittag6. 3" f>er geit)5&n(id*en 3T6eiibbefi!d)(iun5e 
Würbe fie' auf bie gew6f;n(f^e 2fi't mognetifd) eingefdjlÄffrt. 

: ©ie 95rognoft$ beS ^eBtlgen-toje«1 war folgenbe: fte 
fd&lafe gut unb fe(t 2 ganje ©tunben, olfo 6iä 8 Uf)r. SJon 
Kiefer 3eit an bis -10 U&r werbe fte tton leicfeien Krämpfen 6ex 
faß<n. 58on 10 bis 11 Uf>r fdjiafe pe einen gewö^nMen na» 
tttrlicf/en ©d)(af, wadje bann von ll'6is 12 itf>r unb fcfjlafe 
Wieber bis SÖ?orgenS ? Uf)r. SOiorgeh werbe fie ffiormittags' 
einmal, SladdiiittagS jroeiiual garij leiste SrampfanfMe i&a« 
6eit; Um 0 Ul)r b'rofje ein fiarferet 2fnfaU, fSnne aber burdj 
ein ©las magnetiftrteS SSBafier befeitiget.werben.' SÜM-gen unb 
übermorgen bflrfe fte nidjt magnetifirt werben, bamit tc& mtd> 
erholen f&nnte; benn am iDönnertfage tnfigtefte bis Sftorgenö 
2 U&r fdjlafen. gwar würbe fie ftd> bann nöd> fefjr matt 
fällen', iebod) nie me^r in ifjrem 2eben wrtibe fte von Krämpfen' 
beunruhiget werben,- wenn nidjt ber grölte <Sd)mer$ auf fte 
einwitfen, ober ber ^eftigfle/©c^recf fte in ber gfjad&t im 
©d)lafe flören würbe. 3n jener SRadst mit bettt @<i)iage 
9 il&r werbe Od) ifjre.Rranffjeit cntfd)eiben. 3üm triften 
niüffe fie bahn fa jenen grofjen Julien ©tern feijen / ber iii)t 
baS erfie 3ßal itjre Äranfijeit, baS jroeite SiBal i&r Siidjtfterben 
öhgefiinbiget ^atte. «Djit (jimmlifd)« ©efjnftidjt fe[>e fie jener 
Äei^ängnißooBen 37ad)t entgegeft. 2t m Montage befuge ffe 
•bann ?&eE!flS (Sraß, um ftd) jü fläifen «nb ju ei^ofen. :i 

• ' ^eute etWien i^r 5^efla fef^r (jaufig. Jöimm!ifd;e $reube 
jtänjte bei jebeömaligem Srfdjeinen in i&ren ©liefen, unb' 
SBe&mutfj unb 3>emut(j fprad) aus i&nen, wenn fte wieber 
fdjieb. Jbeute, wie immer, war fte nur »ermogenb, lOre 2fu. 
genlibtr ju fffnen, wenn biefer i$r ®ngel Ifo erfdjfen. SSei 
jeber anberen (Srföeinurtg rear ifjr bieg unmäglicf). ©as <£nbe 
bes freutigen ©dllafes war ofjne 95&flntom, ba* <£rtoac$en §» 
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ber »ortjerBeflimmten Seit let'djt, bnö SBefinben tia$ btmfelljen 

Detter unb {('entlieft fräftig. 

3 « n. 6. Sie geflrige S8ot(>erfage 5er Somnambule tjatte 

ftd> Qiunft für $unft realifirt. (Sfnige Cpfrnuten vor 6 U(jr 

traten bt'e Krämpfe aberrttctlö ein unb ffärfer, alö bieuortgert. 

(Sin ©las magnetiftrtes SBafier Beruhigte fie'unb verfe&te fie 

in magnetifdjen ©d)laf. . 

3(jre gütige ^rognofä war fofgenbe: fic fd^lofe eine 

©tunbe fanft unb ru&ig. Um 10 Ufjr unb um 1 U5r leibe 

fte an (eisten Ärämpfen, fdllafe bann eine ©tunbe im ge# 

wöfcnlidjen natürlichen ©d)tofe, bringe barauf 3 ©tunben 

»ac&enb oljne Krämpfe ju unb fdjlafe enbl{d> von 2—7 U&c 

ebenfalls, of)tie beunruhiget, ju werben. Üefc&te Äratftpfan» 

fälle' würben fie aud) SOJorgen* um 9 U(jr unb Slac&mittagS 

um 3 U&t f>eimfud)en. 

©röfitentfjeilä fc^ltef' (Te &eute gänj ttif;tg fort. SDiit bet 

SMtte, an grau »on * au fc&retben unb fie, ju bitten, Seuge 

ju fein, wenn fie ben bewußten ljeflen ©tern ium legten 

«SKäl fet>en würbe, Öffnete (tc bie 2fuge,n unb war erwad)t. 

3an. 7. S)te SBorauäfage im gefirigenV rtiagnetifdjeri 

©<$lafe &atte fid) genau wä&renb be$ gütigen Sageö realijtrt» 

2Iud> freute fdjloß fte ofjne magnetifdje Sinwirfung mit bem 

©locfenfdjlage bie 2(ugen. SBas fie über iljre, nädjfle 3u?unft 

ttorau«6e(limmte, war folgenbeö:. fte fdjlofe anbertfjalb ©tun* 

ben, wadje bdnn o&ne Krämpfe bi« 9 Ufjr, in welker ©tunbe. 

leiste Krämpfe eintreten würben. Stacft biefern fd;lafe fies 

eine ©tunbe natürlich, eben fo nadj SDiitternadjt »on 1—6 Ufjr, 

«Korgen leibe fie um 9 Ufjr SKorgenS unb um 2 Ubr STlacO-

roittags ott leisten J?rampfanf<HIen. 9lad) ein unb einer, fjal# 

ben ©tunbe erwache fte Reiter unb geflärft. 

3 a n. 8, , Sie gefirige. <PrognofiS war f£unft für 9?unff 

in Erfüllung gegangen. Sie. f>eutige war ein treues 9?ad)bilb 

ber gefirigett,' ber, heutige 2tbenb batf (Ebenbilb bef geftrigen. 

S^re SJienftruation war feit SOiittag wieber weggeblieben. 
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Sa it. 9. Jjeute würbe fie'nad) einer 9)?et$obe magneti« 

firt, bie mir eine anbete meiner ©omnamßulen als btejentgc 

angegeben Ijatte, bie am fd)nell|ien unb fräftigflen auf baS 

SJeruenfeffem einwirft. Staunten unb Zeigefinger würben an 

ij)reir ©pifcen in %rä&rung gebrac&t, fo' bag burd) (ie ein 

$reis gebilbet würbe, bie anbern Singer auSgefirecft unb von 

einanber entfernt gehalten unb fo auf bie gemo&nlidje 2frt 

a grands courants mnnipulitt. 3?ad)bem id) 20 SRinuten 

lang fo auf jie eingewirft §&tte, fagte (ie: „es i|t genug, 

nun fölafe id> ,6i5 morgen fröfj um, 2 U&r." 2(uf meine 

grage, bie id> wegen beS morgenben Sage* an fie t$at, antt 

wottete fie: >,ba$ weig i<& ntdjt, bie neunte ©tunbe Wirb 

alles entfc&eiben." 
. Segen 7 llfjr ü6erfl«l fte eine groge 3fng(r. Sie Urfac&e 

baoon gab fie felbfi unauföeforbert an. ®ie fialbige 3tnfunft 

Der grau* &ewirfte fie. 5Daburd|>, fagte fie, werbe ic& fo freu* 

big unb juglei<$ fo änglilicfo aufgeregt. <£ine Ijalöe ©tunbe 

fpäter famaud), wirflicfc ,grau *, unb bie 2feng|tlid)feit ver» 

fdjwanb ßei bem ßintritte biefer grau in ba's jlranfenjimmer.' 

Ojjngefä&r eine S8iertel|lunbe vorf>er, e&e bie ©locfe 9 Ufjt 

Unte, verwanbelte fid> ber ^eitere griebe, ber fid) feit ibec 

3fnfunft ber, grau *, bie von jefjer fo u6erauS wo&liljdtig auf 

jie gewirft (jatte, ööfr i(jr ganjeö 2Befen auögegoflen fjatte, 

in eine auffallende Unruhe unb Ängfi, bie jie veranlagte, un« 

auföorlid) im;35ctte fl<^ bin unb &er ju legen. SD?it bem ©djlage 

9 Ujjr er()ob (ie fid). 3ittm»b »erlieg (ie ; SKu$e(?dttc; 

ttanfenb begab jie jidj an« genfter, Bffnete betr fiaben unb bas 

ftd» flärenbe 3fuge. Sange (>ing i(jr QMicf: wehmutsvoll am 

gefiirnten Jöimmel; bann fing (ie an, bitterlidj ju weinen unb 

plofclfc& fanf fie ofjnmädjtig iurücf auf bas t(jr feitwartS |iet 

{jenbe ©ofa. Einige «Kinuten lag (ie fo ber SBelt entrfieft; 

311S fie jidj erholt foatte, falj fit wieber mit verflärtem ©liefe 

ängjtlid) burd) ba$ geöffnete genjier jum©ternen[>immel, weinte 

unb fd)ludiite bitterlich, unb in Jebet 3;fjri5ne lag ber unenb« 
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Hitfe ©Am«'}/ ber {Iebefjetrfdjtf. ZuS ben Lienen leuchtete 

6ie5B«^mut5 urib iDfraüt^, bie {(jre ©eele befjerrfcfyte, unb fth 

ganjcri Jlngefidjte lag•' Die ©eeligfeit eine« ber SBelt entrücfien, 

fn jid) »odenbetcn SHSefentf. 1 Sange fämpfte fte fo in ifjrem 

Snnern. S5ann erljob fte- fiel) micber unb mit fdjnellen ©c&tif/ 

ten fe&rte fie Surfte! in iljr S&ette. ,>23on nun an, fagte fie, 

Bleibe id> wo|)| unb fann morgen fogar eine §albe ©tunbe 

fpafcieren geljen< Steine Krämpfe »erben nie wieber?efjren> 

wenn nid>t ber (jeftigfie ©djmerj in meiner ©eele n>ätf)rr. 

9lur jjuweifen werbe td) no# ^opffdjmerjen &a&eri, wenn fc& 

midj In Reißen Sifwnern aufhalte!' ©rofje Slu&e ber ©eele 

Sfi mir febr ^eilfatn; große ©efeUftfcaften ftnb mir ©ift." [2fuf 

meine grage: warum fte fo fefjr geweint l>abe, altf fie in betr 

ge|tirnteri Gimmel gcfeljen, antwortete fte: „in jenem großen, 

&ell leudjtenben ©ferne erfdjien mir meine Söefla }um legten 

®?ale unb fdjoner als je.: SBenn ©ic|j Sei&en treffen, fagte f?e, 

fo bulbe ruljtg, lebe fromm unb Ijeilti}! 93on nun an fdjelben 

wir auf ewig, wie feljen uns riidjt me&r. : SFJodi 3 Sage fötöffi' 

Su groar, bod) o(j!te mieft/' Sange weinte fie nadjbiefem 216» 

fdjiebe unb erff, a(3 ftf ficft wfeber etwas Beruhiget (jatte,.fd)Iief 

fie feft unb tief 6i$ 2tUjr, }u welker Seit fie l)efter unb fraft« 

voll «wac&te. Um bie tDtfttagSjeit ging.fte eine jralbe ©tunbe 

Im freien fpa&ieren, ba eben bif©onne }iemltc& warm febien, 

unb fte fejjrte ferlenvergnfigt wieber jjuröcf. 3tod> 3 Sage 

fdjlief fte, jebttfmal in ber ©tunbe, in ttfeldjer fte iftimer 

magnetifirt Würbe, tfoti freien ©töcfen. ©ie^ würbe vorder 

von 3fngft unb Unruhe überfallen unb babei war fte unsermä* 

genb, bte JJugenltber offen - ju ersahen, ©iefe 2ln<;ft verlor 

Wenn fie berit Sriebe ber Sftatur nachgegeben unb ftc& 

bem ©t&lafe öberläfjen fjafte. ©ie fc&Iief bann ganj ru(;ig 

fort. 

SSon biefer 3<it an blieb bie ©omnamBule einige . Seit 

woljl, befreit von jebem Äranf6eltSgeft'i()le. 3(>re firljölung 

föritt tägli# me&r fort. Xllcln nk$t lange ertrug fie bat! 
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ber »Sflfgen ©enefung. Salb vergaß Jie bt'eCeiben 6er 
vergangenen Sage unb bal SBerfpredjen ber ©efferung in ber 
Sufunft. ffllit leiditem ©inne Braute jie ihr Sieben wieber 
jjin„ £in SSergnägen folgte». bera anbeten, eine ffiefeßfcfiaft 
drängle bU. önbere-unb fo ging ber (liDe Stiebe ihrer ©eeie 
Wieber unter ,in ben 3erfireuungen £er mannigfaltt'gjlen 2fct. 
Sie gufrieben^eit ihre* Snnertt,. baS ©idMelbjtgeriugfeirt ver» 
M»anb.; SaS ru^fge Eingeben an ihn, ber bte ©djicffafe 
fcf$ sp»enf<fcen in feiner £anb f)5tt, verlofdj, unb fo war es 
fein SBunber, baß bte Sammlung bed ©cmi'itE)o, bie (Scftar» 
ftjng beg ©«nglienf^jfemö (n," (t^ tvieber verloren gt'ng unb 
baö vorige fieiben immer mehr äBurjel: faßte,/je mehr biefel/ 
ben utfad;lid>en Momente ihr Sebet^ .6eherrfd>ten. JDaju fam 
nodj, baß fie burd) biefe «6entheuerliche €urmethobe, wie man 
6a« magnetif^e Heilverfahren naunte, bie,?(ufmerffamfeit bee 
gattjen ©tabt «uf fidj jejogen;hätten3n jebem SDJunbe, ($ive&te 
tf>c a^nm<, tinb,i^re.@efd>id)tf. $erbre$t> verbeutet unb, mit 
3ufct(5en verfemen würbe jebe S&egebcnheit, unb um fo mehr, 
je öfter (ie er^lt würbe,, unb fo tonnte es gor ni^>t fehlen, 

.tajj JU'änfungen . i^rer ©eele von ben, verfcöiebenfien ©eiten 
ju ihren Ohten,(Jfamen. 3e; mehr unb. je 5ftet\ folefee Srän/ 
fungen ihre ©eele in ,#nfptud; nahmen-, befio empfinMid;et 
warb fie för foldjc-Ginflüffe. Sag unb>D?act)t fiefdjnftigte fie 
fiel) bamit;.unb .ber.^djlaf, .ber, fu ihrer Stholung. fp. &6d>jt 
ijotljtvenbigirWair^ .njurbe 45p b^burd), ^e^ommen ober wenig« 
jlenf uncuhig; .grmfld>t5 ;<£in ?J^astc,n6a[t, bem, fie &eirobhnte, 
wenbete ihr £oo#. Unt# ,bec SERaefq;war .bie Euft bp!b_ auf» 
gejehrt; ber £unge> fe[)lte baei 6e(e6enbe <£lenunt, feie reine 
Suft; bie SHeru/sti. wutrben jerfebflpft burd) bte: heftige ©ewrgung 
beö ?anjen«r . tie-^fele verehrt burch bie S&egievbe, unb fo 
ftanb ba«; fommenbe Reiben wieber vor ber ^höre, ohne, bag 
jte- fel6(t eä gähnet ,hitt^? Seilte. Äopff^merjen mit Steißen 

bffk 34h?en -j^aren, bie erflen Sranfheitf erfdjeinutigen, burd) 
bie jid)r ber neue 2J&f(hnitt ihrer Seibenigeföichte anfuit&igte. 
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Sa i&r ©ewifien fie fcl6(l als bie Ur§e6erin bfefer Sufdtte att« 
flagte, fo fyatte fie'nidjt bcn $?uttj, meine J&ulfe fogfei$ 6ef 
bem beginnen f&rer neueren Ärfinflidtfeit in 2frifpruc{> ju 
nehmen. 3e rnefjc f^tre überfpannte QJIjahtafie iljt vorspiegelte, 
wie viele "Opfer in.ifjre't vorigen &ranf(jeit von meinet ©eite 

gebraut wurben unb mit weldjem Seicfotflniie fie biefe fdjwet« 
errungene ©enefung wieber vergeube, befio ergreifenber war 

für fie baä ©erüc&t, ba$ fd)5nblid)e SBIenf&en boshafter SBeife 
erfonnen Ijatten, bog id) mld> nie me(jr entfclilfefien würbe, 

f&r biird) arjtfidje ^fllfe betiufie^en/ weil fie fo wenig meinen 
Söevotbtjiingen nadjg'efommen wäre. 2>iefe Sbee, an bie fid) 

bie ganje Slef&e'-meinet gebrachten Opfer unb bie gahje S0?enge 
'tfjrer neuen Vergebungen antnüpfte, 6efcf)Sftigte fie $ag unb 

Sft'aWt« ' SDaö ©arigiifnfi;ffem würbe aufä Sfteüe gefdjwicijt, 
bie ^äthmenien fcfcröiegen wieber unb mit Anfange Süärj trdt 
ifjr Wrg^jferie* fieibeti wiebec mit folget J^eftigfeit auf, wie 

er nur'in bcn fd}limm(ien Seitpunften H;rer vorigen Äranf&eit 
getotit irttte.' 

.SDjd'r'j 2; 2(l6id;'äuft>ieS5itfe i§re6©ater3 jju lf>r fam, 
fanb idj: tfjr fiefien in bei- grbjjten ©efajjt;' benn bie 3Ruttetf 

frÄmpfe waren fo (jieftig, wie fie fräfjet1beinahe nie gewefeh 
waren, 33einaf>e aller€entr'albrgane waren ergriffen; baö J^er| 
jtocfjte gewaltig; ba# 2tt{jmen war Ätfcjenb iinb (Wfjncrib, ein 

Slingen mit bem Srfiicfungstobe, ifor 2tnge|id)t entfallt, i&re 
2lugeh »erbre&t, iljr Jjirn «od t»oh wtlDen <p$äntaficn. 3)en 

ÄSrpet warf «tf convuljivifcf) (jin urib- ^cr ; bie (Jjctremitäten wa* 

ten leidjenfatt, ber 'pulö laum fühlbar. 

2lBe 23erfudje, fie burd) magnetiföe Sinfoirfiitig ju beru« 

Ijigen, waren »ergeölirf) tinb nur ein förtgefefctes 3"fPiri"n 

auf bie Jjrrjgrube braute il>r 9ttij)e unb ^rieben. ©obalb fie 

tingefälafen war, ergriff fie meine JjSanb, ftfclbfjfie frampffjaft 
in bie iftiig«, weinenb um 93erge'6urigi; bag fie fö wenig 

gefolgt &abey unb verfprad) für bie 3ufunft ade ©'efTerung.'JII« 

Urfac&e btefct erneuerten Äranff|eit; gab fie ben @i^merj att, 
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&et fcaburdj entflatiben wäre,' bog jie fo unfolgfam gewefen 
wäre, unb bie S^adjridjt, baß id> t'tjc meine ätjtlidje Jjmlfe 
nitfct mefjt angebei&en laffen wollte. 

; Somit biefe .Äiampfe meine roei&lidje ^erlebt nid;t in 
Unorbnung 6ringen, fagte fie, fo (äffen ©ie mid) ftüfj unb 
3l6ehb$ alle Sage ein warmes gufj&ab nehmen, troefen aus 
©alj unb 2Cfdie, wenn meine gäfje gefdjwollen fein werben/ 
außerbem von lauwarmem SBaffer, bem biefe 3ngrebienjien 
beigemifc&t »erben. Slufierbettf nefcme id> »on meinen Stampf» 
•tropfen öde 2 ©tunben 20 ©tilrf auf 3»cfer. 2f«f her Jperj* 
grübe trage id> ein gewärmte* ^rduterfiffen aus SBermutlj, 
Q^feffetmunje unb €f)amillen,, unb trinfe täglid) 2—3 Ralfen 
9)feffermönjtfjee mit bem 3ufo§e von ettüoö ©üßfjofje. 2(djt 
Sage barf id) nidjt magnetijitt »erben, Sann »erfdjreiöcn 
©ie mir eine £(jinamijctur gegen meine $opffd>met-}en. 9ia«(j 
tiefen Orbinfltionen sfcfclief fie wieber ru&jg fort unb mürbe 
beöwegen audj nic&t burefc gragen geft&rt, bis jie 9>unft 7U(jr 
tton feib|t Reiter erwachte. 

2QJ ä r j 3. SSovtnttragö um 9 Uf)r unb ÜhdjmiUagg um 
2 Uljr Ijatte fie fjeftige Srampfanf<Slle> #on benen je&er eine 
iüBiertrifhinbe lang ununterbrochen anbauerte. Diadj 3 SDtinü« 
ten langer magnetifdjer (EinroirCung roar jie eitigefd)lafen. 9iacfr» 
bem fte einige 3»'t rut)ig gefd)lafen Ijatte, wieberl^olte fte bie 
Sitte, man möchte iijr ja bie ^rampftropfen in ber 6e|iimm* 
ten duantität fortgeben, fie toörben bie beRen fflienfie tl)un. 
3lud) ein @la$ magnetifirtes 2Ba|[er, ejje fie in ben natihli» 
djen ©djlaf wfafle," getrunfen, ;wflrbe iljr fel)t Deilfam fein. 
„SDer mognetifdje ©<&laf, fu^r fte fort, bauen&eute eine©tunbe. 
Um 9 Ufjc beginnen meine j?opffd)merjen unb bann iflc mir 
ein ..lauwarmes,gußbab fe&r iuträglicfr. SS wirb aus SSSope 
bereifet, barin aUfgelojt 3 J^änbe »oü ©afj unb e6en fo viel 
2ffc$e,... § £ot(> ©enffaamen mir SBaffer abgefegt, wirb mit 
bem, 2Baffer baju gegoren. Sänger als 5 SKinuten büifen bie 
Süße nitfct im Söfl-« bleiben." 2fufbie gtage: »ofjec fte 
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fcitjl alles wifTe, «ntworUte (le; yjoIled bieg felje lefy burtfr mei» 
iien klagen, Der ganj leuc^tenö unb btird)ft<&Jig ift. JDamlt 
fe&e td> aucfc bie fieiber anberer ®ienfd)en." . SOa mit eben 
«irie gute greunbin »on ifjtr beifiel, bie an Deftigen SKutter* 
frimpfen litt, fo fragte: td>, ob (le beim audj ben, Körper 
biefer itjreflgreunbin burcf>fd)aue. „3«/ antwortete fie, fie leibet 
an ftjrer Steinigung unb muß lAt'ffdjen ©afran, für 2Äreu* 
jer Sielten unb für 2 jfreujer ®?usfatblät&e in einem ©eibel 
SlfKinroein anfe&en ,..unb fräf), SftittagS unb 2lbenb« jebeSmal 
einen jtarfen SBlfiffel bawon nehmen. 2ln ber SEKittwocfc y mit 
frühem borgen muß jebot^ bie Cur begonnen werbe«/ fonft 
f)llft eS nichts." Ucber bie ©efuntf)e(täumffänfre einer anbeten 
QJerfon, bie an iftemnfdjrcädje in ISer&in&ung mit Obötuctio* 
nett in ber fieber litt,; äußerte (le: „bie Urfad)e ber iJranffjett 
|(l der ©c&merj um .eine geliebte burd) Den $oD verlorene 
9>erfon; i&r ift Der SDiagnetiamuä fefjr Ijeilfam." 2luf meine 
fernere Srage, 06 ieft fie magnetifiren f6nne, antwortete fie,fer# 
nee: ,,©te magnetiftren fie ja fdjon lange buvd) bas magneti» 
Pete SBaffer, bas fie |d)ön »on Siljnen trinft. ©eil eö t&r 
Reifen, ifo muß fie täglidj SRittag« unb JlbenbS einen fjal&ez» 
©poppen bavon.trinfen unb etwaö SBeintieinra&m Darinnen 
ouflSfen. 2lucfy tropfen - aus 3&albrlan unb S5i6ergei!tinctutr 
muß |te ne&men. .Qpiumtinctur bntf nur fe&r wenig Dabei 
fein» JDiefe Sropfen, wirfen beruljigenb. 2löe 2l6en&e vor 
©c&lafengeljen ,foll fie 20 ©ttief auf etwas 3«cfer nehmen*)." 

3?ad> biefer2leußerung warb ijjr ©eftefct rot&er, Stetpiration 
unb 9>ul$ fc&nellfr; iturj eine Innere Unruhe unb ein Unbefja» 
gen war nic&t ju verleimen. ©ie bellagte fid>, baß . fie un« 
wol)l fei, weil fie ftd) jn feljr angefhengt l>abe-, Inbem fie bie« 
fet Same gern geholfen Ptte, unb boc& nöc& nld)t Die Slac« 

•) 53irf(ic& batfe bkfe Herfen fdfan Jett langer Seit magnetffirtei 
'SSBaffer oott mir aetrunfen» o(jne b«§ «J jemanb tu ber ©tabt 
fltwugt l)Ätte» 
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f|eit fiefefTen fjätte, bie nötljig war, um iljre ÄranfSeit ju 

Oucd)fd)atieiT. 
3Wd) Sßerfauf tiner ©tunbe erwac&te fie gelter unb wofjf.' 

5R & r i 4. Set von iljr vorau£6efiimmte Äopfi"t5mer| 
war gut beftimmteri ©tnnbe eingetreten unb auf bag von if)C 

felbft angegebene SSJlittel. gewidjfn. 3(jr? ganje geflrige S8er» 

orbnung war 9}nntt für 95unft auägefü&rt, au$ bie SBieber* 

Gelang bei gufjbabeö am.SO»orgen war. ntc^t vergeben worben. 

2jbenb$ 4 Uf)r trat ein leistet Jtrhmpfanfafl ein, ber eine 
SQiertdftunbe anbauerte. 

Jgeute venirfacfote fiji' 5a$ SBagnetifireu 3»ttetn unb <<?erj» 

flopfen, beäwegen, wie pe fpäter, natfcbem fie eingefd>iafen 
war, gefianb, weil fie von einer gfreunbfn gebärt (jatte, id) 
magnetifire fie nidjt me&r gern. „34 ei, fagte fTe, 

©ie wirfen öeüte nidjt fo gut auf midralS fottff. JDetfwegen 

wirb aud> bie ©tunbe, bie ic&'tm ©djlafe jubringe, mir we* 

nig Gräfte geben. Um 9 Uljr werbe i^ Äopffdjmerjen 6efom/ 

men, bie mir ben ©d)laf rauben werben, wefin nidjt ein 

gugbab »on ©enf, ©ulj unb 3if4>e ncfjme. JDiefe* Sujj6aö 

mufl ®orgen$ unb 2tbenD3 14 Sage lang repetirt werben,Je/ 

bodj von morgen an of)ne ben S3eifa§ von Senf, Sänger als 

5 ÜJiinuten borf id) nidjt im S&abe. bleiben, fonft bringt ei 
mir ©djabrn. «Morgen fru& 4 UJjc wtrbe idj> von leisten 
Krämpfen (jeimgtfudjt werben." 

©egeri baä ©nbe bea ©tfelafa fprad) fie hicijM mefjr, 6at 

aud), bind) fragen ben ©tfoiaf nid)t gu frören, ba fie Jjeute 
oijnebifj} nidjt bie gehörige i?larf>eit (jätte, ,Um 7 U&r erwadjte 

fte fefjr büfier unb unwohl. 

f f l i ä r j  5 .  M e i  { > a t t e  f t d j  r e a l i f i t t ,  « u d j  b i e  v o n  %  

feibft verorbneten Littel waren ptinftiid) fotlge&rnudjt worben. 

©djon nad) einigen Touren gelangte fie feilte In ben m-igne» 

tilgen ©d>laf. : ©eine Sauer befiimmte fie auf 1| ©tunbe. 
„Sine ftalbe ©tunbe nad) 9 Uljr, prognoflicirte fie ferner, 

tjritt Äopffdjmerj ein. ©egen > biefen roufji um. 10 Unr ein 
Steimel ©omnAinb. 5 
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a6(eitenbe« gugbab «itgewenbet werben. Sener Same, bie an 

plctliora im Unterleibe litt, gegen bie fie tveiöenbe SOiiftel »et» 

brbnet ^atte; rietf) jte tyeute, ba fie immer Ö6et ©cfelaflojigfeit 

flagte, eine J&afelnuß groß Campljer unb Galt', fo»iel ©afran, 

tri ein ^duföelcben genä&t, magnetifirt unb auf bie J&evsstrufee 

geengt, ©iefj »ärbe i&r ©tfjlaf Bringen. JDabei, fagte fie 

ferner, ijt fi }eboc& 'nötfjig, baß (Te fitf> unter bem äopfe et« 

was fcöfjer betten läßt, wie 6tt&er, bamit baä QMut nit&t fo 

fe&r jum ^erjen brängt, benn biefer tfnbrang v>ermef)rt bie 

©t&lö(Io|Tgfeit. ©ie ©eföwuljl bes Unterlei6e« rfiljrt von 

©(utflberfflüung &er, tapn ©ie ijjr S&ajoran vom Jjofoe (treu 

sfen, in ein ©dcfc&en näfoen unb ü&er ben ll»terlei6 legen." 

Ueber ijjren eigenen Äranf&eitäjuflanb äußerte fie nocß 

folgen&el: „eine Halbe <E5tunbe über 4 U&r in ber jjftfljje wer» 

be einen feßr bebeutenben Einfall uon Krämpfen (jaben. 

5&i6 ©onntag muß" id> täglidj magnetifirt werben; benn fo 

lange wieber&olen fie fiel) täglich, ©ann werben fie föweigen, 

fcis meine Q3eÄobe eintritt. 2Ba&rerib ber Seit meiner Steini 

gung werben fie wieberfommen unb fo wie fie Beenbigt i(f, 

»erben fie fite immer auf[)5ren, weil biefe Qictiobe |tcf> bann 

regeln wirb. ©oll jebo<& biefe meine SBoräuöfage gdnjji^ ja. 

treffen, fe|te fie Ijinju, fo muß icf) meineSRuttertropfen rei 

gelmäßig fortnehmen unb fleißig 'Pfeffermünitfjee trinfm 

2fu<& bie ableitenben gußßäber barf idj wißt »fcrgefjeh.. $ab( 

id) bann buref) alle biefe Littel meine ©efunb^eit wieber ed 

langt, bann ift mir fleißige Söewegung im greien, verbunbet 

mit ber größten 9tu&e ber ©eele, bag fce|te Qjrjjolunggmittel, 

Unruhige, leiste, jerfireuenbe ffiefeöfc&aften Mrjeugen bii 

Äränffoeit neUerbingS. 2fucf> SBerfdltung unb befonberö SJurcfj 

n5/j""«9 .*«' &a6e ic& forgfältig ju »ermetben." 

Ungefragt famf/fie (jeute nod) einmal auf jene Same, bii 

an verhaltener SDJenfifcuation litt, twb fagte: „3u ben $ro 

pfen; bie tet t§r neulic^ uerocbntt &a6e, muß ho$<£ineö beige 

fügt »erben# tag icf> jroar fetje, je&od} ntcfjt nennen fann, ö< 
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es mit tateiniföftt ©udjfta&en gefc&rte6en {(f._ 3n 6er grönet» 

3Tpot&efe (leljt eö gtuifdien öem genfler unb öem Änmmerlcfn 

in ber ^weiten SKeilje, in *Cncc weifjen ^SDüt&fe, fein 9}ame 

fcegtnnt mjt einem 2D?*)/' 

35t Srroadpm war ru&ig. 

'  S R ä t j  6 . -  S B e i  m e i n e t  2 f n f t w f C  t r a f  i d )  § r a u  * ,  5 ) i e  

gjorau0e|timmung 6er ©omnam6u!e om gefhigen 2[6enb übet 

Den gütigen Sag &atte jugetroffcn. 3?ad> 2 minutenlanger 

magnetifdjetr (Sinroirfung auf 6ie gei»6ljn(ic&e 2ftt gelangte ftt 
in einen tiefen ©d)laf, in n>eld>em ifjre ganje linfe ©eite im« 

mer Ijeftig gitterte unb o6tt)ed;feInb jücfte. -2fuf meine ^rage i 

»»$ bie,Uvfattje biefet 3"fäHe wäre, antwortete f!c: „Die 3fn» 

fünft ber §iau * i)at mfdj uor(jin-fo freubig überrafc&t; ba&er 

nod) ba$ Sit'«"' flBC& bie Krämpfe, bie um 9 tl&r fintreten 

werben, verbanfen biefet Urjq<0'e i&ren Urfprung/^ 9{u^igep 

©cfclaf. 
0}ad> einer $aufe: ,,©ie möchten gerit wiffen, n>a« ge» 

gen ben Äopffömerj »on gräuiefn * onjuwenberi i(i? 2Barum 

fragen ©ie benn nidjt? {offen ©ie ifjr »on meinen .Ärampffiil/ 

lenben Sropfen einen Sag um ben «nbern »or ©cfclafengeÖen 

15 ©tücf auf etroaä Sucfer ne&men unb magneti|trtel SBafier 

teäOrenb betf ^opffdjmerjeS fißer ben Äopf ff gen, bieg wirb 

lf)x Reifen **)." 

') SSn ber Unterfuc&ung in biefet StpctljeFe ergab fitbr faß an 
tiefer bejcidjiu'tcu ©teile bai extr. millefolii aufbenja&rt «cur. 
2it^ beim SrrntadKn bie 3>«tientin# ebne baß eon tiefer HluSt 
fage £rroäl)nung gefc&al),, gefräst rourbe, ob fie in ber grünen 
2lpotI;efe befannt rcdre, oerficljerte fie, baß (ie fdjon feit 8 3a[)< 
ren in feine 2frotI>cfe- gefommen wäre; 3|)te anivefenben Sin> 
»erroartöten befrÄftigten tieft ^usfase- y , 

»*) gräulein */ bie eine überaus leb&affe <JM)anfa(te u«b ein eben 
• fo leböafteS Temperament bat, bureb, immerroä&renbe Äunfhut» 

febauungen unb Äunffbarflellungen tiefe Spannung- beä 9?er> 
»enfpilem« unterhält, nmrbe auf einige Seit von iljrer SOtiardiie 
befreit burcö ben ©ebraud) biefer SOiiftel, ob (ie gleid) me&rere 
3<t^e ofone Stfolg immer mebicinirt Ijatte. 

' 5 * 
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SfadMttbfrtfjaf&jtunbfgem ©cfclafe ermadKe fie erqufcft. ' 

«DJarg 7. SKit Dem ©tfolage 9 tlljr waren fcfe Krämpfe 

eingetreten unb obgleidj nidjt befonberä Ijeftig, fcanen fie bod) 

oljngefä&r eine SSfertelflunbe angebauert. Söer gew6C;nlid)e 

91adjtf<$laf war, feit fie bie ableitenben $uf|b4ber na$m, gut, 

innig unb ununterbrochen, ©'djon nacf) einigen Touren lag fie 

im magnetifd)eh ©djlaf. ^rognofis war folgenbe: „Jpeute 

fc^tafe ic& anbert(jalb ©tunben ftd)t gut, nur gegen baö Snbc 

unvufjig. deswegen werbe idj eine (jalbe v©tunbe nod) bem 

(Srwac&en von freien ©tütfen wieber in ben magmtifdjen ©djlaf 

verfallen, um mid> wieber gu ftärfm. Slodj 3 $age mußtet 

fdjlafen, eben fo lange mit meinen Heilmitteln fortfahren, 

bann aber von ben $ufj6äbern ben ©enf weglaffen unb flatt 

ber tropfen eine fffjinamfytur mit SSibergeilefiTeng hemmen. 

SJon ber fc^on einigemal frü&er£in erwähnten j£>ame fagte fie: 

„fie befifct Unreinigfeiten fit ben (Eingeweiben. Seöwegen ge* 

ften ©ie i(jt crem. tart. unb 9t(jabar6er gu gleiten $(}ei(en; 

(äffen if)r friil) unb 2U>enb$ einen 5f)ee(offel voll jebeömnl 

nehmen. Sieg wirb fie reinigen. 3(1 bieg gefc&ejjen, bann 

foU fte bie übrigen SDiittel fortfefcen. £Da<s perorbnete ©äf^ef» 

djen auf bie Jjerjgrube, ful)c fie fort, fjat ifjr beöwegen (jeftt. 

geö ©rennen verurfac&t, weil fie gu viel Camptet unb ju we« 

«ig ©afran bagu genommen $at." 9la<$ einer deinen Q)aufe, 

wäljrenb ber fte ru(tfg fortgefdjlafen fyatte, begann fie aufs 

Sleue: „geljn ©ie bod) gu meiner ^reunbin *! ©ie (jat grflern 

«uö 3ergernifj gebrochen unb muß [jeute nocf> liegen, weil fte 

}ti mfibe unb ju fcfcwadj ifl, um aufbleiben gu ffinnen*), burefr 

3!>re ©egenwart unb burd) ^anbauflegen wirb ifjr Deftiger 

Äopffdjmerg gemäfjiget Werben. 2lu(& fie mug gußbäber mit 

©enf, ©alg unb Slfäe nehmen. (Rathen ©ie-ijjr jeboefc ab> 

bag fie im grä&ja&re riad> SDiarienbab gef>t. Sieg würbe fie 

») 3m rcac&enben Sufianbe batte fie niebf« wm SOerbrufTe ihrer 
Sreunbin erfaßten» ' 
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fcfjtvacOen; granjenä6ab ifi ber Söa&eort, ben (ie 6efu<$m 
muß»)." 

' Sß56renb beS Geutigm $age$ würbe icf> t>on einem Q^e« 
fannten an .fcfrrn ©efan P. in 33. «innert, ber bur$ eine 
Cdljmung ber- untern (Srtremitäten feinen ©eruf alö QJrebigec 
ganj aufgeben mußte. 2(uc() jegt (am er mir wieber in ben 
©inn unb eine aiißerorbentiidje Unruhe bemächtigte (ic& ber 
Sranfeh. £>aS Jjerj poc&te heftig; i(jr ©lief war ftfyeu unb 
furcfrtverratfienb unb f)fftig jitterte (ie am ganjen ÄSrper. 2f«f 
meine grage um bie Urfac&e antwortete (Je in gebrochenen 
«Borten, mit fdjwerer 3"nge! />«<& fe^c ben P €t (Ief>t 
fo mager , fo elcnb, fo abgejejjrt aus. 0 wie gern m&cfjte idj 
i(jn retten; atiein idj jweifie an feiner J^erfleKung; benn feine 
Süße finb ganj la&m. 0! rief (te au$, warum würbe biefe« 
«Wann ni$t vor 2 3«&ren magnetifirt? JDamalö wäre iljtn 
(eid)t geholfen worben. SBarum tyaben ©ie miefc benn nidjt 
neulief) in meiner gtögten Älcit'fjett gefragt? Samalö fa& ic& 
atle feine <£inget»eibe unb f>ätte ifjm vielleicht Reifen ffinnen. 
Erinnern ©ie miefc &oct> an ifjn, wenn icfj erwache, bamit icf>' 
ifjn- meiner ©eefe einpräge. SJfetteicfct (ann ic$ Sfjnen bann 
in 3»funff W'Ö* öber ifjn fagen." 

9?acf> biefen ,©orten fdjauberte (ie aufi 3teue jufammetx 
unb weinenb unb fcfcluc&jenb 6ebecfte (ie mit ber «$anb bie 
furc&tverratfcenben 3fugen. ©iefe €rfcfteinüng verfolgte fie bto 
jum €rroac^en**). £ange »or&er, ef>e (te erwägt war, rieb fie 
fic& bie 3Iugen unb nur mit ffliü&e fönnte (Te biefe offnen. 
9iac& bem €rmadjen ffl&fte (ie fi# böfter unb ermattet. 

•) SIucö »on biefer ©«bereife fjutte i&re Sreunbin nie erwJ&nf, 
ob (icb gleicb in ibr öfters ber SDunfcb äußerte/ SRarienbab iu 
befueben. 

") ®cn $efan P.» ber mehrere (Weiten von ber Patientin entfernt 
wohnte» fannte fte nur bem tarnen nad) im reaejenben 3u* 
ßanbe, batte aber nie von feinen Seite» ßcbiii. 
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3?adj einer ©fünfte verfiel (Te o&ne frembe (Sintvirfurtg. in 
beb magnetifdien ©djlaf, ruljfg fdjIUf (te eine ©tunbe unb 
Reiter unö t»o(jl ermdfte fie. 

SRärj 8. Sie Siadjt Aber fjatte bie "Patientin fe^r tue» 
m'9 geft&Iafen. ®r(l mit $age£ 3(n6rud) erquicften (te einige 
©tunbett Stufte. SHadj bem Srtvadjeh blieb fie /eben ®?orgen 
nod> einige 3eit im SSette. Sie Sinfamfeit iDretf ©d)lafjimf 
merö, bie J&eiterfeit i&rrr ©feie unö bog SBot;lgefrt|j)l iftreS 
ÄSrpertf nad) bem ©enuflTe ber Stulje, bte ifjr beinahe nur in 
ben SD?örgen|lunben ja Sj)ri( warb, |timiuten fte jum Sanfe, 
unb mit frommer 3fnba<fit weihte fte öt'efe 3elt ifjm, ber burdj 
bag föfilid>e ©eföenf bei' ©efunbljeit n'odf inniger i$rJg>er§ 
erfilllen foöte, ali es ftfcon burd) bie (jarte Prüfung im Seiben 
gefdjefjen war. SHadjmittagS tvav fte eine ©tunbe fpafcferert 
gegangen; «(fein fte mußte nadj Jöaufc etfen, weit eine auf 
betn SBegi fie äberfaffene 30ig(Vverbunben mit ^eftisem J&erjs 
flopfen, iljr nid)t£ @ute$ meifjagte. Äaum $u Jjaufe angelangt, 
verfiel fte in ben magnetifc&en ©djlaf. 

KU fdj bei i&r anfam, fanb id> ben regten 3rm ^nb ben 
linfen guß von einem tonffdjen Kampfe ergriffen. (Sintge 
ealmirenbe ©triefte ü&er btefe<Sf>ci(e (Mten bie ©eivegurig rote* 
ber (jer, brachten fte äbec aud) vßtlig in ben magnetifd;en 

©c&laf. 
. Sine |>aI6e ©tunbe (ja fte fte. ru^ig gefdjlafen. Sa er'fdjien 

$£ P * tvieber mit feinem franFj)aften 2Ieufjeren unb baö 
©«füfjl ber SBeljmutf) ertveefte blefrJ&c innere Semegung wie/ 

ber, wie am vorigen 2f&ehbe, QJetnafje eine &albe ©tunbe be» 
ttnrufjigte fie biefe« Sraumöilb, unb ob fte gleid» burcö t^re 
bie 2(ugen bebeefenbe JJanb fidj bavor fdjt1§en wollte, fo roac 
bod) jeber S3er(uc(> verge&lid». 2lße SRittel, fte von biefer Sr/ 
fdjeinung Ju iefreien, Salmiren ber ©tirngegenb, Ueberfc&la* 
gen von magnetifirtem SBajfer, gijciren ber ©ebanEen auf an/ 
bte ©egenfidnbe u. f. w. waren vergeblich. 37ur babtird), bafi 
id) ben Sftamen Sljefla einigemal leife gegen bie Jjefigrube 
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fpracfj, erfc&irn i(jr bfefe, i(jr,0igel, Umb bie furc&terregrn&e 
€ufd>einung fdwanb. 2>/e iri Slitf un& $fiienen ftdj-jeigenbe 
58trflärung liefj hieß beuten unb fte befräftigte eö aucfj mit 
ben SBorien: ,,3lf)efia fagt mir, id) tn&$te',mit ju ifjr (jinattf 
wanbcw, ober ja nid)t$ fpredjen ; benn fonfi würbe mir ba$ 
©e&en ju fauer." 9lur einige 2tugenblic£e baurrtf tiefet gu» 
ftanb ber Sfiuije. Sann »erbreitete ftd) Aber il>r 2fiigeftc&t bie 
tiefte Trauer. €inr namenlofe ©tille »erfdjfofj tyren SBunb, 
fo Dafj afle an fte geridbteten gragen unbeantwortet blieben. 
3?ur bie-S&rane, bie aus i(>rtm »erflärten, getv.6imme[ ge« 
tidjtften Äugt t)?n>orquo(t unb fiber bie SBfinge ljerabgleitete> 
fpvad) »on einem, auf3 fnnigfte mit ijjr »erwebten Seiben ber 
©eeic. ©od) aud^ biefer ©d>merä fc&wanb balb wieber. 3n 
ber fegten $Mne gWnjte bie greube; baS Vefne 8ubt ber Jjei» 
terfeit i<igte ftd) wieber in Dem 2fugenfpte<jel ber ©eele. SSon 
ber' ®tirn jogen bie trubeu SBolfen unb bas ganje 3fngeftdjt 
glSnjte wieber »on greube unb Sßonne. SOIit frommer Km 
batfot, burtf) weldie bie lädielnbe SOiiene tn Weiteren <£rnff fid) 
verwandelte, faltete fte bie >£änbe. ©tarr lag, ber fee!en»oÜe 
<ßlic£ am Gimmel; in? frommen ÖJe&etc fc&irn bie »erklärte 
©eele ber <£rbe <ntrtlcft ju fein. „Sljrer SJiutter, fagte fte, 
nat^bem fte ^eenbet ^atte, brofjt eine fernere Äranffreit, bie 
fte fidrburcl) iSerfdftung ber sujie^t. ©iefi Ijatte midj 
beunruhiget, bod) $0efla fagte: wir mödjten nur rec&t inbrän* 
flicj fi'tr fte beten, bann würbe eä »erbötet werben." 2fuf 
meine grage: ob fie benit meine Sßuttcr ?enne, antwortete fte: 
„ja id) fenne unb fe&e fte, jebod) nur in biefern ©d)laff. ©ie 
ift eine fei>r gute unb fronime grau; beäroetjen (jnt mir aneft 
mein <5ngel aufgetragen, für fte ju beten.; benn nur bei guten 
SBenfc&en fyilft bas ©ebet. SBenn id> erroadjt ücn, fo erjä&ten 
©ie mir biefe meine 2fug|age »on SKutter, fd&reibett 
©ie t|)c aber ba»on ja nidits, benn eä wirb fc&on »erbtet. 
2Iud> dngjligcn ©ie fid) öesroegen nic&t, benn $f)e!ia fagt, 
biejj würbe mir »iel.fdjaben." 
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9ladj einer 9>aufe, wätjrenb bee fie ru§fg fottgefdilafen 
(jatte, äußerte fie öfter l&re3"funft$olgenbe$: „nodj lange werte 
id> franf fein unb 14 Sage fang muß id) no<$ wenigftenö mag» 
netiftrt werben. @ott §at biefe Setben über mid> verengt unb 
feine ffieftimmung ift nidjt ju dnbern. , SJlandjer Sag wirb 
nod> föltmmer vocüöer gefeit, als ber heutige. Oft werbe id) 
tagelang ba$ Söette fjtiten muffen." 2tuf$ Sfteue faltete fie bfe 
Jpdnbe unb nad) einem furjen ©ebete fagte fte: „ja ©Ott mo» 
ge 3l)nen ©ebulb »erleiden, baß ©:c (n meiner langen &ranf« 
fielt reblid) aushalten. SDie $rjnei, bie id) bis jefct genom# 
tnen fjabe, barf Id) in 3ufunft in ber 9lad)t nfdjt me&r mf)t 
tnen; fonfl er&alte it& ju viel. SKit bem ©Jorgen muß id[> jet 
bocl) fogleldj wieber beginnen. SRein erfieö grfl(j|iiJ<f fef in 
3ufunft eine einjtge Safle €f)0c0labe. Um 11 U&r trinfe idi 
bann 2 Waffen Sleift&brfilje. 55en ©einig bei Änffeeß muß i$ 
gänjlid) vermeiben. -Oeute 2C6enbö um 10 U{jr muß id) ein ab« 
leitenbe« gußbab nehmen; beSgleidien ©Jorgen* 9 llljr. SRag/ 
netifli'teö SBaffer muß id) in grßßerer SSKenge trinfett. SBirb 
ti morgen mit SageSanbruefc nidjt regnen, fo befiehlt mir 
Sljetla, ftbalb ber Sag graut, nad) £. jit gef)en unb bai 
©ra6 ju befudjen, um för jemanb jit öeten. 3|t ea.fdjon, 
fo barf ic& ti burdjaus nld)t verfäumen; benn biefet Sag 1(1 
bafür von meinem ©djufcgelfte beftimmt." 

9lad) tiefen SBorten fd)!tef fte wtebet einige 3«ft fort, 
©egen baö €nbe beö ©cfolaf* fu&r fte weiter fort: „von nun 
an wirb mid) trofc ber ableitenben ftußbäber ber ©tfclaf flie» 
(>en, bl$ meine weiblidjen Umftänbe in Otbnung fpmmen. 
fllebmen ©ie be«wegeri einen golbenen 3ling, jben ©ie getra/ 
flen l>aben, Rängen i&n an eine feibene ©djnur, magnetijtren 
iftn unb befefligen ba$ ißanb um ben Jpnlö, fo baß ber Siing 
auf ber Jperjgrube ru(>t. ©ieß wirb mir ben @d>!af wieber# 
ge6en."* 

7M ic$ meine Sebenflic&fett äußerte, biefe Orbination ju 
befolgen, ba fte leid)t au« biefem ©dilafen aufgefäreeff unb 
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frSnfet werben (Stinte, antwortete fie: „Biefer fo erregte 
©chlaf i|t ein leichter, magnetifdjer/ ber ba« (Sigentjjümj'd)« 
&at, bog eine ©tSrung, nicht fchabet." $>unft 8 UC)t erwachte 
(te Reiter, ©o »fei fl)r au« ber Ijeutfgen magnetifdjrn Sageö/ 
gefliehte ju wifjen n5tf)ig war, würbe i&r vor meinem SBeg« 
gange gefagt, um ftrenge ffiefolgung ihrer 93orfcf»rtfc«n ge
beten unb ber mngnetijlrte 3ving umgehängt. 

20?är i 0. ©ie ganje Sftadjt hiribur<$ bi« SOJorgen« 7 U(je 
Ijatte fie jwar ruh'9 fortgefchlafen, allein waljrfchfitilid) glich 
ba$ fingere 35ilb be3 fieben« nidjt bem inneren &«nn 
fte fühlte (ich nadj bem 9Biebererwad&en me&r ermiibet, al5 get 

(larft. SDa ^Regenwetter eingefallen war, formte fte Die Steife 
nad) <S * nidjt unternehmen, worüber fte (Td) feljr betrübte; 
benn felbfl im wachenben Suffanbe hatte biefe ©egenb, in ber 
$^c!la ru[)te, viel SDJagifcheö für fle, unb würbe tr. irgenb ei» 
net Unterhaltung ber Siame $&efla erwähnt; bann jog ftd) 
it>re ©eele finnig in jtd> jurficE unb würbe bem äujjeren ßeben 
enirficft. ©ie Familie biefeS »erworbenen \KinbeS "erfüllte fie 
mit. ®[)rfuvd)t unb erweefte taufenb $errli<$e S3orfä&e in ihr 
jur 'Pflege ihrer ©efunbheit, bie ohne Slücftritt auä bem ge» 
räufdjvollen fieben unb oftne <£infe(jr in ihr von ber SBelt 
abgewanbte^'^nnete/ wie fie woijl föijlte, nid)t leicht möglich 
war. ©od) leiber f)atte bie Cebljaftigfeit i(jreä Temperamente 
foldje wirf lieh innige 2(ugenblfcfe tljrcr ©eele 6a|b wieber »er« 
jagt. ©a$ leiste 2Mut wallte bann wieber im (eisten, jinnli» 
djen Sehen unb-alle« war vergeben, Was bie ^)[;anta(ie in 
folgen frommen 2(ugen6iicfen in bie 3»f«nft hingezaubert 
Ijatte. 

Sei meiner 3fnfunft 2f6enb$ fcfjlief fie fchon ganj fefl. 
SSotauSbeftimmung für ben heutigen 2lbenb war folgen be: 

ihr ©cfjlaf baure eine unb eine jjalbe ©tunbe, fei jeboch fo 
unruhig, bag (ie matter erwad)e, unb fdjwdcher (ich fühle, als 
vor bem «Sinfthlafen. 3fuf meine grage, ob benn ber ©d)laf 
burch. vorherige magnetifche <£inwfrfung nicht erquiefeuber 
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toürbe, antwortete fTe; „etwaö fflefcr ©tärfe wirb er mit ge» 
ben; bo$ wirb eS nü&t von befonbecem Q:influ([e fein«" 

Städjbem id) einige Touren gemacht ^atte, 6at fte midj, 
ju enbigen. O&ngefa&r eine ©tunbe na$l)er, nadjbem fte 
eingefdjlafen war, fiinbigten fidj tonift&e Krämpfe in beibett 
giigen an, nahmen fpatec au$ ben linfen Ärtn mit ein unt> 
»ecurfadjten bec Patientin fo viele ©cfjmerjen, baß fte laut 
jn weinen unb^u fc$ceien anfing. Salmirenbe ©tridje füllten 
bfe ©d;merjen unb (ieBten bie SSewegung in bec SReiljenfolge 
wieber &er, in bec fle getä&mt worben waren. Sine neue Un» 
ter&a!tung, bie fte na et) biefen gehobenen ©djmerjen mit ge« 
ojfnetem, gen Jjimmel gehobenem 3fttge pflog, blieb für un$ 
»erborgen. 3tüe TCjfectc fd>ienen babei über i&r Snnereä ju 
geljen. S&alb lädjelte bie greiibe auf allen 3^9cn (jeiteren 
3fngc(t(0ti5; balb oerböfierte ti ber ©djmerj; , unb war Hjc 
aud) bie ©pradje benommen, fo fpracfc ber ©eufjer aud ifjrem 
betlommenen Jperjen um fo Jautec. Sie $f)r<Sne in iljrem 
verfldrten 2luge (euc&tete, wie eine verbäfrerte ©onne, in baö 
frembe, ttjeilne&rwnbe ^erj unb unwiliEi31jrl{<{) warb man »on 
SBeftmutO ergriffen unb fortgeriir«V Oefter aud> faltete fie 
bie Jpänbe unb alles ©ienfdjlfcfce war bann in i&rem Ijeljren 
Sölitfe erlofdjen. SDer Sörper in feinen SebenäSufjerungett 
fdjwieg; bie- ©eele' Ijatte fid) fl&er baö Seben biefjeitö ge» 
fdjwungen unb fte lag gebeugt auf bec Gebe, antrfennenb in 
unenblid>ec £>emut$ bie SDlaje[iÄt beö SBelten&errWers. SSSar iljc 
2(uge fc&on feimmlifö, als bie greube lac&elnb in i&tn (traute 
unb ber ©djmerj in i^m weinte; fo lag bodj jefct unenblicf) 
meljr in feinem feiigen (Sollte, in feiner tiefen ©tt'lle, auis 
bec bie Unenblid)feit fprad). Sßan fii&lte felbfi bie ©eligfeit 
beö Umgänge!} mit bem, See Aber «SRenfdjen (le&t, unb mit 
ben ©eligen. Sftan fdjautSette von ber Sluft , bie über, baö 
@rab Ijinauälifgt, unb ün(>eim|id) »or bem $<mpel ©ottes, ben 
er fid) felbfi in ber SDJenfdjenfeele erbaut |at, jitterte unb 
jagte bas Jjtrj mit feinem- flopfenben ©ewifien unb feterlitfc 
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gelobte man im Snttcrn $reue unb <Jrge6*n$eit <*"f ewig, 
©oviel erlaufet« icfj auö i^rcn feelenvoHen SMicfen. ©fe felbfl 
beobacfjtfte.ba« firengfle ©tillföweigen unb tvieä jebe neugierige 
grage mft ber Antwort jutfief: „$&efia &abe tö ijjr verbo» 
ten." 3«t. »or&erbefiimmten 3f<t l»ad)te fie nuf, flagte aber 
über ©rennen in ber J?etjgrube, foa« burd) ein ©las magne* 
tiftrte* SBaffec augenblicflidj gefjoben fourbe. 
.  üßär j  10.  3) fe  ganje SRacfc t  f ta t te  f ie ,  ro te  f le  mi t  be i  

meinet 2l'nfunft »erftdjette, beinahe gar nidjt gefdjldfen; benn 
batf ©rennen war 6a!b na<& meinem SSeggange wleber ringe« 
treten nnb fjatte fie »erljinbert, in einen ruhigen unb feflrtt 
^d)(af ju gelangen, ©ogleicf) nadj meiner 2lnfnnft fdijlUf fie 
von felbfi ein, bat mt'd>, nod) einige Touren ju mndjen nnb eti 
Hatte, nad)öem id> itjre Q5itte erfäHt fjatte, bafj fie jwar bis 
ii6$r 8 Ujjr fdjlafen, jebod) wieber von ben .Stumpfen &eimge« 
fud)t werben wflrbe unb fidji beäroegen nidjt fo viel Äraft in 
biefent magnetifdjen ©d)lafe fammeln fonne, als gewo&nlidj. 
3n berfelben Jlufeinanberfolge.unb an benfelben Reiten, wie 
5ag< vorder, traten eine ©tunbe nac& bem (Einfdjlafen bie 
Krämpfe roieber ein unb verfc&wanben fo, wie fie aufgetreten 
waren. 2(uc^> ba$ ®effif)l »on SRattigEeit, baS biefen .S?r<5m» 
pfen immer ju folgen pflegte, traf nad> ii&rem Sßerfdwinben 
roieber ein. (Eine tyalbe ©tunbe vor bem (Ertpacfoen flanb fte au$ 
bem SBette"auf. 5?2it verfdjloflTenen 3fugen ging fte rafdj über 
ba$ St'mmer &in, öffnete bie $[)äre unb ba id), befürc&tcnb, 
baß ber burdj bie Erampfljaften ©djmerjen bem ÄÖrptr abge/ 
brüngene ©djroeifj burd) bie Suglufe fönelf unterbrürft unb 
ba$ vorige Setben mit erneuerter &r«ft auftreten tonnte, fie 
bei bec J&anb ergriff, um fie jurötf ju galten, roarf fte ber 
©cfcrecf o&nm5d)tig ju ©oben, ©ie gitterte an JjAnben unb 
gflfjen unb ber Oeftigfte ©ruflframpf, ber tönt folgte, feftten 
fte |e&ett 2iugeriblitf ju erftiefen. 55urtf) Ealmiren ber -£er}< 
grübe rourbe biefeä Seiten gemilbert. 2lls fie wieber im ©tan« 
be war, etwa« jtt fpretfcerr,, bat fie mk& mit grbrodjenen 
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gßorten, ft« ju frwetfm; benn aujjetbem fc&lafe fte Me gange 

9}ad)t f)inburcf>, unb öftere ©totungen biefeS ©djlafeö wäfj» 

renb bec Sftadjt würben i&tr mefcc ©djaben, o\ir bec .©(fclaf 

i&r Stufen bringen. Sur# einige. ©egenftridje ermatte fie, 

leibec aber mit ben für fte fo fdjmerjljaften, tonifdjen jträm« 
,pfen in ben unteren Sjctremitfiten. (Einige beruijigenbe SHani» 

pufationen brauten fie wiebec in ben ©<&laf unb bie ©<&me« 
jen in ben ©fiebern ließen nadj.' 3Tn allen biefen > ßeiben, 

fprad» fte, bin Ufr felbft ©<&ulb; benn fcätte itb mid) Sjjnen 
offenbart, bann hätten ©ie mid> nid)t erförecft. Serjei&en 

©ie jnir biefe«. 3n S&nen alle* entbecfen. 

Sefct muß ic& nod> einmal auffte&en unb juv Sfjüre fctnauö 

gefjen. Sa außen fefie ic& ben P. unb erfahre, was i&m fe&lt. 
gaffen ©ie mi# aber ja nid)t bei ber Joanb an, benn fonff 

roieber&olt bie verfS* ©«ne. ®Iit raffen ©dritten ging 

fte nad) biefen Sßorten über baö S1'"1™«' Öffnete bie $f)üre, 
faij lange Ijinauö in ben fintieren JJauaplafc unb fe&rte eben 

fo fdjnell in baä Oett juröcf. ÜJHt betrübter SERiene fagte fte: 

„biefer gute SDMnn fie(jt fdjietfct au«, er leibet an @id)t. gra< 

gen ©ie mid> übet i&n morgen, bann »erbe i<$ 3t>nen alle* 

fagen." 
23oc bem (Srroacfcen erfdjün lljr nod> einmal S(jeJla unb 

befafjl ifjr, fie m6d)te Ja in 3ufunft alle* q(fen&er$ig befennen; 

benn wenn folcfie SKücffälle öftere erfolgen würben, fei fie o&/ 

ne SJlettung »erloren. ©fe offenbarte i{)r babei, baß fte in bec 

9?ad)t noefc einmal Söru|lfc5fti»>fe &«&en würbe, wogegen i&c 

gewärmte ^rauterfÄcfdjen fe^c v)ortf}eil(jaft fein würben. ,,^Ü!it 

bem £&inabecocte, fagte fie ferner, muß morgen wieber bec 

3lnfang gemalt werben ; ben ©enf mödjte fie aus bem guß. 

»aflfer weglaffen. SBd&renb bec SRacfct würbe fie wenig fd)la» 

fen." SDHt bem '©cfrlage 8 U&r erwarte fte. 
«SftÄCj 11.  SOiorgen« 2 U&r waren bie »or&ergefagten 

SruftEcämpfe eingetreten, &iel^en eine Siettelflunbe an unb 
»«loren fehc an Äeftiaftit bur<& batf «ugenblüflic^e Uebetlegea 
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genormter aromatifcfcer Kräuter. ©er nadjtlidje @d)[af war 

bard) meinen Sting, ben jte auf i^re JSjerjgrube gehängt hatte, 

fehr fcefSrbert worben; allein er blieb unruhig unb bie Snnig/ 

feit fehlte »hm. ©a$ unangenehme ©rennen in ber SKagen* 

gegenb hatte noch nidjt nadjgelaflen. ©ogleidj nad) meiner 

3lnfunft verfiel fie freiwillig in ben tnagnrtifthen ©chlaf, in 

welchem fee golgenbeä prognofiieirte: „bie Sauer beS heutigen 

©djlafcö, ber gröjjtemheilä rujjig »erlaufe, fei 2 ©tunbe'n. 

9?ur einmal würbe fie in tiefer Seit Beunruhiget werben, ©a« 
SBrennen in ber Jperjgruöe »ediere (ich noch lange nicht; benn 

d flehe mit ber Reinigung in SSerbinbung unb verliere fld) 
auf einige Seit, fo wie biefe fich einfinben würbe, werbe aber 

fpdter wieber eintreten. SBaljrenb biefer ^eriobe, fuhr f?e fort, 

roüfle fie 3 $®ge lang an Krämpfen leiben, unb jwar jum 

legten SSRale; bann wölben fie nie wieberf ehren.' 2lufjer bem 

Sijinabecocte, baa'ihr nod) einige Sagt unentbehrlich fei, rofir» 

ben ihr auch ber ©enuf? »on $feffermän}thee^ unb bei- Q)e> 
6rau^ »on ableitenben gufjüäbern fehr jwetfmdfjig fein. 3ut 

Seit ber Q)eriobe mochten alle biefe «Wittel weggelaflen unb baf 

für fchon oft genannte Srampftropfen an- ihre ©teile gefe&t 
werben; alle 2 ©tunben 20 tropfen auf etwa« Sucfcr fei bie 

richtige ©fl&e. $äglid> ,»or bem Cinfdjlafen einen Schoppen 
magnetiftrteS SBafler »getrunfen, »ermehre unb »et&rfjere ben 

nAc&tlidjen ©chlaf unb belegen bfirfe ber @enuß biefe* SBaf. 
ferö nie »erfaumt werben." 

6irie holte ©tunbe fpÄter öffnete fie btt 3fugeit, (jo& fie 

gen Gimmel, falj fiarr hin, ergriff meine rechte Jjanö, legte 
fie auf if}re ©tirn unb fagte: P * Selben ifl jwar ®icf)t, al/ 

lein fie hat ihre Urfache in fehr flefchwädjten 9ier»?n, unb 
«KagnetUmu« «ft baför bog einjige «Kittel. €(je ©ie aber ei. 

ne Sur mit ihm unternehmen, erholen ©ie,fich erfl fel6|i; 
benn glauben ©ie ja nicht, bag ts mit fo leicht abgeht. 

2uch eine anbere ^perfon woBen ©ie vorher noch «nagnetifirenj 

«Hein nehmen ©ie (Ich in Obacht/ Dag Shneti nicht ©cha. 
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beti barauS etroäd)(f; benn jene QJerfon tff nicbt g<ut| tnot-a« 
lifd). SBeiter fagt mir $f)efla nidjtö/ weil jene Ätanfe nidjt 
tein unb gut 1(1. ©ie "ut W6(1/ ob H)r nidjt auf an« 
berern SBege ju ftelfen ift." Weber bte ^ranffteiteverliSltnifFe 
einer anbeten Same, bie an Obftructionen im Unterieibe litt, 
fagte (Ie: „iljr fönnte ein S3ab Reifen; allein Aber minetalifdje 
S&dber fage id> nidjttf/ id) fenne (Ie jroar; aber bis jum ©om-
ntei* f&nnte e$ ©ott anbers wollen unb bann trftvbe bie ©djulb 
auf mid) faüen. fiör ifjrcn jefcigen Sufanb roäre.granjensbab 
bas belle unb jum innerlichen ©ebraud;e bei* Sreujbrunnen 
ber jwecfmäfjiglte." • 

. (Sine l)al6e ©tunbe »ic bern (Srroadjett fam ftrau * an. 
llnfre "Patientin bemerfte fte fd)on, als ber SBagen bürtfr bie 
©trage-fuße. Ö&ne aus bem ©ette fid> ju entfernen/ mit 
Äufjerfi fröOlidjer £0?tene verfönbete (te e$ unb iljr 2teufjereS 
jeugte von i&rer inneren Bewegung. ©ogleid) beim Eintritte 
biefer Same in ba« 3in>tt>ee, ergrif fle bie Jpanb berfelben/ 
brficfte (ie frampfßaft an iljr .öers unb Bie SEBonne giänjte 
aus allen t&ren SJIienen, fprncfe In aDen ißre« ©eberben. 

SBÄljrenb beS QjrroadjenS, bas (idj jebe'Smat buid> »ordert« 
geS Sieiben ber 2fugentiber anfünbigte, bat (ie/ fogleidj beim 
Öejfnen ber 2lugen i&r baS Safein ber grau * anjufünbfgen, 
benn fon(i würbe ber plö&lic&e ©cßrecf (ie roiebec rucffälfig 
matten. 

©ie erwarte feljr Heiter ü6er t&ren QJefudj. 

« K Ä r j  1 2 .  J Ö i e  » e r g a n g e n e  S R a d j t  & a t t e  ( I e  6 e f i e c  g e f d ) l a i  
fen. 2(u§er bem fc&on fräßet angegebenen ©rennen In ber 
ffiegenb ber JJerjgrube war (ie audj teäljrertb beS $ageS tvoljl 
gewefen unb bie Suna^me an Siflft filf)lte (ie bebeutenb. QJei 
meinem 3lbenbbefud>e fanb »cb (Ie fdjlafenb. ©ie prognofticirte 
golgenbes: /,b<c.J0$laf baure 2 ©tunben. SDlorgen frilß, fo 
»ie alle ÜJiorgen mtiffe (ie eine 5a(fe ©tßaafgar&entßee irin/ 
ten, bamit (Ie redjt viel Sppetit befomme. Jjente Hbenb« 
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ttßrbe (Je nfc&t von ^opffdjmerj Verfallen werben;' beöwegen 
btHfe |te oud) fein gfußbab nefjmrn." 

fpunft 7 Ufcr erfdjien if)r Sljefla unb verffinbete i|)r, fie 
würbe (I« mit ftd> nehmen, bamit fle prflfen fönne, o& jie ba« 
galten f6nne, »cd fle verfprocfyen, immer gut ju fein unb ju 
jjartbeln. SMit biefen SBoiten fdjien alle« Sibifdje allmäljltg 
ou« iljrem ße&ensfreife ju veifdiwinben. Sei- Mt&em ft&roieg 
unb verriet^ fidj nur iuweilen buref) einen ©cufjer, ber bie 
Sobtenftitte unter&rad). Sie <J)ulfe froren langfain unb fa» 
benförmig unter bet* leidjenblaflen Jjnut f)in. SKarmorfalt 
rufjten wie im ©arge bievH)ad)$farbenen ©lieber unb im 2['n« 
geftdjte.lag ber $ob.; Jlfle^Srb'fdje becfte bie 9lu(je be« ®ra» 
6eä; nur im 2(uge lag eine ganje ©eele unb ein ganjer Jpirn» 
mel. IDer,nad) o&en gewenfete ©lief fuc^te immer l;6(jcr ju 
fc&weben, immer geller fid) $u fUiren, immer mc&r abjufirei/ 
feit bie ir&ifdje Jpufle, bie ofjnebieß mit ben jarteffen gäben 
an ber ©eele (jing. 2Gte wenn eine in baS ®ra& ^ind&ergei 
weifte von Senfeitä geben t)olt unb in fler6enber Jjillle mit 
[jimmlifc&er ©eele wieberfe&rt: fo erfd)ien bie Patientin bem 
in ben SRc6cI von ©djaiier gefällten 3fuge, Unb mit jatter 
©timtne, ganj verfdjieben von ber gemo&nlidjen, wie mit $5/ 
nen aus einer anbern SEBelt Begann fle: „2Bo foll i(& &i"/ 
meine $(jefla!? 2lllein foli ic& ge^en!? SJBarum verläßt S)u 
midj? 2Beld)en 2Beg ge^e ic&? Seit fdjmalen? 0 wie fd)5n 
i(l eö ba! Set ©arten beö ßafters fft groß/ Elein ber ©arten 
ber^ugenb. - $&efla, ,|Ie§ mir bei!*3d&folI aBein ge&en? $(je« 
fla, gie& mir bie J&anb! 2>en Sßeg ber Sugenb will ic& ge&en! 
©en SRenfrfjen will {$ cedit viel ©uttä tf;unallen tvid \d) 
Reifen l 3a M> Witt e$; aflfin icfr bin fdjroacfc, i{& 6in SJJenfcf). 
@ott erleuchte niid), baß id) nic^t irre. Sa Su gnb(l mir 
Sidjt, meine ^efla, burdj Seine« SöatcrS @üte! JDu gaO|t 
mir SQerjlanb, baß id) prüfe! SKein ©eroiflen fagt e$ mir, 
wenn ic& ben Sntfcfoluß vofljiefje, o& id) and) nt'djt irre. lln. 
redjt gebeizt ni#t! Gott tfefoe mir bei! J&«nble in allen 
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©ingen aus Siebe j« @ott unb ben SSJlenfdjen!. JOiejj fagte 
mir' 3efu6. 3a id) will leiben unb 6ulbm, um nur §tn/ 
ter bie SBa&rijett ja fomrnen. Steine 'Pftfdjten. reifl (d) «oH» 
6ringen mit wafjrer ©eelenruije. ©Ott (ie&e mir bei! Sßiei« 
nett SQerftanb will id).attn>enben: benn 2)« f>a(l mid) erteud)' 
tet. ©urd) ©eines SSotetö ©ilte erhielt id) biejj Cidjt in ber 
Sftadjt beä SebeitS. Sljefla fertige mid; immer, baß fd> nie 
vom Q3faöe ber $ugen& uieidje; (fite mid)"auf ben rechten 
SBeg; git&.mir Sraft, baß tdj midj nie vom Strubel ber 
SBeit Öinreigen loffe, gut unb Odiig ivitl id> Ie6en, bulben 
unb immer auf ®ott vertrauen, mein Äreuj flanb&aft ertra» 
gen. SBofjl Oatte td> bie @abe, ©utcS ju t&un/ mußte (Ie aber 
nid)t anjutvenben, benn id) fannte bie SÖJenfdjen nidjt. 3*fct 
will id) ttqmer genau prüfen, benn ©u &a|t rnitfr erleudjtet." 

37adj biefem lauten ©ebete betete ftc notfc lange im ©til/ 
Un, legte bann iljre red)te Jpanb 3 mal auf meine ©tirn, 3 
mal auf meinen ©cbeitel unb 3 mal auf mein Jpinterfoaupt. 
2Iuf meine grage um bie S&ebeutung biefrr Jpanbiung ant« 
»ortete pe: id) (jo&e für ©ie ju ©Ott ge6etet, baß er ©ie er» 
leuchten mSge, auf ba§ ©ie nie 6linbling$ ^anbeln unb Im/ 
mer »ofjl überlegt ju SBerfe gelten. ©urd) mid> erteilte er 
3(jnen ben ©egen. 

3JIS (ie aui biefer SöerfMrung in ben getvSDnlidjen 3«' 
(lanb juröcfgefeljrt mar/ äußerte fie: „aber Jöetr ©octor, id) 
bitte ©ie um ©otteäivillen, fagen ©ie von biefer meiner 
&ranfengefd)id)te. /a nur reinen 3Renfd>en; benn tver niefit 
rein ifl, ber flauet auc& nidjt rein. 9iur folgen fagen ©ie 
tS, bie rein finb unb an Sott glauben." 

©a e$ eben 8 Ufjr fd>lug, fing fie an, fid) bie 3fugen sn 
reißen unb natfr einigen ©efuriben tvar fie ermaßt. Ob fie 
<lieidj gang wo&I (Id) füllte, fo war fte (jeute bo<$ ungeroB&tt» 
litfrernft unb (innig. 

SSRiSr j 13. 93i$ auf baö ©rennen in ber J&erjgru&e mar 
f?e ganj wo&l getoefen; auc& $atte (ie bie ITlacxjt, obgleich un» 
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tu&tg, bodj ununter&todjen gefdjlafen. ©et giflrfge ©<f>(af 
unb bie Ijofje ©timmung Der ©eele in bemfe!6en Jjatte f&re 
Stnft feljr ge!jo6en, fo bajj fle (jeute grSftent&eite aufjer&alG 
be* ©ettef fic& aufijalten fonnte. Set meiner Änfunft Wae 
fte noc& jientlid) munter, flagte aber Aber ©diwere ber ÄMgen» 
über w5(jrenb bc$ ÄranfeneyamenS unb entfdjlief MoS baburdj, 
baß id> meine Äugen mit bem feften SBiHen auf fte $eftete, 
fte etnjuft&jSfcrn. SÖtina^e mit bem Sinfcfolafen 5ffn«ce fi$ 
audj tf)i' Äuge wieber. 3e meljr bie gar6e ber irbifc&en SSIü» 
ttye fd>wanD, be[to meijr entfalteten fief) auf itjrem Ängeficßte 
bte Bilien ber <£wigfeft; uttb je me&r bie firofeenbe gülle beS 
fiebenö aus brn ®uSfdn befleißen entwieft, befio größer würbe 
ber ©piegel ber ©eete, baa Äuge, unb, fremb auf grben 
fuebte ti, .nad) o6cn gewenbet, f)a|tig. oljne &immlif<$e Stufje, 
e>()ne feeligen grieben, mit me»f(^lid)cr Söegierbe, mit Sngel«/ 
gefügte, waö in ber trunfenen ©eele vorbereitet (ag. £Det 
©tern im Äuge warb immer fleiner, i&re SMlcfe föroe&ten fm/ 
mer IjoCjer, t&r Ätfimen war immer ft&nejler unb verlangenbec 
unb mit beiben Jpänben flemmte , (te fl<$ auf bem ©ette an, 
gleit&fam alö wollte fte ber 2afi be$ iWrper« geberfrafr geben, 
batnie er (jingefange, wo f&re.»erftärte ©eele fc&on Idngfl 
wonnetrunfen lebte unb ben @enufj ber ©eeiigen foflete. , ©o 
Mmpfte fte einige SERtnuten.. Sann 6egann fte mit einem tie» 
fen ©cufjer unb mit leifer au«brucf*»ofler ©timme;.,,/Äd)l 
€nbl(d)! S^ein ba&in fann icö nid)t. — Ättein gar nidit. — 
£D«vf fc?) niemanb mitnehmen, fo fann id> nic&t (»in. SBen? 
S>rn J&ertn SJoctor? SJlein, ben ne&m id> nidit mit, ber ifi 
ju föroer, er fann nidit fort, uttb ber mag audj nidjt. Äudj 
3>u läßt iljn nidjt, $$>ef(a? Äilein gefje iät nidit, id) fäedfte 
mid), bod) mit @ott will id) ijin, er flärfe mid)l — 2Bfe 
f o m m e  i c &  b e n n  f l i n a u f ?  a $  w i e  & o « & !  J j a ,  6 a  i ß  t a ä  M t t t b  

wieber! 5Uit biefem Äinbe will fd> reifen! <Snbli(& finb wie 
ba. (Sange 9>aufe, in ber fle »oH 23erwunberung i&re Äugen 
&alb &ier bfllö borten wenbet.) 3n ber Söenu« waren wir? 

SSeic&el <£omn«m&. (j 
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3n 6te Suno, baijfn fann i4 nidjt. 3(4 ble fdjSne 3Rorgenr5tl)e, 
wie leuchtet fie fojdjön! 3(4 wie f4on! 3(6er weit fofl i4 
tiocf) unb (in bo4 fo f4wa4. Sftur redjt langfam. («HSieber 
eine $iaufe.) Sa i(t e« nidjt f4Sn; 6a i(l e« garfiig. 3e^c 
feC) idj meine ©4wefter. 2ltfein Sljefta läfjt fte iif4t fe&n, 
gänj ofjne $&ef(a fofl id) wanberh ? 2ll|o ju $Ijef(a fann i4 
nict)t? Sa« ärgert mi4. SBenn 14 bod) nt'4t fett wäre! 3a 
ba bin idi ©djulb; a&er bieg ijat S&efla nid[)t gefagt. 3tun 
fiin id) ntübe. — 34 Weibe ft&en. 3(4 fo warm ifi e«, fo 
fjeijj! — Sa Witt id) atljmen; biefe fiuft fiärft mi4. — ©o 
— 2(4 wie mübe bin »4. (55aufe.) 3e&* för^t i4 mi4. — 
214 wie gärflig! wer foßle bieg fein? — 34 fenne fte nidjt. 
— 3(4 wo fofite benn mefne »erworbene SSaafe fein? Sie 
finb 14 Unb bo4 m64t 14 fte fe&n! •— £> wei», im« 
tnet muß «tpa« fommen, was m<4 wieber f4n>5d)t. — 
mm 

So&in fann (4 tif4t; e« f(i ju weit, ©o weit fott fd) 
reifen? — Sott finb »4 $fjefla? ®« fft i(jr f46net ©tern? 
Sa fomm f4 gewiß 5eufe "W* 5'n* ©° j'fct f«fce 
<4 tnf4 / tu^e an« unb fefje in ba« Sfjal. 3(4 ein SSaum voll 
fd)5net $rü4tt! —• ©inb fte fmmetr fo? 3(4 wie &errH4! 
Unb bieg a((e« betrachtet ber Soctor ni4t. — 3(4! unter bie/ 
fem SDaume wenn i4 immer wäre! 3(4/ wie rujjig fonnte <4 
fefri! — Unb jeftt bie Jparfe — 3«/ &«« finb Jjfmmlff4e 5b» 
ne. — €« ift eine SngeteGarfe', a4 wie fd)onl — ©ie mödjt 
i4 fennen, fie ifl mir ganj unbefannt. — ©ie ffl mir na§; 
allein fle blenbet m<4 fo. träfen will fte mi4. — 3(4 wie 
$errli4! — 3» voHec ©fotie fhjjt fle ba! — Sßeine 3(ugen 
v>erge(jn mfr, f4 fann nf4t« me&r fe&n. — @ott, fl4rfe fie 
mir! — S^efla Su 6ifl e3?! — Sanier werbe f4 no4 nf4t 
red)t gefunb! — 3(n ber 90Iittwo4 foQ i4an« @ra6? Sa fann 
i4 nidjt $fn. — 3«, (4 fann? 3l'6«r wie f4wa4 ßin id) — 
Jraufein 5. Witt mi4 (jolen? SD?»« muß f&f f«9eti lafifen? 
3(ber wieber na4 -§aufe muß 14/ weil i4 ftanf werbe. 
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©efne «SRuttee unb -f# mflffen (jin? $. «fdjtl ©fe f(l ju 
fc&wa$? ©eten muß M>? ©«5 rofff ic& t&un! — 3f<§ ber 
fcfcönc ©efnng! 3'&t bin fcö ganj piff, icfc fe|« mi# unb 
fjore nur. SBarurn muß ft$ benn immer franf fein? ©ollte 
td) e« benn »erbient f>aben? 3$ &«&e i« nic&ta SBäfeögetfjan. 
§ör 2tnbre fofl ic& leibend ©aS Witt id) gern tl)un. SBerb 
idj benn nfe befter ? 3e&t nod> nic^t ? 3mmer fo fc^roac^ bin 
fd>. Senn ber P * fommt, bat wirb mid) flärfen? — 
ber Kummer, ben id> jjaben werbe um bcn guten Üßann. 
©ern mbdite i$ wiffen, o& er ju retten w<Sre. €r »ertraut 
bod) auf ©ott unb ©ott wirb Reifen, SJeten Will fc$. gflp 
ben ©octor fofl fd> betetr? (längere $aufe.) . 

2td) wie wirbf mir fo garflig> gewiß werbe f$ franf. 3«? 
3frg? ©terb id> benn? J3dj (terbe nidit? 3a f«& fö(j{e e$, 
boß idj rcd)t franf werbe. Äann it& benn nidjta brauchen? 
STlfc^tö? «BiagnetijirteS 9Bafl"er? £inbert bieß mefne ©cfjmer/ 
jen? 3# bad><e, idE> fbnnte nid)t franf werben, wenn f<^ 
tyier oben bin? 3a fo, ba« wüßt ft& eben nit&t. 3(&er rofe 
gefdjwinb fomme id> &erab!" : 

Äaum waren biefe legten ©orte von fljren Sippen, fo 
fing (ie «n ju jittern. ©fe Älarfjeit fn f&rem 2fnge|Tc6te ging 
über fn ©djmerj. ©er lefcfcte 2ftijem auf i§rer #immel«reffe 
würbe gehemmt unb bie furcf>t6ar(len $?utterfr<5mpfe traten 
(in, bie weber burd) frampflltflenbe Kröpfen, no$ burcfj £al» 
miren ober bäö magnetifdje SBaffer gehoben werben fonnten 
unb auf eine ft&recfiit&e SBeffe ofjngffä&r eine ()al6e ©tunbe 
ununterbrochen fortbauerten. ©a jie borauf feljr Aber ÜRattfg» 
feit flagte, würbe ber ruljige ©c&laf, ber flc&'nad) ijjrem 83er» 
laufe einteilte, au«& nidjt burd» fragen unterbrochen, biä fie 
mit.bem ©c&iage 8 ltf>r felbft erwarte. 3fufi ber 3erfd)lagenx 
Ijeit ber ©lieber fdjloß fie, baß fie im ©djiafe franf gewefen, 
fudjte f?4> «>"& burtft efne an mitfc gefüllte Srage ©ewißljeit 
baröber ju »erfdjajfen. Sum 3(bft&febe erhielt (ie ein ©las 
magnctifirteö Sßafler. 

6 * 
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• SKirj 14. ©fe Stockt fl&er fjatte fie fc§r «nruljig get 
fdjtafeir. Slujjer bem brennen Ijatte fic$ aud> ein trocfneS Jjä< 
(fein etogefieBt, ba$ i{jr »feie ©orgen »erurfadjte. 3tuc6 Ijeute 
entfdiMferte fie mein ©lief unb wie gefiern trat fte i&re Stulje 
mit folgenben SBorten an: „21 dj ba tonn id) n(d)t mit. — Ss 
|(i ;u weit. — Unb bod) wiB id) mit. — ©c&wtben muß id)? 
Se^t — SRur lattgfam, mi<& fclenbet e6 fo fel)r. — JDie vielen 
©ferne möffen weg, meine 2(ugen »ertragen fie nid)t. — ©ie 
(inb ju f>elte. — 2t d) was fei) idj! ad) wie fdjön! O bieg 
fdjßne blaue Ätefb! 2fut& biefet SBaum i(t ganj anber«! £(;e< 
f[a, l)alc wft& nut f'P/ fon|t fall id). — 31ur nod) ein Msdftn 
{jebe mi$. — 3«/ f<ö fann fo fdjneB nidjt fdjweben, wie S>U; 
—• 2t<& wie fd)5n i|t es f)iec!t SSnnt id) e$ tod) ganj fe&enü 
3f6er id) barf ei nid&t ganj fefjen» — 3}ur ein 6»ed)en fantt 
id) fe&en. — 9iur in jenen ©tern fityre mi<$, er i(l fo groß 
unb f<&6n, SSM''*! J&alt.mid) fefl, bann fe& id) aBe«. — SM 
hinauf fann ic& aber nid)t, t<$ ifl )u fcocfc, 5t)efla! $u willfl 
mir etwas fagen? 3a id)>foiI Reffen unb weiß nidit wem? 
3<$ foB beten? 3a 6(ten WiB id). €mem guten, einem, 
tedjt guten ÜOJanne fott ic& burd) ©e6et Reifen ? Sftur etwnö 
m5d)t id) über i§tt wiffen.— litt bein ©rab wiB id), $l)efla, 
bort WiB id) beten. — $ann wirft ©u cd mir fagen. — Un; 
fre SBfinfdje bürfen nid)t alle erfiiBt werben? 2fber biefer 
Sßunfdj bocf)? 9lun wiB id) ans ©rab ge^en. — 3° t)arf 
nidjt &in. — 2fd) wie naf) war id> bem ffirabe, war id) bod) 
l)in! — 3<&{ Jffgfl $>u mir baa @rab; aber nic&t bas watjre. 
— O bie ^errlic&e SDiufiHl ©o fd)Sn ifl fie nidjt an deinem 
©labe. (©eufjenb er&ob fie (id) unb (jeftete Inc&elno unb mit 
unenblidjer Küfjrung t&ren SMicf auf bie (Srbe.) 3(Be$ mit 
SMumen befireut. — ©ie.barfnidjt jertreten. — 3fc6 fie 
finb fo fc^Sn! — ©anj anbers, wie wir fte ^a6en! @anj leife 
trete id) auf, benn tiefe Slumen barf i<& tiidjt mit Säßen tre> 
ten.2fdj nein, nur nft^t mit SJIutftwiöeii jertreten! — 3a, 
Unrecht (jabe ic^ get^an, baß id) nid;t an« ©rab ging, als 
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idj gefunb war. — 0 tofir idj tocf> Ijin, wie $ätte micfc bai 
gefiärf t! — ©odj ©u wollteil ei nfd>t. — Du lä$el|i mir ju? 
3inr bai ^inb bovt gefot mit mir ans @rab! — 2flfe bie Ätti* 
her Ijaft ©u flern. — ©ie finb fo rein bie Stinber. — 2fdj 
©u guter S'ngel, wie gut war es fär©icf), bafj ©u gefior&en 
bifl, Üiein, geworben bift ©n nidjt, ©u bift nur gUlcflidjet. 
— QCd), wie fdjSn iji bai fleine Äinb« — Stella, fü&re mid) 
ju bem fc&finen J?inbe! — %<t> wie $ab i$ gemeint um biefj 
fcfcone ^inb! — (<}>aufe.) 2fdj nur rcc^t fiarf wenn i<$ wäre! 
©ann wollte idj weit mit ©ir. — (£i ge&t beffer. — 2lber 
biefj ®rab »fl ganj anberi, adjr wie fdjön ifi biefeit! Unb ©u 
bifl nid)t meljr im 65i-ö6e, was foU idj benn ba tljun?? ©odj 
muß 'idj Ijin? 216er mit reinem guten .fcerjen muß ei gefdje« 
^en. — $&efla, ©eine SRutter will idj mit mir nefjmen, (ie 
muß mit mir beten. — ©an« giebfl ©u mir ben Äranj mit 
weißen Stofen. •— SRun Jefct will idj (jin, bann (Sange 
(>ing if>r 2fuge mit Ijimmlifdjer 2fnbact>t gen Gimmel; bann 
beugte fie fiel) mit 5Be(jmut!j Aber bai Sette (jerab, rang bie 
Jpanbe mit wienblidjem ©c&merje, »erließ baä S&ette, fniete 
vor ifjm nteber, unb iljren ©lief auf bie Erbe geheftet, bie 
Jpjfinbe gefaltet/ betete fie. lange mit Snbrunft; bann Ucfcelnb 
in bie «£5&t fdjauenb, feljrte fie wieber in bafielbe jurätf — 
3e|t, ad) wie finfier! ©a ge(j idj nic&t §in. — ©a ifi ei 
nicht fcfeSn. — ©a&in mag idj nidjt, wenn idj fierbe. — jjalt, 
jrfet fei) idj etwas. — 3a freilidj, immer föön fann ei nidjt 
fein. — SBie ^cigt benn ber ©lern, wo ©u midj Ijinffljjrfi'? 
SBie fagfi ©u? 2(d}ü 3«|t wieber in biefen ©tern?! ©o 
gcljt ei fort?! 3f$ ba werbe id> miibe. — SSenn idj nidjt 
immer ba bleiben barf, ge&e idj nidjt weiter. — ©a ifi bai 
Äinbü Enblicfc, enbfid) Ijabe id> bodj bai Äinb gefe&n, adj 
wie Ijabe idj ei gewünfdjt. — <£i war SBeftimmung, ei mußte 
fierben? SKeiner ©djwefter will icf) ei fagen. — Sefiini» 
mutig!! — — 3^' K&fa <dj midj> @ott woBte ei (jaben.— 
Slun wili idj nidjt me&r weinen. — 2id>, wai $ab idj geweint, 
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nur fm ©tiffen. 34 badjtf/ 14 toSte ©cfiulb. — ©ott wollte 
ei alfo haben. — SRuti bin i4 6ci meiner ©4we|ier Sinbe, 
«4 wän(4te (4 tß. — SS 1(1 au4 blau gefleibet?! 2(6ee 
fle war bo4 rot{j ?! ©Je mußte ein l>immlif4 Äleib (jubtn?! 
~ 9iun $hefla, föhre ml4 oud) i« meine» SRutter — bie 
feh «4 nidjt?! 2Iber wie (leil i(t ber Q3erg, ba fann i4 ni4t 
hinauf. — ©u fannfl wohl hinauf; aliein t'4 bin ju f^wer. 
Slun jefct — gefl — (feufjenb) warum wirb ?S mir benn fo 
ferner? 2(4! bie ffreube Jefct. — 314! mein Sater, wenn er 
es fdifje! Sieg wrtnf4te 14. — 3t6cr er fann es" ni4t feljen. 
— llnb wl? fe(jr wönfd)te er eS. — SBur bei bei- ^anb. — 
314 $&effa, wie glücfli4 6«« *4/ *°enn »4 {mmcr 6a 

wäre. — ©Jorgen neljme <4 meinen SJatet mit. — ©tirbt 
benn mein 23ater au4 balb? ©u barf(i es ni4t fagen? (£4 
beunruhiget mid)? 34 &örf°M(t wiflen? 3<*? $ &ef* 
•fer? ©tirbt er benn balb* 3n «inent, in 2 Sauren? 3mmet 
barf i4 es ni4t wiffen? 34 n>»1rt>e franf werben, wenn t'4 
ti wüßte. — SBas @ott tf>ut, baS ifi »ot;Iget6an. längere 
3>aufe.) 3(4, wie f45nü - 3<fct St¥ ®id> «nt> &a6e 

©14 RO4 n<4t gefehen. — 314 »i« f4®n bi|t ©u Jefct! — 
53in 14 nidjt re4t glücfti4, J4. Ufr meine ©4we(ter! —.®le 
©u arfiot&en bift, warft ©u no4 ein Äinb unb i4 f«nn «'4t 
fter&en?! 3efct wid »4 ©14 re4t fe^en. — ©eine 3fugen 
ftnb blau; aber ganj anberS blau, groß unb f48n. 0 »4 
fann ©einen SMicf nl4t vertragen. — 3(u4 bie vielen ©terne 
unb 2l4ter blenben ml4. — (95aufe.) 5^efla, fage mir, mit 
was (4 bem SERanne Reifen fann. — 3ft ec iu 

ni4t fo (liU, fage mirS 5&efla! 3^ f°3e eS niemanb, fage 
es mir nur leife, $&tfla! — ©0 ungewiß? 34 m54te ©e» 
witsheit &aben! — ©ewiß er l(i ju retten, wenn ©u es au4 
n(4t fagjt. — 214, wie gut wäre es, wenn i4 eS wüßte! — 
©ott will etf r,id)t haben, baß i4 «« erfahre? gleißig fott 14 
beten? 3{u4 ©eine «Mutter muß fleißig beten? 23or}ügli4 
«ber ber J&err ©octor? 3(1 er ein guter «ÖJenfdj? 3» fagfi 
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£m? et fletn? 3a? fag M> 16m wfe&er. 3a 
er betet reit gern? (Er fott beten, baß iijm @ott Sraft 
fd&enfe, auf baß et nit&t unterliege? 3a, @ott wirb (jelfen! 
3a, audj id) foB beten für i&n? 9?od> etwas frage $()cf!a. 
— SBie gern tnodjte idj ©einer guten «Kutter Reifen. — ©ti 
(>ilf|i tfjr? SEßit was benn? SMejj fagft $)u mir wieber nfd)t? 
Seine SKutter fott id) größenunb if)r fagen, fie modjte ruf)ig 
fein. — ©ie§ will id> fagen. — Stecht rufjtg fott fie fein? Ä&ec 
and ©rab muß fle? 3fn ber Sftittwodj muß fie mit mir &in? 
2lc& wie tu&ig wirb fie werbfn. — .QRit wad fann it& if)r &el» 
fen? Q5in id) benn nidjt gut, baß ic& i&r nid)t Reifen fann? 
So fagfl Su, id> bin gut. — 3tber warum gel)t ed mir benn 
fo fdjltmtn? JiBerbe-icfr benn nie gefunb? Smmer 
unb jierben atid) nid)t? 2ld>ü — (feufjenb) SroroeP 
nfdjt red)t gefunb? SBa* mir benn? 2fd), wirb mit 
benn gar nid>tä Reifen nuljr? @o(t wirb Reifen? ©oc5 wad 
frag id) je&t, gewiß (jabe icf) einen Segler begangen unb bed» 
wegen bin id) franf worbem -r- SRein? nid)t bedwegen? es 

mußte fo fein? 2fdj unb immer nit^t rec^t gefunb, immer 
nic&t? — 91un, gel) ed, wie ed Witt. — SRur auf @ott öer« 
laffen unb ©u, $&erla, »erldffefl uticfj nk&t! Kun bie 
le&te §r«ge: ©eftern fragte miefo ber Jperr JDoctor, wer fein 
©dju&engel wdre? Sieg möchte id) wiffen. — JDuU — 35u 
bift ja ber meinige? ©u? 2ld) nein, ©u nic&t. — Itnb boefc? 
JDieß will id) i()tn fagen. 3lein. — 3a it& fagd iljm. — — 

(J&aftig erfjob fle fidj im 55ette unb »erfudjte flu 
föweben.) bort brüben wenn id) wäre! — Unb «Überall 
barf $fjefla f)in, ad) wie gut muß fie gewefen fein. — 9Benn 
icf) bod) audj früher geworben wdre! 3tnmec no4) auf bei* 
SBelt unb unter fo bßfen ÜRenfdjen! — 3d) fott mid) bemäfjen, 
f?e gut $u machen? SBie mnd> id) bieß? 3cf> fbll ed fein, 
auf baß fie mir nadja&men? 3d) war leic&tfinnig, ja aber idj 
will ganj anberd werben! — ®anj befiimmt aoberd! — 3m» 
wer ret&t rutjig foll id) fein? SBie madj es? <£d finb ju 
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»feie ßeute um midj? — Smmer um JÖeine SD?utter wenn itf> 
Wäre, o wie gut würbe bieg für mid) fein. Sieg fanit id) 
nidjt. — 3# f)«6e ©aben, gut su werben? 2Cct> nur eine 
«Kutter wenn id> lj5tte. — Seine SJfutter foil bie meinige 
fein, jte fott mir fagen, was id) t&un fofl. — ©ie iff nicfjt 
gern (tn @er5ufdje unb fdj bin noeö jung, fann icfj benn 
Gieß? 3ß &enn 9ut« Sanier einfarn foH icf) fein? Sann 
gef>t eö gut? SSBenn idj «u<£ will, Änöere forbern mid) baju 
auf. — ©ewiß i$ will ef-ißun. — 

3efct weiter. — SBofjin jefct? 3fd) ber fd[>5ne ©tern, wo 
Su 61(1! wie fceißt er? Seitie «Kutter weiß es? Surücf muß 

in bie SöenuS? was foU ic& bort t&un? SBer 1(1 in biefetn 
©terne? Salb, balb weiß id) es? @ie jtnb mir fo unbefannt 
«nb fo entfernt unb Su 6/enbe(l mfc& fo. — Su fagft es nidjt? 
Sßröber von mir? 3lein? 2Td> je|t weiß {$ es, adj. — SB« 
§at St'd> benn je|t an ber ^anb? Sie Pflegemutter Seiner 
SSJJutter? Sie i|i gut, ad) fie war au«& auf ber SBelt reefct 
gut gewefen. — ©ie ift weiß gefleibet; aber wie f$Bn! Sföei* 
ite Sßutter fe& idj nidjt; ober immer bieß Äinb. SRein« 
0<$wefler wenn |Te wüßte, baß id> i&r Äinb fe&e. — •' 

Sefct wiö(i Su midj ben P * fefjen ia|Ten. — 3$ werbe 
erfebretfen, er fle()t fo eingefallen aus. — 3<ft — SJI'f 
Wirb 3fngfh — <£ine ©a(6e, fagfl Sa, muß er gebrauchen 
«uS SerpenHjin, SRofenwafFer, 2R»rt(jen, SRarumoerum unb 
StoSmarin? 2lber wie wirb jie benn ^bereitet? — Ser So* 
ctor, fagfi Su, wirb es wtflTen? 2(6er wenn id? es fagen 
fönnte, WÄre es bodj beffer! Siefe ©o!6e muß P * in bie 
gelähmten ©lieber reiben? 3(<& wenn id) nur ben P * gefe* 
&en fjätte, es ift mir 3fng(f. «Denn er (jier i|t, wenn er mag. 
netifirt wirb, muß id) Ijin äu fötn? 2Uf® mu^ ec ntagnetifitt 
werben? 3«'" 

NB. Sie ins 3imtwcr tretenbe SSRogb »ettirfadjte iljr feilte 
3ucfungen, unb eine flefne 9)aufe. Jpanbauflegen auf bie 
©tirn beruhigte fie wieber unb fte fuljr weiter fott: 
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„25ef 6er Jjanb foU idj t&n «nfaffen? 2fdj wie Zngß iß 
mir! — 2£6ec idj muß Ijin, et fann ja nid)t geßtn. — 3}o$ 
ein biSt&en, bann ge(je id). — 3d) färeßte mid) nic&t; idj er» 
fdjrecfe nur, »eil idj fo föwdj bin. — ©er große ©cfcmerj 
fdjwadjt rnidj, weil et fo franf i(l. — (©eufjenb.) SDenn er 
nur Ijergeljen tonnte/ bieg würbe i(jn iMtfen. — 9lun fo will 
t# eS t&un." 

©ie fianb auf, ging einige ©djritte #orw<Srts, greifte 
bie Jpanb aus unb mit einem ©eufjer, ber bie (Erleichterung 
t&reS JgerjenS auSfpradj, fuljr (ie fort: „K<b, ®ott fei 
bie 3tng|t i|t poröber —. 23or» 
Ijin bin td> gefiirt worben. — Nomine id) ßeute nimmer b.ort» 
^in? ©Jorgen? S3o war id) benn julefct? JDaS weiß id) 
niefct, wo \dt war. — S'fc1 weiß idj es. — 3td)! wie war id) 
fo ftarf, unb jefct nadj biefer ©tSrung 6in id> wfeber fo fdjwacf)! 
SSBie weit fjätte id) fommen fönnen, wäre id} nidjt ge(lfirt 
worben. — ScC) mBdjte mit $(jetla fort unb fann ni$t. 3dj 
Ijaöe fo »iele fieute in ben ©fernen gefefjen, bie id) nidjt fen» 
ne. — 3d) bin bod> redjt neugierig, es i&$t midj nidjt rufjen, 
idj muß es Wifien. — SBenn Sljefla nur fagte, mit was i<& 
eö fo weit 6iingen fSnnte. — Surdjaus fotl id) eS nt'd;t wif» 
fen. — SBeten will id). (©ie 6etete.) 

J$eute Jja6e idj etwas vergelten, idj.lja6e feinen ©djnafr 
gatbentljee getrunfen. Sa ifl ber .fperr Soctor ©djulb, er ßat 
es mir nidjt gefagt. 3i biefem Sfjee muß id) nod? «TOeliften 
unb «PfrjfermtSnje mifdjen. $r«u * gebrauche bie neulid) 
»erorbnete 2(rjnei, bie id) in ber 2fpotljefe fteljen faß, mit 
S&albrian unb Dpiumtinctur, jebodj barf »on le&terer nur we« 
«ig baju genommen werben. 2!ud> madje fte |id> täglid» frülj 
unb 3I6enbS ein warmes SJuß&ab mit ©alj, 2ifdje unb ©enf/ 
faamen. Ilm ©eßlaf ju erhalten, nüfje fie (Eampßer eine JJa» 
felnuß groß unb eben fo viel Safran in ein leinenes iMppdjen, 
binbe es, an eine gröne feibene ©djnur 6efeftiget, nac&bem 
alles magnetifirt worben iß, um ben JJnlS, fo baß bas 2<Jpp« 
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djen mitten auf ble Jjerjgrube ju Itegeft fommt, bfefj wirb i&r 

©d>laf »trutfa^en. S^t 0a6e M) ^opfroejj», balb werbe t<> 

aufwachen. Um 9 U(jt befallen midj bie Krämpfe, bie eine 

S3iertel|iunbe anbauern. SJiorgen überrafd&t mi{& föon um 5 

Uijr bet magnetifdje ©djlaf. 3m ®anjen werbe id) not§ eini< 

ge Sage magnetifcfc fdjlafen. 3« biefer Seit werbe idj nur ei« 

nigemale wanbern. Jjabe id& bann bie fdjonen 'Pfjantafien, 

bann werbe id> »iel flarfer. 3e(st bin id), wo afle 2D?cnfd)en 

finb — auf bet 2Be!t. (ÜRorgen »erorbnen ©ie mit wicbet 

ein <£f)inabecoct mft 5Bi6ergefItinctur. ÄrampfliiUenbe Stopfen 

nefjme id) nur, wenn'tcfc jenes Sittern befcmme, toaS midj 

öfters fo unangenehm (jeimfud)t. SDiefeS werbe i$ nod) 

lange nidjt »erlieren. Nota bcne! warum §a6en ©ie midj 

benn nidit in mctrtrm Rurigen Geilen Sufianbe gefragt, was 

•ftrrrn K * mY&t? 3e(jt weifs id) es nidit meljr! ®S wat 

ein 2fnfa| »on etwas 2f6ftl(>ren0em mit 2Bein. ©eibe «Drittel 

waren feine beutfdje 2Borte., ©et SRame beS SStinS fing 

mit L an, baS weiß id) ganj gewig. (Sin SBort weiß id>, 

aOein nidjt grwijj, unb fage id) es nidjt red)t, bann lad)tn ©ie 

unb lieber fage idj e$ nidjt. (Siebt es beim einen SBein 9ia« 

mens Luuel? fragen ©ie mic^ morgen, vielleicht fann idj 

3fjnen bann alles fagen." HSKit bem ©dllage 8 U^r erwadjte 

fte, flagte aber aud) nadj bem Qjrwac&eit itodj über Äopf» 

fdjmffjen unb übet ein ängfilfdje* ©efü^l fn bet ©egcnb beS 

^erjenS. 
Sßär) 15. ©ie gefirigt Q>rognof!s im magnetifdjen 

©djlafe wat $unft für $>unft in <£rfällung gegangen, aud) 

waren alle iljre eigenen Orbinationen fireng erfüllt worben. 

<öet Jpuflen, bet jle Mrjlid) fe&r angegriffen &atte, war burdj 

ben @enuß jwetet Staffen SBrufltljee bebeutenb gemilbert wor/ 

ben. 2tbenbS fam grau ». * an, unb ba jl<& btefe bis gegen 

6 U&t bei Ujr auffielt, überging fle abfidjtlfdj bie Sfletgung 

jutn ©«blafe, bie fid> um 5 U&t eingeteilt l)atte, unb jenes 

©efü&l »on Unwofylfetn, baS jte nCd^t betreiben tonnt« unb 
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wel#ei {mittet ber SGotfiote von gröfjeren gefben war, jeigte (T# 
alö fcfe golge beö übergangenen ©djlafef, Sur# anbre Q3ecufö» 
gefdjäfte tterfjinbert, e&er efnjutreffen, fanb i# fte 6ei meiner 3In< 
fünft in <ingfili#er Erwartung unb wäljrenb ber (grj5(jlung bec 
Urfa#e biefeS inneren SRfß6ef)agenö entfdjlief fie, bloä be«» 
wegen, weil i# meine ganje tfufmerffamfeit iljren ÜBortfn 
gefdienft unb meinen S&licf ftfi ouf fte geijeftet l>atte. ©te 
^rognofis be$ heutigen $age$ war folgenbe: „25er begonnene 
©#laf baure 3 ©tunben, fei iebo# ntdjt fo erquicfenb wie 
jebeämal." €in ©tarrframpf ber fiinnlaöe f#Io(j i&r fcen 
SRunb, wäljrenb fie weiter fpre#en wollte, ber jebo# &olb 
bem anfjaltenben Snfptrfven unb (Ealmiren wi#. 9io# lange 
a(3 fte ben SJtunb wieber öffnen Sonnte, blieb bie gunge ge» 
lä^nit unb nur baS 3nfptriven in ben 3Kunb unb baö fortge* 
fr|te Stetten bes J§alfe$ in bec ©egenb ber 3ungen»ur|el 
lofle ben Krampf in biefern @ebi(be. 2(U fie aud) ba« SBoi't 
Wieber gefunben (jatte, um ft# mitzuteilen, erliste fte au# 
i^te Jjänbe unb fiüße wie gelernt, unb biefelße ajjetfjobe lofle 
au# ben tonif#en Krampf in biefen 5&eilen unb erteilte tty 
nen bie natärlt'die 55eweglid>feit tvieber. Sie große 21 nfiten» 
gung ber 8len>en, eine ganje 93iertel|htnbe lang, fo lange 
nerali# ber ©tarrframpf bauerte, nur Stne. 9?i#tung iljrer 
£eben$t|)Ätig!eiOu »erfolgen, fjinteilief? eine iljr proportionale 
2lbfpannung, unb biefe (Ermattung unb negatioe <2ilaljmung, in 
ber it)r Körper no# mit tfifen Stäben am 2e6en fjing, war bie 
Urfa#e, bafj fljte 'JMjantafie fi# ercentrif# fieigecte unb Jene 
&(ar()«it wieber eintrat, bie iljjre ©eele mit iljrem ©#u&geifte 
vermdljlte. Statte fi# biefe in imtne» weiteren greifen bem 
Körper entfrembet, fo war t6 au# notörli#, bafj fie, als fie 
bie geflrige Stegion wieber erflommen $atte, au# bie gewohnte 
Ü3af)n weiter fortging unb ba begann, wo fie gefiern geenbet 
fjntte. . ©#on ber «etflärte, ftcf) immer mefjr verfldrenbe 
©lief, b<t$ 2fn[iemmen ber linfen J&anb auf baä S&ett, glei#« 
(am als wenn fte ben Körper }u entfeffeln unb i()m ©#wung. 
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fcaft ju ge6en »etfudjie, »crrietlj itjre Senbenj jut ftortfefcung 
bet gefingert SBanberung burdj bie 9Mume be$ Sie 
ginget bet rec&ten Jjanb feilöcjte ftc frampf&aft ju einet $auff, 
gerabe wie bamalö, als iljr 5&efla einen ©ta& gereidjt OnUe, 
an ben fte (id) fcfif)alteti follte, wenn bie großen Seiben fte 
nieberjubräcfen flre&ten. SRadj längerer Unruhe wrfud)enb ju 
entfrfiweben mit frembem fttdjenbcm ©liefe begann fie mit bee 
im 3uftanbe bee S3erEl<Srüng t>on iljr gewohnten Ije&ren ©tim* 
nie: „3«fct — 9iun enblid> fjabe id> ben Ott erreicht. — 
Sbizs f!nb id> Slufje. — SBenbe Seine Äugen niefot »on mir, 
meine Sfoefla, fomm mit mit, beim a# id) bin gar ju matt. 

Ser fanfte SBinb unb wie Warm!! 2tdj) bie ©onne wirft 
i&i-e erioärmenben ©tral)len auf mid}. — UniiberwinbOarec 
Söerg. — 2f0ei' fjter tffS l)eig unb bod) bin id> fo rutjig, bent» 
®u trocfn«|t meine tränen. Sftun bleib i<$ ba? — Sftetn? 
2Batum benn nid>t? ©o vergnügt bin id), weil Su mit af< 
le<5 gejeigt &a(r unb je&t foll id) fort? 3fdj, lag mid> blei6en. 
— SBer ifi benn bieg, $f)efla ? ©o? Hd) wie freue ic{> mid>, 
fie f;ier ju finben. ©o (jeigt bec ©tern? 3n biefem ©terne 
ift fte? 3ld>! nun mug id) fort. — *f<b warum muß id) ju» 
tücf auf bie SBelt? Sftur bie SBlumen will idj mitnehmen, fte 
finb fo fd/5n unb eerwelfen nie. ©ie& mit fte, ic& will (te 
Seiner SÄutter bringen. SBarum benn nid>t? ©o? 3a wenn 
es fo iff. — Su blicffl fo freunblid) auf Seine «SRuttec, wenn 
fte betet an Seinem @ra&e. ginbet (te benn bort SKulje? 3a, 
aut&id) wiU öeten! 3lun muß fort? ©d>on fo balb? 
SSSie ungern g«l>e id>. Sen Äranj will id) ©einet SKuttec 
bringen. tfd) bet fc&one ßranj! 3flfo ftfer finbet man SRulje? 
Sag will idj Sefnet SKuttet fagen. 3d> Witt f»c felbft mit; 
tringen. — 3a morgen will td> fie fel&ft mitbringen. — 3hm 
$(jefla, mit mit! Siut bieg Äinb gie& mir mit, bieg 
fd)öne Äinb! — SBem gebort benn bieg ßinb? ©o? OPaufeO 
$iit P * will id) immer beten, nein, nie will id)$ bergefien. 
— ®ott wirb tön ft&flfeen. — Sfir alle wiü ic& beten. — 3(<& 
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wie freue »dj mid)/ ben P» ju feljen. — 3o ljetite Will hfc f&n 
fejjen, Sljefla. — ©efjr wirb e$ nn'c^ erfdjöttern, wenn id) 
tfjtt fe^c. — Sljefta!•-Äann er benn curirt werben? ©o? 3*un 
Weiß id)3?- S)arf ic&ö benn Wieber fagen? Seiner ©utter? 
Sticht? Sem Jperrn JDoctar?, 2lttd> nidjt? 3mmer will id) 
fiir tfjn 6eten. — 3a, am Sfjatfreitag wiü tcf> in bie Äirdje 
geijen, »nb fiir.ibn beten. 2Berb id) benn ljingeijen Jönnen? 
3a,? 55a bin ic(> ntc&t wof>I ? Sljefla, werb t'd) benn nie 
meine ©enefung wiebec erlangen? .SBenn? Sijl? 9lun be'te 

W -
Sange lag fie mit gefalteten .©finben im @f6ete. £imm* 

lifdjer gtiebe lag in iijrem 2luge, >We &5d)ffe Älar&eU in ü)t 
rem SBlicfe. SRit bem Stibe t&rer 2fnba#t uetlor fidjKauö i&» 
rem 21nge(td)te biefe .öo&eit. ©ie fan? ausiljrer Jj&De inben 
gewöhnlichen magnetifdjen ©d)laf. 3« biefem »erorbnete fie 
ficfo auf ben morgenben Sag wieber ©djaafgarbentjjee. jum 
gril&fiöcfe unb <£f)inabecoct mit Si6ergeiltinctur. SenSBrufl. 
t^ee &at fie roegjulafien, Weil fie nun i&ren Jgtufirn »erloren 
Ptte. Huf meine grage : warum fie benn ber Ruften fo fdjnell 
verladen Ijätte, antwortete fie: „ja, ba oben «t>e&t eine reinere 
unb wärmere Suft, als auf bev SEStlt/' .©djlag 8 U&r er. 
wachte fie. 

• (Dlärj 16. Sie 3}ad)t &inburdjIjatte bie QJatientfn nur 
eine ©tunbe gut gefd;lafen; bie anbere 3fit brac&te jie unru«s 
(jig unb unter träumen t)in. Saö ftir fie fo btfdjroerlidje 
•©Affeln (jatte fid^ fett bem geftrigen Crwadjen au* bem mag« 
netifd)en ©d)lafe verloren. 3^e SJerorbnungen am gefirigen 
316enbe §atte fie pfinftlidj wn&renb beö Sageö befolgt. 35351)/ 
renb ber SRadjt war ifjr @cfid)t er^ftpclatös entjfinbet, wovon 
fie ftc^, wie fie fagte, bur# ©pmpat&ie Reifen lieg. Sflad» tU 
nigen Souren entfc&lief fie &eute. ©ie etfiärte in biefem 
©d)lafe: „baß bie burdj ©t;mpat&ie gewinne ©efidjtsrofe 
burd) SSevfÄltung ber göfje entfianben wäre, inbem fie fid) 
ein @Ja6 SBaffer ößer biefelben gegoflcn Ijabe." Sie 2{m>fage 
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ihrer^©djwe[lec 6<flätigte ei. ©egen einen fijren ©djmerj In 

ber SSKuttergegenb »erorbnete fie fleh Ungarifch'e« SSBofier* täg» 

lief) 2 mal frühunb 2f6ertbtf in biefe ©egenb eingerieben, unö 

fo 8 Sage fortgefahren. 9J?it 9ftadjbrucf bemerke fle babei, 

bafj ©amftag« 2tbenb ber Anfang bamit gemacht werben müßte. 

Heber 8 Sage ju berfelben ©tunbe, mit ber bie (Einreibung 

begonnen f)Ättey irdtc ihre Steinigung mit fiarfen Krämpfen 

ein, würbe jeboch> obgleidvbie Krämpfe 3 volle Sage anhalten 

würben, fogleich wieber uerfchwinben. ^feffermünjtljee würbe 

biefe Trümpfe etwa« oerminbern. 2tuf jeben $afl würben je» 

bodj biefe Ärämpfe bie legten fein. «Kit ber jefcigen Ceben«/ 

orbnung müfle fle aud)-ferner noch fortfahren. @egen ba$ 

©ahnen > ba« mich f>eute öfter« überfiel unb baä fie »on einet 

großen ©chwÄdje be« ©Jagen« ableitete, verorbnete fie mir ei» 

nen Ijalben ©djoppen SBifdjojf, eine ©tunbe vor bem <Effen 

getrunfen. Ohne mit Shefla in 93erbinbung ju fommen, 

fd^ltcf fle heute ruljig unb ohne ju fptedjen fort biß ju ihrem 

freiwilligen Srroachen um 7 Uhr. 
Slärj 17. Sei meinet 3nFunft war fle magnetifdj ent« 

ftfelafen. ©ie bat mich fogleich, fie nicht ju magnetifiren, bi« 
an jenem Sage, «n welchem ihre Krämpfe eintreten würben. 

Säglidj würbe fie bi« borthin jurk6e|fimmten ©tunbe, in ber 

fie immer magnetifirt worben wäre, für ftch »infdjlafen, unb 

täglich eine ©tunbe lang eine« recht erquiefenben ©chlafe« ge» 

niefjen, au« bem fle jttoar burch üufjere unangenehme Cinwir» 

(ung gefWrt werben (dnnte, bie jeboch ohne befonberen SRach' 

theil für fie fein würbe. 
JDiefen Sag, fo wie bie übrigen fdjlief fie ohne meine 

einwirfung unb erwachte auch ohne bicfelbe jebe«mal geftirft 

unb heiter. 
S iÄ r i  23 .  2Cud j  heu te  war  f?e  be i  me ine r  2 (n fun f t  fd jon  

eingefdjlafen. ©ie bat mich, fie bann erft ju magnrtifiren, 
wenn ihre Krämpfe eintreten würben. Sieg gefdjah eine h«Ibe 

©tunbe nach bem Sinfdjlafen. Sltoch einigen Souren ^»clt fie 
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mir bie Jpänbe juciicf unb fagte: „nun ((13 genug." Sie ein» 
getretenen Ärämpfe im ttnterleibe wedjfelten mit 3utfungen In 
ben oberen (Syiremitäten unb bauerten, oljne auöjufefcen, eine 
$albe ©tunbe. Sßadj Sieenbigung biefer traten ©tarrfrÄmpfe 
in ben (Ertremitaten ein, bte bte ganje 3?acfyt anhielten. *3n 
ben furjen SwifdjenrÄumen jwifdjen Dem Auftreten biefer »er» 
fd)tebenartigen Ärampfformen fagte fte: „bajj fte jwei ©tunben 
fd)iafen bärfe, bann mochte idj fte bur<& ©egenftridje wieber 
erwecfen." ©egen bie großen. Cefben ber 9Tlad)t oerorbnete 
fte firf) 20 ©tücf ber fc&on früher vetfdjriebenen Ärampftropfen> 
ade ©tunben 3 mal hinter einan&er auf ^ucfer genommen, 
fpStet biefel&e Cluanfität für je jroei ©tuhfen. Stiften 
borgen Mnne fte trofc ber fcefttgfien ©cfjmerjen au« bem 
SBette aufliefen unb ei fei fojar beffer, natf>'Sifcfje ein ©tönb» 
<&en fpa&ieren ju geljen. 06 fte 0leidE> Q3unft 7 Ußr burd> &ti 
genftridje erwecft würbe, bauerten bie ©tarrCrdmpfe bodj nocfy 
an. (Einige Minuten tjatfe fte fo gemacht, ba verfiel fte in 
einen ibiofomnam&ulen Suflanb unb mit vieler 9ldl)rung fagte 
fle ju ber vor iljrem ©ette fie&enben ©c&wefier: ,,.$8re, 9Äa» 
rie, fei nur retfjt gut mit mir, Sir wirb ei ©ott lohnen! 
SJBenn morgen ber ©ocror fommt, fo fage nur, id) bin ganj 
wo&l. SBeifjt JDu, SDtarie, wotum id) gern gefunb werben 
Will? nidjt für micf), fonbern bog id) 2tnberen etwas fein unb 
werben fann. 2>arum bete rccf)t, Sftarie, für mein 2Bo&I! 
Smmer werbe id) nod) fd&wätfcer, Sftarie, it& benfe, not& 
immer. — J&5rt, «Jftarie! ic& werbe wo&l fierben. — 
Äotnm sieb mir beine Jpanb. ©ie^, id) empftnbe nit&ti; 
benn i(& bin fejr franf. Sefet geljt ei noc&, je|t fann 
icö not& fpret&en; aber balb werbe it& bie ©pradje verlieren. 
SBeifjt SDu, warum ic& ju fierben glaube, ei win!t mir ber 

*). SBenn id> fierben mufj, bann beteft 2)u ade $agr für 

*).0'n «or einigen Saßen erfl flefierbener e&emalifler €iniuobner 
ber (Stabt. . 
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fcch P. unb ben 4?erw Soctor, mein« SJJatiet Jöod> je$t fag 

fcen SJater fommen. SBarum fommt et benn niefct? JjaÖ id) 

iljm benn etwaä getljan? 9Wn, i<f) §«6 ifjm. nidjts gct&an. 

SJater, gieb mit bie Jfjanb unb boitn (liefet ©euftet.) 

$Kft biefen legten SBorten verfanf ifjre ©eele wtrflid) in 

bie tieffie 3lad)t beö Cebenö. Seber JltJjemjug warb leifer. 

Snä gldmmdjen, ba$ noch fpdcltd) Scannte^ fdtien ju erlBfcfcen. 

Sie matten Bewegungen Des Jperjens fchienen unter bem un/ 

terfucfienben Singer ju enbigen unb in bem leidjenfatbenen 

2lngeftd)t, aus bem jefct burch baö gefdjloffene 3tuge felbfl bie 

SBerflÄrung geroidjen war, (ag 6ereitS, ber $ob mit ben «3/ 

(ienben 3"<hen, bag bie ewige Slulje unter fo fc&rec?Hd)en 2e(< 

ben wünfdjenöwertij wäre. Ilm bafi SBette fianben bie nach« 

fien 2ln»erwanbten unb erwarteten mit (Ergebung fcnt legten 

©eufjer ber SÖerfdjeibenben; allein ifjre ©cele war ber <£rbe 

tntfd)wunben; iljr Dijr vernahm nicht bie klagen ber trauern* 

ben; ihrem 2Iuge waren fie »erborgen bie 5^r<Sneu ber SBei» 

nenben, fo tief fte nud) fonlt, befonberS im ©d>lafe, oon ben 

Seiben 2(nbrer ergriffen würbe. S)o<h baS <£nbe ihres Se&enS 

War t)on ber SBorfe^ung nod) Weiter ^inauSgeftedt. ©teer» 

tvad)te aus biefem $obe<jfd)fummer ju neuen Seiben unb bie 

furdjt&arften Krämpfe beS linterleibe«, bie fte (jod) im Sette 

herumwarfen, flSrten biefe grofje Slufje, bie fdjon in bie£wig# 

feit Ijinübetgereidjt hatte, unb alle S&eflre&ungen, fie ju heben, 

waren t>erge6lich. UnauSgefefct bauerten fte über eine SBiertel« 

ftunbe. Stadjbem hier bie Stühe wieber ^ergefirUt war, &e; 

gönnen wieber bie ©tarrfrämpfe, unb ba ifjt* jweifiünbiger 

©cfclaf ju Snbe ging, werfte ich fte ihrem Verlangen gemäß 

burd) @egenftri<$e. ©ie erwachte; boch bie ©tarrfrämpfe 

dauerten bie ganje Sftacht ^inburt^, obgleich alles angewanbt 

würbe, was fie |idj bagegen orbinirt ^atte. 3C)re SBlenfirua» 

tion holte ftd) »er bem heutigen ©djlafe etwas gejeigt, war 

Jebod) mit bem Anfange ber Krämpfe wieber verfc^wunben. 
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gjjät j 24. 2fu<$ Jjeute war ffc, af« i<§ fam, föon ein« 
gcfdjlafen unb jle tat mit&, (ie erji fo einer 2SierteI|hinbe ju 
ntagnctfftren, in rottet 3«'t Ärampfanfdfle wieber be* 
ginnen wärben. g>änftii<$ trafen (Ie ein,, wnrben burdj bie 
geroöfjntidje 2frC ju magnetifiren jroar bebeutenb gemildert, 
bauerten j'ebod|> «ine ganje fcal&e ©tunbe. Um 6 Ufjr überfiel 
fte ber ©tartframpf im linfen 2frme unb in ben belben ©djew 
fein, gegen ben ffc fidj eine Sofie ^fefffrmönjt&ee, mit tu 
toai <£$amitten unb ©al&cian uermifcfct, »erorbnete. %ud) für 
ben fommenben SRorgen 6ejtimmte (ie eint $aj[e biefeö $[jee$, 
fo wie aucfj efn a&feitenbes §uß6ab mit ©als unb 2fft$e. 2Cuf 
blefe ©tarrfrämpfe, bfe «IjwigefiS&r eine SBiertelflunbe bauerten, 
folgten wieber iloniföe Krämpfe bed Unterleiber Unter birfen 
föreäiic&en Seiben verfugte if& butdj jeneä SKittcl, ba« i$ 
fdjott fo oft mit SRufcm angewanbt (jatte, bie fc&retffld)(te Un* 
tu&e in Sugcl p faffen. Sur# meine auf i(jrer .gerjgru&e 
gefalteten Jjänbe fe£te icö mi$ mit î r in ben fldrfffen SJap. 
fort unb burdj bie Soncentration meiner ganzen ©eelent&ätig» 
feit auf i&ren ©cfcu&geifi, ber jebeämal i(jr rettcnber @eniu* 
war, fucf>te id) biefen in i&re ©eele }u rufen. 31ud> biegmal 
gelang etf. ©ie war auf einmal wieber ba* $o(je »erfldrte 
SBefen, wie geflern, unb mit leifer ©timme begann (Ie, na<$« 
bem fie einige Minuten, bie Jjdnbe gefaltet/ im @ebete gelt» 
gen {jattet 

„3a, $&effa, (Sott er(j6rte mein ©e&et. ©oflte mir bie 
3tu§e ewig vergönnt fein, fo trfijie meinen guten SJatcr. 
©4enfe bem ©octor $ro{t unk fegne i5n! 3a, Mion lange 
feinte i4) mi$ na# $>ir; enblicfc werbe i$ ei bocfc erretten, 
©er N. N. fanb bort 9tu(je; et winfte mir unb fagte; „bort 
tonnte t$ Stu&e finben." ©<$enfe mir biefe ewige SRu&e! 
S)iefer SBelt will l<& entfagen unb ml<& aufzwingen in eure 
•$S$e! S&in icfc reif für ben Gimmel, fo wirft 55u mir biefen 
^rieben gönnen. Sa biefei SBort rufe mir )u: „ru&e fanft!!!" 
O tonnte iU) bo<& nie me$r erwetft werben t fi3itile'i$t.nimmß 

Steimel Somnarab. 7 
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£0u tnf$ auf/ guter SBater; bann werbe Ich fflc äff» meine 
Seiben ausruhen unb meine ©eufjer werben verhallen. 3a, 

will ich ruijen, guter SJater, 6i6 Qu mich wecfft. ©ollte 
idf noch länger leiben mäffen, fo flehe ich, fchenfe mir SKutlj 
unb ©tanbhaftfgfeit, tiefe Selben ju ertragen, ©od), guter 
SGater, bin ich reif für fcen Gimmel, fo nimm mich auf!" 

Slachbem fte ihre Jjänbe auf meine ©tirn gelegt (jatte, 
gieichfam, otd wenn fte mid) fegnen wollte, fuj)r fie fort: 

„5?ann td> benn wfrflfdj elnfchlafen, meine ^^efia, oljnt 
je wieber ja erwachen? 0 fSnnt' ich ti. 9hm wie @ott 

Win!" 
Sange lag fie noch flumm in bfefem toben<ä(jtilicf)en ©cfjla* 

fe, enblidj tofie fich ber Sauber ber ©eete wieber. SDer Ä8r» 
per trat wieber in feine Stechte. Siefpiration unb Sirculation 
würben wieber freier. 3n bie erfiarrten ©lieber trat wiebet 
Sebenöfrifche unb ba$ ftch felbft beleuchtenbe Sicht ber ©tele 
fflnbfgte fleh mit ben befrembenben SSBorten an: „ad), wo wae 
ich!" — ©ie 6at mich Jefet, ba fie nicht länger fchlafen bürfe, 
weil fie fonil wieber in biefen nur fchroichenben 3uflanb »er/ 
faQen würbe, fie au erweefen. Sa fie jebodj, wenn ei burch 
©egenfltiche ffewerfftefliget wörbe, ungeheure Äopffchmerjen 
ju leiben haben wörbe, fo fchiug fie vor, ein S&äufdjcfyen, in 
magnetifirteä ©affer eingetaucht, auf ihre ©tirn ju legen. 
2>iefj würbe fie o&ne biefe nachteilige golge erweefen. ©ie 
erwachte burch bieg SDHttef fdjon nach einigen Minuten, füllte 
fid) jeboch augerorbentlich matt unb unwohl. 

SR ä r j 25. ®ie 9?acht «16er fjatte fie wenig gefd)(afen, 
benn t(jeils uerjjinberten fie batan bie ©tarrftämpfe, bie eini» 
gemal eingetreten waren, ttjeilö bie groge Unruhe «nb S5ewe« 
gung ber Sflertten, bie biefen Seiben folgte, ©ei meinet 3fn* 
fünft war fie eingefchlafen. ©ie bat mich, fie fogleicf) ju htag» 
netifiren. ©feg gefchafj unb als ich einfge Touren gemacht 
hatte, hfe't f«e mit: bie Jjdnbe juräcf. ©ie wrftchette, bag tS 

ihr heute unmöglich wäre, bie Stauer M ©chlafeiju befiim» 
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men; bodj wif[e fie, bog fie 8otl> in jenen betäu6enben 3u(ianb 
verfallen würbe, aui bem fie bunfc SReibeh ber J&anbgelenfe 
am bellen befreit Werben ffinne. SÜift bem Grcwacfyen bat fie, 
i&r eine ?affe »on bem gfflern verorbneten $&ee ju reffen, 
twb mit bem frii&eflen ffllorgen »flnft&te fie tiefe SDoffe wie« 
beruft. 

<£fne $atöe ©tunbe nac$ bem Sfnfölafen befiel fie bec 
©tarrframpf (n ben gj:tremftäten, ber aber nur einige SRinu« 
ten bäume, inbem ifir $(je(la erfc$ien, waä bie geöffneten 
verflärten 2(ugen »erfünbeten. 311« ic& fie auf einige SRinutett 
»erlaffen Ijatte, weil icft |u einem anberen &ranfen gerufen 
würbe, fam fie wieber in ben gefirigen foporöfen 0d}laf; unb 
grau *, bte j)eute angefommen unb Seuge biefer ©cene war, 
fdjrieb $olgenbeö nieber, waa Patientin wäftrenb biefer 3*it 
«uöfpratfy: 

bin icfj allein. — Sefct fte^t unb &5rt mtt& niemanb 
als ©oft unb JDu. — S)oc& idj fann mic& au$ täuföen. — 
Slfemanb fft bei mir, mein ©djlaf {({ tief. •— SJerijäte e* 
$(>efla! nur eine ©tunbe lag mid) fölafen!. bann werft mi$ 
niemanb, bann fannmtd) niemanb weifen, al6 ©u. SSerPte 
ti, baß niemanb }u mir fornmt, bann bin ($ biefem (Erben* 
leben entriffen. — Sefct fcblafe idj ruf)ig, bann werbe id> auf» 
fielen unb mi<$ aufzwingen §u S>ir, meine £&eflal (Jtfjorft 
2>u meine Sitte, bann gieb mir ein 3«idjen. — SÖJaSfoll 
bieg bebeuten? SSiOfi Su mlcf) aufnehmen bort'in jenen fdjBi 
tien ©tern? 3« bort ifl e« fd)6n! £afr toldj'fdjlafen , 
»et&iJte etf, baß mfd> jemanb werft. 31d> wie woljl ffl itnie! 
©alb werbe i<& ti erreicht &aben. 2f<& wie ifl mir föon fe$t 
fo wo&l! S&alb, halb werbe äberwunben jjaben. — — — 

53a id) ble tränte bei meiner SutäcCFunft ganj wieber-in 
Jenem foporofen 3u|f«nbe traf, wie 3ag$ »brfyer, benufcte l<& 
aucf> bai von l&r fel6fi angegebene «Wittel > fie au* biefem 
fißwädjenben 3»fianbe ju befreien. 5Durc|> baä Sieiben ber 
Jjjänbe mit wollenen Sappen fn&r fTe wllb Ijerum unb mit 

7 *  
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fömerj&afeer flKiene rief fte: „a<& wer quÄft mi<$fo? 3(lfo 
audj bie legte @tunbe wirb mir verbittert! ©ie iaffett ml# 
hfdjt fterben?!" SJltt immer flelgenber Unruhe erroadjte fie 
uttb mit bem leiten SRomente rief fie nocfc einmal i)ülfä$jenb': 
„ttfjefla! S&eEla!." 2(ffein ber äußre 3teij war ju (lorf, aU 
bog baö qjljantaftefpfel in iljrem Innern babei ^fitte befielen 
tonnen. Slatfc. bem gemäßen mar fie fo matt; baß fie feit» 
©Ueb regen fontite. 33etuegung$(oS mußte fie baä Söette (jüten. 

,::t0i4rj 26. £Die ganje SRa$t Jjatte QOaticnCtn ft(jr unru» 
!}{g> .in einer magren 3b«nJ<«SJ& jugebraefct. 3fn ©tfolaf wat 
beinahe gar nic&t )u benfen. 3futf biefer Ucfa^e Ratten audj 
fcie Stifte e&ec ab«, alä jugenommen, unb fit fü^ltr fidj fo 
matt> wie ti beinahe gu feiner 3«it w<S$renb ber ganzen mag« 
netifefcen Söeifjattbiung ber SaÜ war. 93ei meiner 3nfunft attt 
2fbenb war fie eingefeftfafen, ©ie fagte mir: „baß fie 2 voöi 
©tunben fcölafen bürfe, naefj bfefer Sfitjebod? burdj magneti* 
flrteö SSafFer, auf bie ©tien gelegt, «rweeft werben müßte, 
inbem fte rftcfr ju föwatfr fü&lte, feibft ju erwägen. Sflacfc ei« 
sier falben ©tunbe, progno(lititte fie# wärbe Jener ermattenbe 
©cfclaf wieber eintreten/ auö bem ici) fie burd) J^anbaufiegen 
auf bie J&erggcube befreien mochte. . Jpcute mäßte fie no<& eine 
$afie von ber QRtft&ung von (EfjamiBen, 9>fejfermfinie unb 
S&albcian trinfen unb. mit biefem ©etränfe, fo wie mit ben 
Abftitenben Uußbdbern fortfahren, ©efonberi gwetfmäßig wS' 
ren na$ i&rer 9?erfid}erun<J biefe ©aber für ben. fte oft fo pei; 
nigenben .Sopffömeiv Um i^re Nerven ju fiärfen, fagte 
fie, ferner/ müßte fie, SBatfc&oiberbeerett, Calmu«, ^omeran* 
}enf<&afen unb SBermuttj, von jebem 2 Quentäen, mit einer 
SBouteiHe. S&tanbweitt „anfefcen unb afle 2fbenbe bamit bai 
Rfitfgrat unb £anb unb gußgelenfe. wafifcen. 

93on bem wirfii^ eingetretenen tiefen ©djfafe warb fie 
bul'tfc ba< von if)tfel6fi. angegebene SDltttel glücffid» befreit. 
0$ngefi&t eine ^atbe ©tunbe vor bem gähjltdjen (£ca<a<fien 
fam eine SKagb, um mf$ {u einer Patientin .pi bitten. 
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©c$on Cef f§tert| (Eintritte (ni Sfmmcr fifierfielett fie 3ucfungett 
unb mit fdjneiDenber ©timrne tief (Ie; „JJerc 5)octor ge&n 
©ie I flehen ©ie f«tned!" <£ine ?r<iu ^atte fe$r jjeftfge* Q3(ut* 
Greven, wa« a&er ft<f> fc^on felbfl gefiidt &atte,-aia ic§ bei tyr 
eintraf. S)a M> na# meiner DrMiintion wieber ju i$r juräcf/ 
geteert war, erjdS&lte fie mir/ baß fie beitn Eintritte ber 
SKagb biefe grau in intern ©lute gefe&en unb belegen mir 
fo fefjr <5ile aufgetragen (jätte. 53unft 7 Uf)t warb fie burc& 
jnagnetifirte« SBafler erweeft. 35ie ffi?attig?eit war norfj eben 
fo bebeuteub, al* vot bem ©ttylafe, woran auf leben gaH (ie 
©tbrung bur<fc bie frembe äranfe ©djulb war. 

OK dri 27. ©ie votige SJlac&t $atte fie wieber nur feßc 
tpenfg unb fcfjr unruhig gefcfclafen. $>a if)r 58ater am 3?adj» 

mittag mit Söeracfctung Aber bie magnetiföe ^eilmet^obe g« 
fproc&en ijatte, »erfiel fie fn eine ö(jnmad}t, bie eine (jai6e 
©tunie bauerte unb worauf fie fiefj außerorbentfic^ unbeijagii# 
fällte, ©ei meiner 3infunft mit bem ©t$lage 6 tlijr war fie 
|»ar fcfjon eingefdjiafen, (itt jeboc^ an aufjerorbentli<$ heftigen 
©ruflfrämpfen, bie in jeber SRinute ben' ®rfticfung«tob 6e/ 
fürchten ließen. 36(eitenbe Striche verminberten bieg fieibeit« 
Tili fie wieber ju fprecfjen verm&genb war, äußerte fie: „ic& 
mochte fie um 7 Ui)e burefc ©egenflricfye erweefen; fie werbe 
bann bie ganje 3?acfct fjinburd) von 3eit ju 3<it auf mehrere 
«Kinuten von biefem grinbe jjeimgefudjt werben unb finne am 

borgen ba« SSett unmbglitfc vertofleri. SEBärbe idj fie |eboc5 
fo fange roagnetlfiren, bäfj fie bie ganje 3?a$t magnetifefc 
fc&üefe / bann würbe fie Wo&l 6lei6en." ©ie würbe 10 SDcinu* 

ten magnetifirt, verbat fict) bann bie Sortfefcung mit ber ©e» 
merfung, baß t$ nun genug wäre, benn nun würbe fie 6is 

fi'üf) 3 Ufjr fortfdjiafen. ©te 3 Ufjr ferlief fie nad) ber 33er» 
fidjerung ijjrer ©cfcwefter, bie bei i&r wacfcte, ganj ru&ig, er» 
waeftte mit bem ©<$iage unb verfiel bann foglef# Wteber in 
ben natürli4)«n ©t&Iaf, ber 2 ©tunben bauerte. 3u Anfange 

beö magnetifdjen ©cfclafeä bekräftigte fie e$ / bap i&r 33ater 
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burdj feine unbefonnene Siebe Äßet bie magnetifdje 33efjanb» 
lung«met(jobe i&r biefe neuen Seiben jugejogen $abe, unb bog 
von nun an jebe Sommunication foroofjl mit i&retn Söatec als 
au$ allen Denen, bie feinen ©lauften an bieKealität be$ mag» 
netiföen SßerfjältniffeS ijätten, aufgehoben fein müßte, wenn 
ifjte ©enefung 6alb erfolgen foQte. 

3n ^in(ic6t ber SMÄtfdjrieb fie ft$ Solgenbes vor; 

„Seim €troadjen fei i&r etroaö ©uppe am jutr4gli$jlen; 
um 10 U(jt ein« Sofie $&ee von SBerttiutlj, ^ometanjen* 
blättern, ©albrian unb Mamillen. £6en fo notf)wenbig fei 
ifjr vor bem ßinfdjlafen ein ableitenbed gußbab mit 0a!j, 
2tfd)e unb ©enffaamenbecoct. &aä ftrfiijfMcf am Sftorgen 
fceftejje in einer Stoffe von bemfelben $fjee unb werbe tim 9 
U$r genommen. (Sine ©tunbe barauf nefjme fie eine $afle 
(Sfjocolabe ober tvarme« 35ier; um 11 lt()r eine $affe §(eifd)* 
Crülje mit einem $ibotter; um 12 tl&r einen falben ©poppen 
Sltljeinroefn jum SDiittagSma^le, na$ welchem ein SDiittag«* 
fcl)lif<Üen iutr5glfd). fei un& bem bann 1—2 ©poppen SBier 
folgen bflrfe. Söiefe ganje SBerorbnung fei ftreng su befolgen.'7 

SJor meinem SBeggange rügte fie noc|> bie Se&ier, bie ieft 
mir ro&fjrenb i&rer ganjen magnetif^en S&e$anblung fcatte jt| 
©Bulben fommen laffen. 

5$ waren fofgenbet 

1) ptte icf> fie »erwßljnt, babHrd>,.b«fj ic& 3fnfang$ im« 
nur fo lange bei i&r geblieben tväre, alö ber jebeömalige magi 
netifdje ^djlaf gebauert $ lütte. 3n S^unft bfiefte icfy beim 
^Beginnen einer magnetiföen Cur meinen ©omnambulen nur 
Jebetfmai ein ©lad magnetifirte* SEBaffcr in bie JJänbe geben, 
6i$ i$ baö Simmer »erlajjen &5tte. 

.. 2) bflrfte id) bei gefS&rlidjen 3ufS(Ien nid)t Ängftlidj »er< 
Iben; benn biefe 2fengjtU(f>feit übertrage jicf) noefj in weit &5' 
ßeretn ©rabe auf bie Somnambulen; 
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- 3)' fodte id) öefra (Srroadjen bie j?ra«fet» uftfjt fogfrfcfy 
rcrlaflen, fonbein er(t um(Nlnb(fc&er um bad SBefinben micft 
erfunbigen; 

4) mü&te fdj 6ei ben tOiorgen&efuc&en freunbticfcer fprex 
djen unb ausfufjrl!d)er fTe anboten; benn fie &abe öfter« Sit» 
tern äefommen, wenn fte meine 2nfunft erfahren &a6e. 

SOiai'j 28. Sie STladjt übet f>atte fie 2 ©tunben naiör. 
Hd> gefefeiafen. See erfle heutige QJJiitagfc^tqf wac »in mag« 
netifdjer, bec 2 ©tunben bauerte. ©ei meiner 3tnfunft am 
Xbenb war fie f<t>on eingeftfjfafen. @fe fagte mir, baß fie 
tt>of)I fei unb 2» ©tunbe ruftfg unb fanft fdjlafen werbe. £ä« 
t&elnb fragte fte midj: „wifien 0«e benn, warum icfc &eute. 
eine ftalbe ©tunbe länger fdjlafe?" 3Cuf meine Verneinung 
fuftc fie fort; „etn Srauenjinunec (>at mid> magnetifirt., be&> 
wegen fölafe id) länger unb beffer." Sa idj mein ©efremben 
barüber äußerte, inbem icb iljr bodj verboten ^atte, 55efudje 
ansune&men, eewieberte fie: „{&> felbfi &abe mid> magnetifirt 
unb werbe ntid> audj eigenfyänbig wieber erwecten." ©ogleitfc 
jeigte fie mir aud) bie 2frt unb SBeife, wie fte tä gemad)t 
Ijabe. S3on ber ©djiäfegegenb bie juc Jjerjgrube verfolgte fie 
ben SSerlauf bec Sßeroen, ben Körper berüljienb in ectenbirten 
$>aimarmanipulationen, lieg bort bie Jpänbe etwa« ruften, 
teerte bie ©pifcen bec ginger nad) unten unb nuc mit ben 
Säumen ben Körper beräftrenb, alfo in 'pugnalmanipulatio» 
nen, enbtte fie in ben 3e{jen. „Ue&iigcnS, fagte fte, i(l biefe 
«Ketljobe nur fäc mi<& befiimmt unb nuc in biefec 3eit, ben» 
eine jebe Äranf^eit verlangt ifjre eigne «W<tf>obe, narfj bec 
man fid) fogleld) im Anfange ju erfunbigen (»at, wenn bie 
jjranfe in Den Suftanb beö -Oeilfeftenä fommt, unb welche 9Re* 
t&obe im SSerlaufe bec magnetiföen Söeftnnblung auf bie man/ 
nigfaitigfle Ztt abgeinbert werben mufj." Um .11 Uljr, pro» 
gnoflfcirte fiewerbe fie wiebet in magnetifdjeti Schlaf »erfai. 
Un, bec eine SMerteifhmbe baure. SBürbe fte jid) jeboefy mag* 
netiftren, bann fdjiafe fie bie ganje 9?ad)t. JDodj bflrfe biejj 
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ni$t geföt&en, ba fte geflort unb belegen auf« neue «cibit» 
würbe. UnmagnedPrt fölafe pe 3 Ctunben fm gew5&nlic$eit 
©c^Iafe/ Jebo$ unru&ig unb unter ingPlic&en träumen. 
«Korgen nac$ ${fc^e Berfaße pe wieber in ben magnetffdjen 
©<&Jaf. 3n 4 SBodjen mfip pe natfr 9tegen«6urg ju i&« 
rem öncfe, um bem gottlofen ©erebe böfer SRenföen entzogen 
)u werben; benn o$ne tiefe (Entfernung werbe pe nie ganj 
»o§I werben. Sine §albe ©tunbe nach 7 U&r erwecfte Pe p<& 
burcfc ©egenpric^e mit bem ©atimen ber rechten .fcanb «on. 
ber ^erjgrube über bie ©$uiter« ©fe erwarte Reitet unb, 
geßdrft. 

fOti rj 29. ©ei meinem SO?orgen&efudje fiefrSftigte bie 
Patientin, baß pe 3 ©tunben fetjr unrufjfg unb unter föwe* 
cen bräunten gefc&fafen Ijabe, unter benen pe pd> »orjfigli# 
so« erinnern ffinne, bn§ pe in eine fdjwere Äranf&eit t>erfal-
Un wäre. Ob pe P<& glei# jefct retfct wo&l fü&lte, fo fa& pe 
boct» mft ungemeiner Äengpiic&feit ber SrfflOung biefefl $rau« 
ine< entgegen, ba p$ audj ba$ »origemal ber Anfang betf 
je&igen »6fönittetf iörer Äran^eit bur<& «in SraumbHb 
im natürlichen ©djlafe angefünbiget f)fl6e. SBei meinem 
3benb6efu($e traf Pe bur<& eigne« SJlagnetfPren eingebt« 
fen. ©ie wtönbete »ordert „bafj Pe 3 etunben ru&fg fäla» 
fen unb bann burtfc ©egenflric&e P# fel&ß erwecfen werbe. 
Um 10 Uijt verfalle pe bann wieber in ben magnetifc&en 
©cfciaf, ber eine ©tunbe baure. 9ia«&ts fötsfe Pe im gu 
w5&n(i#en ©c$(aft 4 @tunben von 11—3 Uljr unruhig/ unb 
werbe bann burcfc ©efc&rei auf ber ©trafje erioecft, wa$ pe 
ni#t ganj wo&i madje." 2fuf meine fraget „o6 benn i&r 
ffepriger ndc&tHtfer $raum in «rffiHung ge$en werbe/' anti 
»ortete fie: „nippen JDienpag ober näcfcpe TOwot&e bro$t 
mir ein ©tfcrecfen, burcfc einen $a& cbet uernnlafjt, ber 
ttsfac&e eintd a&ermalfgen (Srfranfen# wirb. 93erlaffe icfc biefe 
be iben  Sage  baä  ©e t t  n tc^ t ,  bann  wi rb  au<& b ie fe r  Unfa l l  unb  
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ein» neue ftranftcit verhütet werben, <£&« ©i» famen, fuhr 
fie fort, war ich im Jj5<h|*en ©rabe heßfehenb. 3$ ^Ätte 36« 
nen Aber viele Sranfheiten Äuffchlug geben fSnne», auch war 
mir meine eigene jtranffjeit ganj Mar unb meinen eignen jWr* 

per hatte ich gJn|iich vor Äugen; aDein ich würbe burd) bie 
eintretenbe SOiagb erfchretft unb fam baburch in meiner.. Älaw 

heit jurücF. SSielleicht fann ich 3(jnen morgen cedit viel fagen. 
Soviel weig ich noch, baß mein Sftagen an ©iure leibet, 
bie ben Äppetit nimmt unb bie SJerbauung (Wtt. SjaUn 0ie 
be<wegen bie @5öte# mir ein pilver }ti vertreiben, au« glei« 

cfcen feilen magnesia unb Sthabatber, von bem ich friH) unb 

2C6enb« jebe«mal 2 $§eeioffe( vott nehme, bieg wirb mir gute 
SDieufte (eilten. SQon meiner ©iät i(l nichts )u inbern, all 
bog ich ben 3$ee weglafie, fo lange ich bieg Pulver nehme." 

Um 8 Uhr erweckte fie fleh, wie geflerrt, füfjlte flc& Reiter unb 
fo gejtötft, bag fie fogleiih nach bem Stwachen aufllanb. Stach 
bem (Erwachen fah fle noch längere Seit eine fdjön erleuchtete 

©lästere, burch welche herrliche/ grüne Säume flimmerten, 
©ie fprach (ich feht entjucft barflber au«. Siefer irtliche 
©omnam&uIi«tn be« Äuge« bauerte o$ngefdf)r io SJiinuten 

unb vetfehwanb ganj für (ich. 
S f t d r j  3 0 .  3 h r e  g e f i t i g e  S 8 o r a u « f a g u n g  w a r  i n  S r f ö l »  

(ung gegangen. ffilit bem ©äure tilgenben Pulver hatte fie 

noch vorigen Äbenb angefangen unb h'ute bamit fortgefahren. 
95et meiner Änfunft am Äbenb hott* pe (ich f<h°n magnetifirt, 
war auch fchon eingefchlafen. ©ie bemerfte: „bag fie 3 ©tum 
ben gut fchiafen werbe, heute von felbfl erwache, um 10 Uhr wie« 
ber in ben magnetiföjen ©chlaf verfalle unb bann eine fehreef* 

bare Srfchetnung h«6en werbe, bie fie tücfßeüig mache, wenn ich 
nicht in biefer ©tunbe bei ihr wäre unb, fobalb fie }u jitiern 
anfinge, wa« ba« ©ignal ihrer Änfunft wäre, ihr bie beiben 
Äugen mit meinen >$inben fe|i jubrdefen würbe. Sweimol 

fehre biefe Srfcheinung jurücf unb ]ebe«mal mürbe fie auf Hefe 

Ärt wieber beseitiget werben. Äuch au« biefem ©chlafe wäib« 
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fievon f<f6ft erwägen,. eint fjalbe ©tunb« fpätcc in ben na« 
turtfe^en »erfaUen, bet aber fehr beunruhigen!) unb bedngfii« 
genb fein würbe, weil ihr im Traume meine Seiche erfchiene. 
JDet natütlfc&e ©cfjlaf baute 3 ©tunben. STiöc^ 8 Sage werbe 
fie Jefct tÄglid) am Jfbenb 1 ©tunbe magnetifdi fdjlafen, wo/ 
bei ich nidjt 3««3« 5" f*fn nothig hätte, bann würbe fte 14 
Sage oljne ©chlaf unb ganj wofjf jubringen, SDJit bet »orge* 
fchriebenen £>i<5t mäffe fo fortgefdjritten werben. 5>aS.©äu« 
re tilgenbe Pulver werbe auf 2 Sage autfgefegt, bann 2 Sage 
wieber fortgegeben unb bann mit bem Sfjee wieber fortgefaf»» 
stn. 2tudj bie gujjbdbet bfirfen tiod> nicht auSgefe|t werben. 
Stach biefem 8t4g(gen, «on freien ©töcfett entflaitbenen mag« 
netifc&en Schlafe, fagte fie, werbe fie 14 Sage ganj ohne mag* 
netifche Sejiehung jubringen« Ü2a<f> biefer 3eit werbe iijte weib* 
liehe Steinigung eintreten unb jwar mit ®tutterfr5mpfen, bie 
fo lange anbauern würben, als biefe 3>erioöe fel6ft, unb nach 
biefer Seit würbe auch tf>cc ©efunbljeit burch feine SBeranlaf» 
fung mehr geflort werben." Sie ganje geftrige fprognofiö war 
pünttlid) in Erfüllung gegangen. 

$pril 20. Sffiäf^renb beö ganjen Sageö öftte bie Ätanfe 
über 3tbgefchiagenheit bec ©lieber, Eingenommenheit beä Sto» 
pfeS, 2(ng(l unb ©djwinbel geflagt. 2fbenbö 5 U()c hatten alle 
biefe 0t;mptome in höherem ©rabe ftch geäußert unb eine au« 
fjero.rbenttiche Steigung jum (Schlafe, bie bec Äratifen beinahe 
unwiUtä$r(i$ bie 2tugen jufchlo|j, würbe von i&c mit »ielet 
«Oiü^e unterbrüeft unb bie gewöhnliche 3«it beö magnetifchen 
Ccblafe« übergangen. 

3t peil .21. SDer ttächtliche ©chlaf war fehr unruhig ge« 
»efen, finglilich unb traumreich. 3m Sage bauerten obenan« 
gegebene ©pmptome »on «Dlen|trualcongejlionen nach bem 
jtopfe fort, ©egen 2tbenb fiettte {ich bie große Steigung jum 
©djlafe witber ein, unb ba leichte (Eonouifionen ein noch gtit 
ßereö Seiben befürchten liege«, wenn bie Äranfe nicht burch 
Äunfi^ftlfe irt ben ©chlaf gebracht würbe, fo würbe fle auf 
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bie gewo&nlidje SBeife maänetifirl. Oljngefäljretoe $a(be 
©tunbe nacf) bem «Sinfdjlafen fl$ bie (jeftigflen SEßagen* 
frdmpfe abroecfofelnb mit Sftutterfrämpfen ein, bie fo fefjr an 
Jgeftigfeft $unafjmen, tag bie Äranfe fe(6(i Äußerte, ti mürbe 
*51uterbre$en erfolgen, wennfie nlc&t balb etwas i»ecfmÄfjige3 
jum ©etrdnEe erhielte, ©ie »erorbnete (tdj ftl6(i crem. tart. 
mit SBaffer abgetönt, maä ifjc aud> fogiefcfc gereicht mürbe 
unb bie «Ballungen 6etu&ig<e. Sie JDauec iljreö heutigen 
©cfclafeö beftimmte fie auf 2 fünften, ria<$ roeldjer ßeit fie 
burd) falteö SBaffec ermecft ju werben münföte. <£ine fjalbe 
©tunbe na$ 9 Uf)r, fu&r fie fort, mürben biefel6en Krämpfe 
mieberfe$ren unb bafTelbe GSetränfe ncbfl einem ablcitenben 
gufjbäbe mürben fie aud) mieberum bÄmpfen. 2fu$ bte 3ia<fct 
mürben (ie noef) einmal, jebo<f> mit geringerer .öeftfgfeit repe» 
tiren. SKorgen mürbe fie ganj mo&l fein, wenn fie ade 2 
©tunben eine 5ap $ijee unb ade 3 ©tunben ein ableftenbeä 
gufjbab gebrauten mürbe. 2fuf meine grage: mann benn enb» 
lfd> einmal biefe Krämpfe ein Snbe nehmen mürben, antmor/ 
tete fie: „gar nie, benn betr Sßagnetiömus ^ilft mir nlc^t 
me§r, meil tc$ baö SBertrauen verloren fjabe. 83on nun an, 
ful)r fte fort, merben fie 3 Sffiodjen fortbauern, bann einige 
$age auafefcen, bann mieber beginnen unb fo mirb e$ abmec&/ 
felnb fortgeben, bis ic& biefen fiefben unterliege. 3tn magne* 
tifdjen ©djlafe (jabe id> jmar SBertrauen; allein im roac&enbe« 
Suflanbe alterire id> miefc gu fc&c; benn ju »iel Unma&re* 
unb ©iftigetf mirb mir über bie magnetiföe Äranfenbeljanb/ 
Inng gefagt, bajj ic& an meiner ©enefung m'imeifie, »ielme&r 
im maeftenben 3u|tanbe glaube, baß bur<& biefe (Eurmetfjobe 
mein Sleroenfyftem noefc mefcr jerrüttet Wieb." 

SBon nun an fdjlief fie rujjig fort. Sfjeffa erfdjien t&r 
unb fie mürbe beämegen burefo fragen au# nic&t mei)r aus 
biefem fWrfenben Umgänge geriffen. «Kit bem ©djlage 7 U|)t 
mürbe fie bur$ magnetifirrtö SBaffer, ba« Über i&re ©tirn ge/ 



108 

fegt W»rbt, outf bem ©cf)fef» ertoecft; fle erwarte Geifer, 
Jebod) matter, «Ii fle vor bem €faf<fjlafett fi$ gefönt &atte. 

2fpril 22. <Die sott|e geflrig« S3or|jerfagung 6er <Som« 
tjambule tvat pänfili<& in Srfößung gegangen, audj §atte fle 
Die flc^ felbfi gegebenen Sorföriftett genau befolge. 2t'6enbS 
Weigerte fle fid), fk& magnetiflren ju laffen. ©ie roiberjire6te 
bem ©djlaf? mit aller £raft; fonnte (er (Et'nwirfung aöer 
bo«& niebt wiberfleljen. Jgeftige Ärimpfe im SDJagen unb im 
Unterlei6e, bie $o(ge tiefe« SBibet(!rebea3 waren, würben 
tur<& calmirenb« ^Manipulationen gehoben unb mit ber SSeru* 
fcigung ber Siewen trat audj ber <Sd)kf ein. Sie heutige 
"Ptognoflä war folgenbe: bie Sauer biefe* ©$lafe3 fei 2 
©tunben. ©iefe 3cit bringe fle ru&ig unb ojjne Ärämpfe jjin. 
Um 11 Uf)r würben fte ff# jum erfienmal einteilen, audj 
wd&renb ber Stacht einigemal repetiren. Um 10 U&t fei ifjt 
ein gufjbob nbi&ig unb 2 Raffen lauwarmen Sfjee*. 2Juf 
meine grage: wie fle benn wieber Vertrauen jum Sföagnetfö» 
tnuö erlangen fönne, rieb fle flcf> einigemal bie ©tirn, 6f* 
nete ba« 2luge, wenbete ti mit unenblicfcer 23erflärung gen 
Gimmel, verlangte $ inte, gebet unb $>apier, fc&lof» et wie« 
ber unb mit »erfätoffenen Xugea förieb fle golgenbe* nieber; 

gaffe 5Kutb! ®cine 2eibett 
ftnb ®otteä SBetFe. £>u bijl 
ebne ©c&ulbs vertraue auf ©oft 
unb ben SDlaflnetiämutf! ®ott ift 
reieb an SSttadjt unb jjDlfe. 
^eilise Sein ©emütb in Stebliitfeit» 
SSabrbcitr Sföutl) unb SSenfcbenliebe unb in 
allen bimmlifcben Oefinnun^en! @et Hat! 
im Seiben! Siebte wenig/ was £>u im Srbiföjen 
entbehren follft! ©iebe in £>ein 3nnere« 
uub 2>u ntirß banu tfnben# m$ 2>u bebatfft! 

S b e f l a .  
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. „SMcß la([en ©ie mich/ fagte fle, nachbem fle gernbef 
(jatte. wenn ich erwache, lefen. 2>lefe 3«'!«» werben mir batf, 
Bertrauen. jum SD?agnetiämitg wieberge6en." Sie 23orljerfa» 
gung be$ gütigen 5agei war folgenbe:r „jw.ar habe fid) fchoit 
ge(iern ihre Weibliche Steinigung gejeigt; allein, (te fliege gu 
fpdrfam unb werbe auch 3}acht3 li-Uhr, wenn (leben leiten 
ÄrampfanfaH i)a6en würbe, wieber }urftcf treten. SDamit biefe 
Steinigung baä näch(tem<tf - in reichlicherem SOiaafje eintrete, 
mflffe [ie (ich einen 2lnfa& machen »on SBachholber&eeren, £<tl« 
mu$, CLuenbei unb StoSmarin in S&ranbwein unb frÄf> unb 
3benb£ bamit ben Unterleib Waffen. 2luch eine 3(ufl6fung beä 
©chaafgarbenertracte* mit öalbrfaneßenj fei i!jr in ber 3wi« 
fchenjeit unentbeljrHch/ «benfo ber $ortgenuf| bed 6itfher ge» 
brauchten $h«*." SJMt bem ©chlage würbe (ie burch ©egen* 
flridje erweeft unb ein a&leitenbeö,$u§6«b anempfohlen. ©ehe 
Wunberte (ie (ich u6er bai, was (Ie im ©chlafe nit&ergefdjrie» 
&en hotte. 

Äpril 23. ©ie &efanb jtch fautejwar fchwach# im ©aw 
|en ieboch wohl» ©Je geftern im ©chlafe niebergefchrlebenen 
geilen h«tten .'&«» »ortheil&afte|tfn (Einflug auf (!e gehabt, 
ffienn er(llich hatten fTe tS bewirft/, baß (Ie bie (Tdjfel&ft gegei 
benen SJorfchriften pünftlich befolgte; jweitenä -gab (Ie (Ich* 
bur<& (ie bewogen, gern bem wohltätigen, von freien ©tu« 
tfen entflanbenen mognetifchen Schlafe $in, ber fleh täglich 
in ber gewihnlichen ©lunbebea ©chlafe« burch Unruhe 
anfönbigte. 3n füjjem ©chlummer lag ffe bann täglich ein 
fciö 2 ©tunben unb mit jebem $age erwachte (le leichter, &ei» 
terer unb geflärfter unb mit Jebem Sage fchwanb mit biefer 
wachfenben Äraft batf ©ebürfniß jum<©chlafe, fo. wie fibew 
haupt Jeber ©enefenbetoon feinem Heilmittel immer mehr ab« 
forbirt, |e weniger er es bebatf> unbewußt ben ©egenfafc an» 
erfennenb, ben jeber folcher frembe Äbrper jum harmonifchm 
Seben hübet. Sin gelinbrt Bittern in ben ©Hebern, ein leife* 
Bucfen in ben 2fogenlibern bezeichnet» baä legte ©egehren, 
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ten leiten Äampf fccp «odj nic&t erflatften Kerpen mit bem 

fmSnnern genefenben 2eben, unb nat& folgern 8t5gigen ©d>lafe 

wären biefe 2fnbeutungen bie legten SKißtone ber in I^trer 

itiefe entzweiten Elemente be$ Sebent 31* baä Sleccenfpfiem 

Ö6ec^aupt brc 'Stäget beö folaren Qidnjipö im SDienfdjen unb 

augern ftcf> alle formen feineö SrfranfenS in frampf&after 

S&eweglidjfitft beffelben, fo mußte batf ©ptnptom aller @ene< 

füng, bat «He cmbere in ßdj faßte, Slu&e fein — Stu&e bec 

©eele in il)rem 3nnerfien> bie a0e Sögel beö in einjelnen 

(Eentralpunften mit übermäßiger Sljätigfeit wu$ernben Sebent 

wieber gefaßt unb «He fldj untergeovbnet (jatte. Sie Ärämpfe, 

bie bisher in ben »erfdjiebenartigfienörganen unter ben man» 

nlgfaltigfien SDlobiftcationen gewiSt(jet Ratten, fdjwiegen, wie 

bie in ©erottlernarfjt ba&in braufrnben SBeilen beö SKeei'eö, 

wenn bie ©onne, ber <£rbe beljerrfc&enbe« ^rinjfp, fic^ wiebec 

jeigt burd) bie bunfle Ü}at$t ber |tärmenben <£rbe. ©elb|t in 

Momenten/ in benen ftc früher ftrf> nidjt erhalten Ijdtte, tro|te 

p« fefieri ®?ut&eä unb o&ne SDtadjt ging ber $<inb »or iljc 

»orfi&er. (Einige Sage nacfc bem legten 'magnetifdjen Schlafe 

jlflrjte wäßrenb eine« Spazierganges, fatim 20 ©djritte »on 

i&r entfernt, ein mit SD?enfdjen angefüllter SBagen um. Sie 

ipfctbe gingen burcfy; einige Sßenföen »enmgläcften, unb bie 

SJlcconöale^centin blieb frei »on Äcdmpfen, fo ft&r aucf> iljc 

5JHtgeffil)l erregt war. Einige Sage fpSter übertafc^te jie «iuf 

bem SBege efn gräßliche« Sonnerwetter, unb 06" fie gleidj alle 

biefe ©djretfen in ©otteö freier Ulatue eine &a!6e ©tunbe ja 

Ö6erfie(jeh §atte, fo fiegte fie bo$ mut&ig Aber jie, fo fingftli$ 

ig aud) in i&rem Snnerm wallte.* JDoc& biefe 3Juf>e bei S&r» 

peri war nur XuSbrucf ber bur# ben SRagnetiimuä errunge» 

rten 9tu&e ber ©eele; benn biefe innere Harmonie Äußerte ji<$ 

In allen Bewegungen. !8erfd>röunben war ba« rafllofe Sfcrei« 

Jen in i^rem inneren, bie immerwäfrrenbe «ß<i|t nadi finnlf« 

$em ©enuffe, baö 3<*9«> »on SScrgnögen gü SJergnögen unb 

>o<& ber unbefriebigenbe 3}a<$flang in i&rer ©eele, Wehn fte 
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oljne Cläres Sewufjtfefn verraufd)t waren. S« ber $tefe um* 

getfimmt war i&r moratifc&el Se6en. ©fe mieb ?anj unb 

©piel, fnc&te bie frommen $one ber Äir<$enmufTf, bie erjje/ 
benben SBorte bei 9)rebfgerl, verbannte bie Slomane mit i&* 

rem verjeljrenben Siebelfeuec aul iljrer Unter$altungliectäre 

Unb nie&t feiten traf i<$ fie öber ben ©tunben ber 2(nba$t> 

bie biefe gewonnene Stufte bei ©enifitljl burcfc flare Segriffe 

öber ben 3wetf bei menföjiicfyen Safeinl unb burcfc Jjinwei' 

fun<$ auf ein $o$ereä Siefen, in be|fen 2fnft&auen ber SJlenfdj 
allein bal wafjre unb bauernbe @lö«f pnbet,' immer me^r'be/ 

fefügte. ©rJjjtentljeilS lebte tfe pitl unb einfam im väterlichen 

J&aufe, vergalt bie väterliche Siebe/ bie fld» f° &etilidj roäfjvenb 

ber Äranffjrit gegen fie aulgefproc&en Ijntte, bur# :@egen' 

liebe, unb in i&rem frifdjen Seben erfrifdjte jld> nadj unb nac& 

fftr Äorper wieber, erweiterte fid) iftre ©eele in ber banfbaren 

(Erinnerung an bie föweren Prüfungen bei JMmmell unb an 

bie Srtöfung von ben ferneren Seiben, bie i&r fo oft beri Un< 
tergang gebro&t Ratten. Tin ber SBIfitlje bei Äbrperl nährte 

m aud) bal Smmergrfin ber <$ojfnung unb ber Siebe }um 

EeBen wieber, botfc beleihen unb mit Semutfj, utib ei verlor 
jltfe nie gänj(id) ber fromme ©inn wieber aul ijjrem gertinfg/ 

ten @emüt(je unb jener feelige Slbenbfdjein aul i(jrem vergan« 

gencn Seben burdj ben Umgang mit feeiigen SBefen, ber burd» 

bie Sänge ber Seit tüirf(icf> organifd» geworben war. 3» 

ren großen, aulbrucfivollen 2iugen, bie wie jwei groge 

©terne bal blaffe, geweifte 2Ingeft$t beijerrfc&ten, (ag nod> 

lange bie 93crftärung i&rer ©eele, bie in jebem 3»g( ijjrei 

fiebenl }u lefrn war. 2fuö i&rent ganjen Sebenrwar gleit&fam 

bie Vergangenheit verwtfdjf. $rifc& geboren (ag in ifjr ber 

Sngtl einel ^inbel in menfölidjer Entfaltung unb nur na$ 

unb na<( »erwifdite ber $infe( bei ©t&icffall bal Jjjofjere ($/ 

rer SRcnfdiennatur burd) bie <£rbenfat6en menfd&lft&er Gnt» 

wicflung. JDanffcar $ing pe no# fpdter an Jenen Sttenfdjen, 

bie i&r wä&renb i&rer ferneren Ärantjjeit bur$ 9tatj> unb 
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$f)ot jut ©efte gefianben Ratten, 6«fonberö a6et an jener 
grau, bie burd) ben SQerfufl bcö efnjigen ^inbeS fo fc§r vom 
©djirffal bettoffen, i&r als Eeut&te gebient &atte in ben ©on» 
nenfäein moralift&en 2e6fnS in bie ©onnenn>5rme moralifdjen 
ÖJcnuffeö. Um iljr ben buttfc fc&tveren Äampf errungenen Jpiitu 
nulburd) bie ©emein§eit bet SRenftfcen nicf;t fo fcfcmfl tviebet 
rauben ju [offen, unb um bie burtfc fo viele Selben erfämpfte 
©efunbfjeit burd) ben Eontraft eines gemSfyniitften £e&cn< nicf)t 
fo fdjnetl tviebet in ©efafjt }u bringen, fdjicfte i<& ftc fpätet 
ju einem Ofjefm, bet mehrere Steilen von i(jret 33aterflabe 
entfernt tvofjnte unb als gfbilbetet, frommet S0?ann befannt 
tvat, Bei bem id) fie für fotd;c ginfläffe geborgen glaubte unb 
an bejTen moralifdjetn 8e6en ftc iljt errungenes ©ut nod> tnt&t 
nieten unb befrftigen tonnte, einige O^nmacftten abgerecfc» 
Mt', tvat ftc tvdijrenb eines me&rmonatlic&en Aufenthaltes von 
fcott eben fo tvoljl tviebet juräcfgefe&rt. 

©o tvat au$ i(jt Suflont» nod> anbertljalö 3a$r» ilj. 
ter ©enefung. ©pöter &5rfe i<& einmal, baß fie von £räm« 
pfen tviebet §eimgefu$t, bod) nie, baß fie an biefer Äranfljeit 
bettlägerig geworben tväre. £eud)fet bodj oft nod> in bie von 
f4)toeret 3errfittung genefene ©eele ber ehemalige teufet, tva* 
tum foU nidjt in einen aus ferneren Seiben befreiten Äorpet 
triebet ein bdmmttnbet Ätanf&eitsblicf flimmern? 



ab ante D *, 28 3af>re nlt, war ftt ifjret frieren 3«/ 
<jenb, einige Äinberfcanf&eiteit ouögenommen, ifemlfd» gefunb. 
93ater unb SWutter, benen ber Gimmel ber SBittetfeften be« 
geben« fo viele ju foßen gegeben &atte, trugen biefe Seiben (n 
©emutfj unb mit ©otteseertrauen, baß ber, bie SBofo 
fen bei Seben* lenfet, na<# ©türm wieber ©onnenföeirt 
fdjicft. ©iefer fromme <$Iaube unb bie fceifje @e(jnfud)t nadj 
feiner Erfüllung war »war befriebigt, jebo# blieb in allen ftt 
ber ©cfcwöle be« Sebent entfalteten ©prüften eine gewiffe J§in« 
gebung an Jeftetf mutigere Äußere ©efc&fcf ein ieibenber 3"8 
im gangen SBffen, ber fel6|l in ben &eiterften Momenten nfc&t 
ju »erfennen war. SBar ein (Krjfnnfgeö ©efuf)!, (n weitem 
«De $Bne wiebertbnten, bie jum lauföenben «fcerjen brangen, 
Ü6etf;aupt £rbtf}eil ber Äinber von ben Altern, fo war bieß 
lief unfrec Patientin jur $5d)|Ien gjotenj gefiefgetf. greubig 
«trug fte alleä, was auefj bas SBerfjängniß bäfieceö fiber i&r 
£eben ge$en Keß; benn ber Stieb, mithin aße Stiaction gegen 
ein fcinblidjeö .ffiefd)icE War in biefem fjtrjinnfgen frommen 
@efö&fe untergegangen, eine heißgeliebte ©<&we(ier, bie ber 
$ob in ber ©Ifitfje i(jrer wn f(jrer «Seite riß unb ein 
ebler Sßnnn unb unerzogene Äinber beteeinten, trafen ifjte 
leibenbe ©tele föwer, nnb fo wie jle inner(i<$ biefer teuren 
©c&wefhr in tiefer Trauer über 6a« @rab hinaus folgte/ fo 

{Reibet ©omnamfr. Q 
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folgte fle ifjt nud) im Scben. Sem vevtaffenen hatten flafc fle 
eine treue ©attin burd) bie Srrgewinbe bes Sieffeitß, ben »er» 
wäijien Äinbern eine liebenbe SKutter, ber SBelt ein rühren« 
bes ©eifpiel. Had) auf biefer neubegonnenen Söai>n traf fie fo 
mandjeö Jpinbcrniß unb in bie 3ufotift, bie i()re Qi&antafle 
i()t »or&ielt, flog fo tr.and)e ^fyvanc, bie fie nid)t gu beuten 
wußte/ t&nte fo mancher ©eufjee, »on bem i&r 23er(lon£> nidjt 
Stec&enfdjaft geben fonnte. Sftit lebhaften färben (lanb itt fd» 
rem Snnern ba$ treue S&ilb ifcreä ferneren gebend mit ben 
fettigen garben i&re* fAnftigen fieibenö. Sod) war <$ nur 
baö GSewanb ber ftijnbung, in welche« baä ©djtcffal ba$ fern» 
fcftauenbe ©efuf>l niebergelegt &atte. Sie gufunft lüftete bie/ 
feit SJJantel bem geißigen 2fuge unb bie Hoffnung beö efjeli» 
djen SebenS »erbflfierte ben QJJorgenfiern bei f>i5u«lid)en unb 
bie Jjeiterfeic be$ eignen. guf&Uc ber mannigfaltigen 31 rt 
träntten bie <§o'ffnung ber 3?adjfommenfd)aft. Unter Äocper« 
fcfotnetj unb©eelenfummec #er(hid) Die 3cit> unb fo Reiter unb 
leicht aud) biefe Hoffnung in QjrfÄUung ging, fo ftnfler war 
tec Stern, ber bieg glürflidje fiooä bradjte. Sem 2lbenbrotlj 
ber greube folgte bie finjfre 3?nd)t mit iljren ©Räubern. Sine 
furdjtbare ©$w5d)e fogleid) nad> ber (Sntbinbung, bie ä6tigenS 
ganj regelmäßig unb o&ne Jjülfe ber jjunft erfolgte, raubte 
iljr baö SBewufjtfein. Sie quälenben @ei|ter, bie ein nidjt 
ganj forgenlofeö Sieben geboren $afte, Ratten bie reinen Jjim» 
mel i&reö moralifdjen Seben« verfinflert, unb, im Snnern 
wüijlenb, ben fcflen ©tfi&punft i&te$ ©ein« untergraben. 
2jmmer angefrifdjt unb genjftrt burd> baö Sßüijfal ber (Begen* 
Wart jernagten fie mit giftigem Sofjne bie S3e|te ber ©eele, 
auf bie (td> ba« frdnfelnbe ©einutfj geflößt fjotte, unb wenn 
fo in ber Siefe ber Untergang bereitet würbe, fo »erje&tte etf 
in ber Jjoije bie wwt&ernbe QMjantafie, bfe in bett Appigffen 
S&Üöern mit ben fcßwärjeflen garben bat 2M!b itjrer Sufunft 
iijr »orjeiebnete. Sa« fiänfeinbe @emät& fanf »nb jog bie 
gaiije ©eele mit ftc^ in ba$ weite @rab, baö fle |i$ vorder 



115 
- 1 •,» 

unter ten fcfcreeflit&üen Seiten ber SRt'e&etfunft gebaut Gatte, 
©er 3u(tan& nadjj.biefer Qieriobe bfefeS CeßenS war franfljaf# 
ter ©c&laf, benn btr ©eele 3c& war ja in ber Jjerrfc&aft öe$ 
franfljaften Ober ade anbre Elemente ber ©eele fjerrfd>enben 
©emütf)ä. S^re Sraum&ilber waren 9>&anta|Ien aus „bem 
greife i&retf getü5^nlf<t>eti ©innenö unb SBirfenS/ tod) alle 
au« jener ©djattenfeite, bie nie ein freunblidjec ©onnenfiraljl 
ber ftreube »erjfingt unb erweitert (jatte. ©ei biefem äberaug 
regem Se&en im Innern fc&roiegen bie Functionen be« Äfirper* 
fceinalje gSn jlid). ©aö 9Mut wogte nur im -ßerjen; bie 2B5r* 
nie lebte im Snnern; ber 2ft&em »erfeufjte nac& innen; bie 
J&aut war (alt unb Mag, ber 3>u(ä ein jittern&e* ©terßen; 
fel&fi ba« 2fuiie wandte ficf> innenwärtf unb war »erfcOIoffrn j 
benn bie magifc&en ©cfcnflten, bie SBefen an SBefen heften, war 
ren ja jerriffen, unb ber ©tern ber Hoffnung/ ber in batf 
t&mmernbe Jeben fd)eint, war ja untergegangen. 3mmer&in 
§ertfdjte fo bie 2ftad)t in i&rer ©eele unb ni<&t$ vermochte fte 
aus bieftm ber §reube entwanbten Bufianbe ju rrigen; felbfl 
ber ifjtem O&te fenfl am meiften (efreunbete $on i(jre« «föqm 
neä unb i&rer Eltern war ffjrn unjugdnglicf), unb nur juwei« 
len &atte fte einige lichte Eugcn&licfe, in benen fle mit fliertm, 
fremben 3fuge in bie SBelt fa&, fdjeu unb 5ng|iii<& ftdj jebodj 
balb wieber in ben bejammernäwertfjen 3"fi<inb iijrer 3nner« 
lidjfeit mit ben $öfjlf>6rnern i&reö dußeren gebend gurtftf* 
jog. 3n tiefen Ijetfen 3eften, in biefen erften ©trafen bes 
buräj bie finflern SBolfen brec&euben SKorgenrotj)«. ijjrer in» 
nern fjeilcnben Statur, fpradj |te bann mit feflem Vertrauen 
bie &ojfen&en SBorte aus, baß nur lä) i&r Reifen, id) allein 
tyr bie vorige ©efunbßeft wieber erringen fSnnte. ©er SBiet 
berfdjein biefeö erfrlföenben ©efö&lä, biefeä immergrönenben 
tBertrauens aus ifjrern ^ngefidjte, erfriföte au$ iljre ttmge» 
6ung. SBaS in ber ©eele ber SBfijjagenben i;i innerer 
Älarljeit auöfpracfc, bas legte jie in bie gläubigen J&e'rjen i^rer 
2fo»ermanbten niebet, unb fle. erraten fid) meinen SBeijlanb, 
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aufgemuntert burtfc bie ©age von rlnct frötjtm fi&nM*« 
glücElit&en Sur burd> meine magifdje Sräft. S&et meiner Ttw 
fünft regte (Ie aud) im ©eringjten. 3tu<& einige an 
(Ie getfdjtete fragen blieben unbeantwortet. • fftut eine fpar< 
gierenfce «Bewegung «uf Me «£erjgtu6e 'beantwortete jie mit 
(Erförecferi unb eben babut'dj mit bre SBeftdttgüng, ba(j fie föc 
magnetifdje (Einwirfung nic^t unempfängltc^ fei. (Sinige Sou» 
ren Aber ben ganjen $6rper betätigten meine (Erwartung, 
©ie gelangte jum S&ewußtfein beö magnetifd)en ©djlafeÄ nnb 
bat mtd>, (le in 3u?unft nidjt me&r über bie ffirufl ju magnei 
tifiren,, ba biefer Sfjeil ju fcfcwad) fei filc biefe ginwirfung. 
2tuf einige an (ie gerichtete fragen antwortete (ie: bafj ifjr 
in biefem ©c&iafe wo&l fei, tag biefe .OeümttOobe 14 Sage 
lang fortgefefct werben mrcfcte, baß fie ganj wofjl barauf wilr/ 
6e, jebod) fetneäweg« vor Slucffäffen gefiebert wdre. 

Um für bie 3»Eunft Jebe SBieberljoIung |u »ermeiben, be« 
inerte id> ein für aöemal, baß bie Patientin täglich um 6 
tt&r, weldje 3*lt (ie am er(len Sage i&reö ©dMafe« felbft 
befiimmte, fo lange burd) 9)almarmanipulationen in äistans 
magnetiprt würbe, biö ein tiefer ©djlaf eingetreten war, we!» 
djen SJioment (ie Jebeßmal felbfi baöurd» hinb tljat, baß fie 
mir bie mantpulirenben <$ätibe jur Slu[)e verwieg. 2Iudj ge» 
langte (ie vom erften Sage bei- magnetifdjen Sur an bi6 ju 
intern (Snbe tSglld) bia jum 3u|tanbe ber Äiar(jeit, ber aber 
ba« einemal im $Sf>eren ©rabe, ein anbere«mal wiebet im 
nieberen vorfjanben war, wag grofjtentljeiia von 6er «^eiterfeit 
beö burdjlebten Soge« abging; benn fe me&r bie ©timmuni} 
im Verläufe befielben ifjrem 6}emflt(je jufagte unb je meljr er 
in iKulje unb grieben verfloß, ungetrübt burdj bie Furien bei 
Sebent, bie mit vergeljrenbem ©ifte bie ©ee(e burdjtoben unb 
ben Körper verfengen, befio frieblidjer war am 2fbenbe ber 
©<&laf, bejlo flarer i&t geifliged ©«bauen. SHur einigrmal en 
fu&r (fe heftige Störungen burd> ben SVfucfy foldjer ^Jeifcnen, 
bie ifjrer ©eeie unfreunblt# waren unb bei ber empfindlich 
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Mt bitfeS Suffanfteö fle nocfo empftnMtdjer trafen, «nb fo(/ 
d)cr, bie if)c jwar na&er ftanben, bie jebo<& niät 2(nt&eil an 
i&ren fieiben ijevbei gebogen, fonbern bie Steugierbe bitfe$ fon« 
berbaren 3uftanbeS fjerbeigeiotft (jatte. Mein oucf) biefe ©to/ 
rungen, bie jebesmal 3»(f«"9fn ffolge Ratten, würben fot 
gleich burd) bie gewöönlic&en Wittel ber äunfi, burd) 3tbfpiri* 
ten ber .fcei'igrttbe, £almirert, gitjfren bei 2Bitlen« jut (treng* 
ften Slulje u. f. w. wieber befeitiget. S)nf fcldje ijeftige (Sr« 
fdmttetungen beö SRervenfpflemö ber ©enefung fe^c $tnber({$ 
waten unb bie Äranfe jebeöroni in ber 2fnn5f)«ung ju berfeU 
ben um einige Sage wfeberjurilcf warfen, Braucht wolji ntd^e 
erinnert ju werben, benn folt&e Orfane rauben «uf einmal bie 
$5!fit&en, bie in ftec 3eit nad> unb na$ in Wieber angefrifdj* 
ten SSerjweigungen fitf) entfaltet (jaben. Oefterö gelangte fle 

audjl bei ber SJIacOt in Jenen 3uft«n&/ ben Äiuge mit bern 
3lamen M magnetlfcOen (Schlafe« xaT' s^oxvjv bejeiifjnet, 
unb oud> biefer biente nadj i^ret 2feufjerung ju ijjrer ßrjjw. 
(uitg unb ©tfirfung. . 

2>ie ganje Sauer b« magnetiföen Sßeöonblung war ge* 
gett 3 SBotben unb befc&rieb-wäijrenb biefer Seit einen €gcfu$, 
tnbetn er mit einer halben ©tunbe anfing, na# unb nacf> bis 

ju 3 ©tunben tägiicf; fortfctyritt unb eben fo bis ju einer &a(» 
ben ©tunbe wieber abnaljm. SJ?it ber Sauer beö ©djlafeS 
flieg unb fiel «ud> bie innere ^larljeit, fo baß mit ber gtofjtei» 
Singe be« ©djlafe* aud) bie gr8|jfc Älar&eit be< <§5ei(leö er« 
reitet war. Siur ein einjigeämal wa&renb biefer ganjen £eit 
»erftel pe in ben gufianb ber Scfiafe, ber burcfr ben $ob eine« 
ber Äinber i&rer ©djroefter fjerbeigefäfyrt würbe. 2J?it bem 
&immlifdjen 2tudbrucfe tri iferen Sliienen unb mit ben tertiär* 
tefien Sorben maijlte fle ben 3u(t«nb biefe« »etftbroebenben 
jtinbes in ba$ wonnige fianb jenfeit« beö @rabe$. Slie fe(jrte 
biefer gufianb wieber guräcf. 

3n ben erfien Sagen be$ magnetifäen ©«fclafeä fämpfte 
bie Somnambule immer im Anfange mit ben SJe/ü^len ber 
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©pmpat&fe un& ftntipatfeie, unb am erflen Sage war 15P alle* 
fremb/ auger i&rem SDlagnetifeur. 2t0eö tfnbre fließ (le mit 
SBiberwiHen von (1(6 ab. STlaclj unb nacfo erweiterte fTcfc bie 
©p&5re i&rer JJiebe unb ejctenbirte fidj nac& unb na<& auf i&» 
ren «Kann, i§re Altern, ÖJefcftroiftcr un& anbre «Perforiert, bie 
i^rec 0tcle befreunbeter waren. <D?»t bem j3ufanbe beS J?ell» 
feljenö verbreitete fic& biefe« 2fnjie()en unb 2I6|tefjcn au<& auf 
$Perfonen, bie fle int wadjenben 3uflatibe wenig, oft gar niefit 
fannte, ja von benen fie nfdjt einmal ben SHamen je in i&rem 
£efien gehört (jatte. SDIefe gemüt^licfje g>eriobe, bie in £le6e 
unb 4jaß fiel) wiegte, fteigerte flcf> ju jener geifligen qjeriobe, 
in weldjec fle mit Siebe befannte unb frembe $erfonen um« 
fing, mit vodenbetem inneren ©inne ade SBerfjfiltnffie fjjreS 
Organismus burc^fcfeaute unb mit ©eiflesgewanbtljeit bie Sföft# 
te[ beflimmte, bie bei bem gefrfinften geben eines obes bei 
anberen iur Jjerftellung ber Harmonie befleißen förberlicfc wa» 
ren. Sene geheimen ©ejieljungenbe« ©emfit&S, wie fie fü& 
gegen einzelne Snbivfbuen auSfpracfcen, übergebe ic&, ba fie 
für Unbekannte von (einem Snterejfe fein würben, übrigens ju 
SBffjljelJigfeiten verfdjiebener 2frt IBeranlafJung ge6en fönnten, 
unb ge&e foglticf) jur jroeiten ^eriofce über, weld&e bie ^err* 
fd;aft be« ©ei|ie$ ber ©omnambule Tiber alle anbete Elemente 
beö menfölic&en Je&enö bejeidjnet. 

Um ieb'oä nfdjt burd> öftere SBfeber&olung ju ermüben, 
ba einförmig in J&infidjt betf fu&jectiven j3u|lanbeS ber ©onu 
nambule ein Sag wie ber anbere ba&infcfjtic^, unb nit&t bie 
objectiven Xuäfagen gewißren, reiDe i$ oftne befow 
bere 3(6gren;ung in Sage bie verriebenen Stuöbrrtcfe i&rec 
eycebirenben ©eijledtfjätigteit an etnanber, ofjne jebotfc bfe 
Orbnung }u flberge&en, in ber fte biefe 3uefprftc$e felbft }tt 
Sage förbettf. 

3n ber ganj erflen 3*1* WflC ©(&läf fu*J/ '&w 

©djwädje groß unb baä ©ebfirfnifj ber £r(jolung flarf. 2>e«» 
«fegen fpratfc fle nur wenig, weil ©predjen ein 3e&ren ifi an 
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ber magnefiföen Äraft, bie (?d> im ftiflen ©djlafe fammelt. 
$)enn ©predjen bejeidinet bcn 3(nt5jeil bei ©einigen im ©je« 

filf)[d(e6m, affo bcn SBieberfdjein bes antiteliurffcfycn «Princips 

im fomnambulen 3uftanbe, u,n Wiefel' jn veben. SB«« 
ba$ objeetfoer ©erte ift, baS i(t ba$ ©prfd>en 

von fubfectiuer, unb beibe flehen in J?in|!d)t ber ®d)SbIid)feit 

für ben ©omnamBuliäm ganft gleidj. 2lbleitenb, roie bie <£ge(, 

faugen biegi-ager an ber magnetifefcen straft, unb in ben 3(nt< 

Worten entftrimr |ie im immerwÄf>renben glniTe ber 3lebc. 

©o ftie ftd& bie gcmätljltdjen S5ejie!)ungen 2frifang3 nur 

auf bU ndc&ften 2fM)erroanbten erftreefteu, fo aud> bie erjieti 

öei|ligen Muäfagen. Ct&ren SJater, ber an JpÄmorröotbrtl&e-

fdjteerben gelitten f>atte, bat fte infiänbiglt, ba fie niebt niff)t 

flüffig werben wollten, fid> eine ?fber öffnen ju laffcn unb 
b«S <ö!ut in ben §(ujj tragen ju lafitn. SJlit befonbereni 

91ad)örucfe roieber&olte fte, baß e$. ja in ben 5lti& getragen 

»»iirbe, benn nur |o unb nid)t anberS f&nne ei Reifen. 53a 

mid) biefer ?fuöfptuc^, ber mit bem allgemeinen Sßolfdglauben 

jufammenfiel, ba« au« ter 3(ber genommene ©tat bem fließen«-

ben SBafipfi' i" übergeben, befrembete, iugieid) aber aud> an 

bie Sitte erinnerte, bie fympat&etifd» Jpeilenbf übten, baMtrcfy, 

baß fie mit ÄianffjeitSftoffen impräqnirte ©toffc bem fliegen» 

bcn SBaßer, um |te ju »cr|e(jren, übergeben; fo oemfeö fie 

tnid) mit einfachen SBorten auf ba« fompatijetifdje S3erl)iSltni§ 
jwifdjen bem tülenfdjen unb ber (Erbe, unb ba|j alfer biefer 

SQolfe<jlaube fid> nod) von jener 3cit $erf4>reibe, in ber biefe* 

SQerDaltnifj nodj inniger geroefen ift. 

Sie erfte QJerfon, auf bie fie Anfang« i&ren geiftigen 

©lief tidjtete, mar bie meinige, bie ifjr (d>on burd) ben mag« 

netifc&en Rapport, alfo gemüttjlicfc, am ttÄc^flen flanb. 3&re 

Sorfäjriften, bie fie mit 906/ waren meiftenö bidtetifcfje unb 

bejogen fid) barauf, bie 2eben6fraft überhaupt unb fomit auc$ 

bie magnetifdje straft bauernb ju unterhalten. 3«m Stüjjfluct 

beftimmte fie mir eine $affe ©cij«afgatbent&ee; fpätcr2'X<ifffn 
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g[eifcf)6rflfje mit einem €lbotter; eine ©fünfte vor bem Sffen. 
einen falben ©poppen Siurguttber mit etwa« ro§em ©c&infm 
unb ©enf; jia<& bem <£flm (ine $afje, fcöwarjen Kaffee; 
Slac&mlttaga ein ^alßed SJJaaö unb na$ bem 3f6enbeffen 3 
$al&e SKaas SÖier. Äufjerbem prieß fie mir bie frffc&e 2uft 
unb bie freie ©ewegung in berfel&en al$ bie 6eften SReftaura/ 
tionSmittel an, bit idj nidjt oft unb lange genug genieße» 
fönnte, nur mit ber SBörfK&t, baß babei bie Süße nicttt bur<&i 
näßt wflrben. Sföeinen Äorper gab fte ganj normal ßeföaffen 
on; nur ba« (Sanglienfyflem, fagte fle, &a6e buvcö ba^ SKagi 
netiftren etwas gelitten; unb burdj bie Befolgung biefer S5or» 
fcfcriften fänne et iebodj geseilt werben. ©egen baö 2(uöfal« 
len ber Jpaate, bas benfeiBen Urfprung ijabe, verorbnete fte 
mir 3 9)}u$!atnüfie, bie, fein gerieben, in eine 93outeitte tot 

<&enben SloufWon get&an unb bebecft 24 ©tunben hinter bem 
Ofen bigerfren foQten. 2J2lt biefem SEBeinanfage foüte tdglid) 
2 ©tunben nadj bem 3fuffiei)en bie j?opf(jant geroafdjen unb 
bann mit einer SEßfifce bebecft werben« um ade SöerMJtung ju 
vermeiben. SBäljrenb ber ganjen Cut müßte täglich fo lange 
baä 3(tnmer geltet werben/ 6i<5 ber ganje Äopf voüfommett 
trocfen wäre. 2fußevbem verorbnete fte iljrem SBatet eine $u(* 
vermifcfyung auf gleiten ^fjtilcn ©djreefelblüt§cn, Stfja&at&fr» 
wurjei, ÜHagnefla unb SBeinfieirtra&m, Jebefimal vor ©cjjfa« 
fengefjen 2 $5eel6ffei «od $u nehmen unb (inen ©poppen 
SSSafier nadjjutrinfen. 

SSo eö mBglfä wat, gab fte jebeimat bie Sfrjnet mit 
beutföen Siamen (in, unb war fa feine beutf$e Benennung 
vovfjanben, fo fpra$ fie baä SBort immer fefjr unftdjer au«, 
ober bat vorder um Vergebung, wenn fte ti unrecht ausfpret&en 
fodte. ©onbetbar ifl ti jeboc$, bafj fie 6eina&e immer nur 
bas Ärineimittel angab, auf* genauefie bie ©a&e befiimmte 
unb bie 3*<t unb ?frt bei ©e&raud)i angab, nie a6er von ber 
il&rigen Ce6en$otbnung flcö etwa* verlauten iiefj, bie von mir 
felbfl ergänzt werben mußte, inbem immer ber ©runbfafc 
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ÄlugeV Befolgt tvnr&e, ben Äranfen ttfe burc& fragen ja 
viel }u 6e(lütm«n, um i^n als Orafel |u gebrauchen, fonbern 
ifjn feine fd&igtetten 6(0« für fidj felbfl benufcen ju lafien.} 

Sfjrer SRutter, bie an Söerfdjlelmung be* «0?agen3 litt, 
beren Urfadje (ine große ©c&m5($e unb 9i<ij6atfcit war, »er» 
orbnete fle einen 3nfafe von 3Badj&olber6eeren, (Salmu*, 9>o« 
meranjenföaalen unb Snjlan, von iebem l£ auentdjen mit 
einem ©eibfein rotfjem SBein unb bavon vor $ifc& iebeömal 2 
Eßlöffel voll genommen. 

©owo&l bie »äterlif&e, al<$ au$ bie mfitterlic&e Orbinatloti 
würben foglelcfc in SBoflileljung geBracfet unb bie erfprießlic&fiett 
©itnfie bavon gefeljen. Siefe Crföeinungen be$ erflen Soges 
Des fomnamßulen 3uftanbe« unfrer Uranien fönnten nur einer 
großen ©orgfalt jugeförleben Werben, mit ber fle baä frin« 
ftlnbe Sieben i&ter 2ie6en immer pflegte unb beobachtete, einer 
großen Xufmerffamfeit, bie fle ben SBorten beö be^anbelnben 
Ärjte« fcfjenlte; allein fdjon am brüten Sage ereignete fidj ein 
Vorfall, ber i&ren ©eijte«ga&en ben 2lnfc&ein ber UngewSJjw 
licfitelt gab unb fel&ft burd) ben fnnigflen SRupport von SRag» 
netifeur unb Somnambule fi$ nic&t beuten läßt: 

„JJerr ©octor, fing fle ent&uftaftifö an, al< fle faum 
entfölafen War, waren ©ie benn ftfcen bei SemoifeKe **?" 
£>a Idj e« verneinte, fufjt: fle fort: „fie ifi vor einer ^afben 
©tunbe wieber franf geworben, ieibet wieber an ©liufpucfen, 
unb fcat ©ie foglel# rufen laffen; (eiber hat ©le jebocfc ber 
©ote nicht getroffen, ©len ©ie auf ber ©teile ju i(jr; benn 
wenn etf noch länget bauett, ubtcfälft fle ein SBIutflurj unb fie 
ffl bd JDoch, finnenb fpradj fle weiter, nein ©ie fön* 
nen mich nic^t vertofiVn> nehmen ©le JDinte unb Rapier unb 
treiben ©ie I " ©ie bictirte mir: 

SU""
2 c"5' 
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©djaafgarfien I £otl>, 
©fifüjolj | Sotf). 

©fefen ${jee fcfttcfct* ©ie ifjt! Uffen ©ie t&r fagen, fle m&c&te 
if)n (jeute bie SHadjt jjinourdj fleifjfg trinfen, bann wirb ficf> 
bis morgen früf) bie 2unge jufammeiiäfejjen unb baS Söhnen 
aufboren. ©oöte atid) bann bis Wittag ftcf> nocfo manchmal 
etwas jeigen, fo mochte fte außer ©orgrn fein. 3)enn baö 
wenige Ifl nur > t»aö bie iufammengejogene Cunge abgeflo
gen bat. Sange mochte fle B|Jffn $&ee forttrinfenr, er wirb 
li)r gute Sienlte leiten." Slacbbem ii>re ©Zweiter mit tem 
Slecepte fort mar, baS icf) ifjr, für bin ?cnll Ijinjuge&en auf/ 
trug, wenn fTdj tt>irfii<$ alles fo vorfinben feilte, fagte fte ferf 
ner: „eS i(l ein gute$ SRdbdjen; aHein fle ftir&t an ber 216* 
jeforung, bon ber fte nieraanb retten tann." 

©iefes SftiSbdjen, »on fiußerfl fdjlajfer <£on|tffutfön, litt 
on tuberculöfer Stifts. 3(jr Süngenleiben war fo bebeutenb, 
ba(j iljre weiblidje 95ertobe ganj unregelmäßig würbe, weil ber 
.Körper feinen onbern (Jentralpunft bes wogenben ßebenspro* 
jeiTetf anerfannte, als ben franfljaften in ber Sunge. JDeSwe» 
gen &atte f?e öfter« mit jenen SBattungen jur QSruft ju fdnw 
pfen, benen biefer tfnfaU ebenfalls ge&orte.' (Deswegen, (jatte 
fie öfters mit jenen Stallungen jur Jörufl ju Mmpfen, benet» 
biefer 2(nfatt ebenfalls geborte. JDie jurüefgefe^rte ©tfcweflet 
beflitigte alle l^re SSBorte, bie fogar mit ber 3eitangabe auf 
baS genauere übereinftimmten, obgleich bie &ranfe »on nie» 
manb &unbe f>atte, ba feit mehreren* ©tunben niemanb ju i§e 
getommen war unb felbfl mir biefer Einfall noef) »Sllig unbe/ 
fannt gewefen war. Sa mir jener @runb|afe 2BaItters*) 
aus feinem vortrefflichen SBerfe notfc ,frif<$ im @ebäcbtntfi*e' 

*) Ueber baS SEBefen ber »btififdjen Conftitution unb ber $bti|t< 
in il)ten »erfebiebenen üKobiftcationen u. f. nt. #®n 3- SS3 o t* 
tber tu SSapteutb. 
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war, folc&e jwiföenlaufetjbe *}«f<M« in pötffiföen formen nie 
mit ©äuren ju Beimpfen, fonbern bie einzelne Srfcfjcfnung 
in ber Totalität bei ^canf^itS6il6e3 ju betrauten, fo rietfc 
ic& Ifjr felbfi nad) bera geenblgten elnftfinbigen ©djlafe jum 
fleißigen gortge6taud)e biefel Xfyti, ber t&r gewig gute JDienx 
fte (elften würbe. 2tuc& bie golge beitätigte bie 2Tulfage Dec 
©omnaraöule; am anbern Nachmittage war bie Äranfe von 
ber ©lutung befreit. 3lot& lange fefcte (Je biefen ?f>ee fort; 
allein fpäter verlor fidj bal Slecept, unb b« fie midj nic&t ba/ 
rum bitten wollte, auch/ bis auf bal trocfne Jjäfielri, ba* fie 
fcfcon fo viele Sa^re (jatte, ft«0 nidjt för fran! {jtelt, fo fefcte 
fie aul, Jlllein fcfcon nad> einigen Sagen fam ber 3Muti)uften 
wieber, ber fid» aud) fog(eid) wleber auf ben ©ebraudj bei 
$(jeel verlor, ©pdter jog fte aul bfefer ©egenb, unb id> &6r« 
te, bog fie na^ 2 Sa&ren an ber Hbjel;rung geworben wäre. 

3tte&r auffadenb noc& all Dlefel ©elfpiel wceffiver ©eiftel» 
t&5tlgfeit tfl Dal folgenbe: 

(Sin (Slaferm elfter/ ber ml<f> ju fidj (jatte bitten laffen, 
flagte fiber r&eumatifdje gufMe, bie, Anfang! weg, balb auf 
biefen, balb auf jenen $(jeil fid» geworfen galten unb anfring« 
lieh fo unbebeutenb waren, Dag er eine ärgtlicfte Söeratljung 
gar nic&t in 3nfpru$ najjm. <£rft nadjbem firf> ein ftjeer fei* 
belnbec ©djtnerj in ber @egenb ber iTlafenbeine elngefimben 
§atte, ber bann na^lieg, wenn er bfefe ©rede mit ben Jpin» 
ben gerieben Ijatt«, augerbem fo anljaltenb unb peinigenb war, 
bog if)m bie nädjtlidje Slulje gänjlid) geraubt würbe, fudjte er 
meine Jjfilfe. 31(1e antir$eumatifdjen ®ittel würben verfugt 
unb von bem fejjr folgfanten tränten be&arrlid) fovtgeSvoucfit; 
adeln gänjlid) ofcne Jftu&nj. ©er ©djmeri blieb immer gleicfe 
gtsojj. CDieine Somnambule (am mir (jälfreid» juvor, oljn« 
bog fie ben Äranfen nä&er all beiu Namen nad> gefannt 
Gatte. „Sie Urfadje feiner Jeiben finb SBIetbämpfe, bie fiel) 
cem Äorpec affimilirt fjaben. Raffen ©ie i&n einen $j)ee trin« 
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fm, <»uS gleichen t&ellen ©djle&en» unb ^offunberBIüf^ei». 
83let tage (0119 muß er im Q3ctte Cabei liegen unb -fötvifeen. 
©ieß wirb i&n befreien." JDer Äranfc Ijatte roirflidj längere 
Seit vorfjer fefjr »tel in SMetbämpfen gearbeitet. 93ier tage 
lang lag rt nad» btm fortgefefcten ©ebtauc^e bfefes ©etränfe« 
in profufem ©c&meiße, bet von fo JjÄjjlfdjem ©erndje war, 
baß niemanb um iljn bleiben fonnte, obgleich die ©djlaftim* 
met immew>äj)renb geöffnet waren. ©et ©djmerj war 
nad) biefer 3*it wie wegge&lafen, 0&glei<& bet jltanfe, um 
fein SBofjlfein nod> red)t ju 6efe(Hgen, oud) bie fpdtern tage 
nod) bfefen tijee tranf, fo tonnte et nad) bem Söerlaufe bei* 
4 tage bo<& nie toiebet in ©t&roriß fommen. £)a* Ue&et 
feierte nie wiebet. 

Sinem alten J&ppodjonbri(len/ 6ec an bet fut<§t8ar|ten 
ißervenfdjwädje beö Unterlei6eS litt/ bie bie ßueHe von enor» 
mer fiuft unb ©$lcimerjeugung im ©«rmfanale war, folfte 
burefc baö Orafet bet Q>yt&fa, wfe er unfre Somnambule 
nannte, geholfen werben/ efjne baß et felb|i ©lauten an i&re 
weißagenben SBorte &atte. ©ie verorbnete i&nu 

gjomeranjenf^aalen 1 
«DMilfenfraut I 2 auentc&en, 
t&pmfan 1 
3(loe | &uent<&en, 

mit einet SSouteille gutem Lüne! angefe&f, 2 tage bigerirett 
ju loffen unb baoon täglid» viermal einen (SßlSffel voll ju ne&* 
wen. «ine foltfe ©outeiUe Ijatte bet Äranfe regelmäßig vew 
brauet; allein ba et nid)t bie auffalienbfte ©efferung gema&t 
würbe, wie bie SBinbe im Selbe feine ©rillen in bet Seele 
^erumiogen, oud> bie £LntlU betf 93ertrauenä in bem jerrutte» 
iten ©anglienfofteme mit jerriUtet war; fo unterließ er bie 
ftoctfe&ung be« ©e&raud)$, ob id> i&m gleich mit Suveifidjt 
»erffcfjerte, Daß bie verorbneten Littel ganj feinem 3"tf«nbe 
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cntfpri<f>(»i, unb wenn audj nidjt ganjltc^e «Befreiung, bocfc 
gewiß große Srleicfcterung erfolgen würbe. 

Sinem Jungen 9)?anne, ber an plitisis pituitora tftt, ben 
jie übrigen« nid)t weiter als bem tarnen unb 3nfe{jen nad) 
tonnte/ »erorbnete jie einen $l>ee auö 

l $&*il 3«länMfd)e$ tKoo$, 
1 £§eil €i6ifc6/ 
2 $&eile geinfaomen, geflogen, 
| SOeil ©üfjfjoli, 

§ 5(>eil @d>aafgar6tn. 

<Sinige Bett bradjte biefer 55« 2inberung ber S3erfdjlef* 
mung foetöov; allein balb fe&rte baS Uebel in ben vorherigen 
3u|tanb jurficf. 

SRerfwörbiger ölf biefe Beiben gätTe war bie Rettung ei« 
»e$ öalbfeitigen Äopfwelje«, ba« fc&on weitere Sa^re gebauert 
$aite unb burd> feljr beräumte 2C«rjte beraten worben war. 
3>te Sn&a&erin biefetf fieibenä, ein unverheiratete* Stauen« 
jirnmer, auögejticfjnet burtfc #or{)errfd>tnbe "Pjjatttafle unb 
burtfc fänfllerifdjcö latent, immer im SSlöt^en^immel i(jree 
bidjferifdjen ©djSpfungen, immer aufgeregt unb aufgem&rmt 
burdj bie Äfjnlfc^crt Srjeugnifie anberer ©tfcftpfer, »erfdiwäimte 
iijre fiebenöfraft an ben Slectarien biefer Sunjlgemlffe. 3(jre 
©eele entflog auf itfjerift&eit glügein ben iröifc&en ©ejilben 
lf>rcö .Störper*, unb e« »erfümmerte, aufgebrannt burdj bie 
immerlobernbe flamme ber QM&antafie, beraubt von jenem fee« 
lifdjen 'Ptinjlpe, bad ben Körper immerwä&renb begeiften unb 
in feinen Functionen beleben fotl. Sieg war bie Urfadje i(jre< 
£opffd>merjeS, ber fie febe 2Boc&e einen $ag auf baS ©ett 
Warf, unb mit unenbffcfter Siebe unb Eingebung an (Sott unb 
SBenfdjljeft fcblog ftd> bie ®cenc i&rer Seiben. Unfre ©om« 
nambule t&efite ijjren Sommer innij/ fo wenig ijjr o«c& baö 



126 

lU-fe${<<$e befleißen Im Snnern dar war. @fe »erfprad) i|jt 
Sinberung burtfc folgenbe Stopfen, bie fit mir to&riffc^ bictirte: 

SBalbriantfnctur I « * . 
# .$efmännif<&e tropfen » WW ' 
S&i&ergeiltinctur § &uent$en, 
Qpiumtinctur 20 tropfen. 

Satton $tefj(le 6« Selbenbe» vor ©c^lafengeljen, (inen 
$ag um ben anberen, 20 Xropfen auf 3»tf«r ju nehmen unb 
ein ©l«i SS5afV<f naetjuteinfen. 

(ginige SRonate war bie Äranfe ttott i&ren Seiben befreit. 
Stabicale Teilung »erfpra$ iljr bie ©omnamöule nur burdj 
ben «Sftagnettöm, ju bem jidj bie Seattle jeboefc nlc^t entfdjlcg. 

©leicfc interefiant war bie gänjlicfce J^erfleßung einer 
Staaten, bie bur<& §u uberraäfjfgrn ©enufj »on geiftigen @e» 
tränten i&r ffianglienfpflem bermajien geföwäcfjt f>ftttf, bafj fie 
am 9tanbe beö ©rabeS war. Obgleich bie S3erbauung, 
(atfon.unb ©ccretion nitfct im geringem ge|i6tt war, fo litt 
bie Äranfe beinahe an voUfommener Säfomung bei* unteren <?)> 
tremitäten, bie beinahe btö ju ben Obcrfd>enfe!n feljr flarf 5be< 
titatös angefcOwoHen waren, ©ie obern SrtremitÄten waren 
fcleifdjwer, unb nur mitSRä&e fonnte bie Seibenbe |te nad) ilj» 
rer SBidtüfjr bewegen. Saßet war bie €erebra!tljätigfeit von 
©riten ber ©inneßorgane ganj aSgefiumpft unb ba$ ©ebädjtnifj 
fo gefdjw5d)t, bag |ie ni<&t »on einer S3iertel(iunbe jur anbe« 
ten 23orfäHe ber intereflant<|ten 3(rt behielt. <£ine Oljnmac&t 
folgte ber anbeten, unb immer war bie ftolge ein foldjer 
gßadjlafi ber SJiemnfraft, ba§ ein gereifter Sufanö »®n ®e* 
täubung noefc lange jut<icf blieb, wenn autfc Söewegung uhb 
(Smpfinbiing wieber jurticfgefe&rt war. Unter allen (Srfc&ei. 
nungen/ bie jebod) am meiften ba$ tiefe Seiben be* ©angltcn» 
foflemS ausfpradjen, war beinahe g5njlfc&e @4)laflo|tg?eit bie 
flujfaßenbjte, unb gelangte ja bie immerwä&renb aufgeregte 
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Sftatur etmotf jur SRu(je, fo war t* nur ein o6erfW$lidjes 
©c&lummern unter 6eft4nbigen beitntiifyigenben Sräumen, bie 

bie Jgerrfd)aft beS £ere&ralfi;|tem$ in ber S&ätigfeft be$ ©ang* 

lienfyftemOeiefdjneten, burd) bie jtarfe ©eleucfctung, bie bo« 

cerebrale fieben in bfe SRacfttfeite beö in baä Snnere beö eige» 
nen SebenS ftfcauenben ©anglienlebens, geworfen fjatte. ©egen 

triefe* tiefe Sftewnleiben verorbnete bie Somnambule blo$ 
Gittere Littel, (Eniian, (Läröui&enebfctenfraut, Anassia u. f. 

n>. 3$ ließ eine 5)rad)me extr. gentlanae unb eben fovtel 

vom extr. cort. aurunt. in <Pffjfermünjwa|[fr aufiofen unb ta> 

von alle ©tunben einen fleinen ®6l6(fd »oll reichen. ©pätet 
mtiflte ic$ naef) iljrem Kat&e etwas wenige« $a(briantfnctur 

jufefcen. ©el)r ernftlid) warnte f?e mid> #or Opiaten, bie bie 

Patientin fo fe&r wänfdK, in ber SReinung, 0$(af baburefc 
ju erlangen. 2tuf ber J&erjgrube befahl ,fie iljr immer ein 
Äräuterfiflen mit SJermutlj unb €l)ami((en ju tragen unb mit 

€ljamillenfäcfdjen immer bie Säße ju erwärmen. Sur <£inreü 
bung in bie @elenfe unb baä Slöcfgratlj lieg fte i&r einen 2fn» 

fafc madjen oon SBadj&oIber&eeren, $>omeranjenfd>aalen, SaU 
muö unb etwas Sftelfen unb tDiuäfatnuß in gutem Äorn&ranb« 

Wein, wa« bie Siemntfiätigfeit immer atiffrifdjen wfirbe. 

3um ©etränfe empfahl fie gute* auögego^ineö bitteres löfer, 
in fleinen Quantitäten. 

3n Seit »on 3 SBodjen war bie Patientin gänjlidj (jergei 
lleflt/nae&bem mft ben -tterfd)icbenen bitteren SRitteln, wie (te 

bie ©omnambtile tdgli# &ef?immte, gewec&felt worben war. 

£Da$ Oebem^ bie STlemnjufäHe, ©efjlloftgfeit, verloren fidi; 
bagegen (feilte ftd) ber nädjtlidje @£&laf wteber ein, biefer 

wa&re 3veflaurator beö feelifd^en Sebent fo wie «Her 9}ert>en» 
traft, bie bem automatifdjeii fitben vorfielt. 

©er fjSdjfte @rab f(jre$ geijlrgen JpeDfe&enS war fn ber 

glitte i&rrr magnetil'djen J&eilungtfgefd)id)te, «ffiit auigejeieb« 

neter jUarfMt öur^örang fie ui^t nur bie franE&afteti ^ro» 
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geffe tfjt ßefantttet $>erfonen, fonbern f«l6fi foltere, bfe mel>< 
rere Steilen von iljr entfernt roojjnten, bte fle §5d)fienS bem 
3?nnien nadj fannte unb bte fle perfonii$ nie gefeljen {jatte. 
(Einen befonberen Söeroeis bavon lieferte fle {n ber 3fu£fage 
Aber einen ber vorjäglf4)|ten prote|iantif(&en @ei|tiic$en, beffen 
SBoj>n(i£ unb SBirfungöfcei« 7 Steilen von f&r entfernt war 
nnb von beffen, &ranf(jeit$gef${d)te fle: auef) nie im {eben ein 
2Bort gejjört (jatte. SEBä^renb fo bie fo intereflitnttn J&eilungS» 
gefegten meiner ©omnambule, bie ber SBelt fo r<Ütf)felf)aft 
föienen, begannt würben, befucfcte mi$ au$ einer ber ver» 
trauteren $retinbe biefei nun verdorbenen, um bie S0?enf<$» 
Ijeit fo verbient gewefenen ©eiltlidjen, ben bie SJrage gu mir 
gelocft &atte, oft nic^C biefer 3weig ttS ärjtlicfjen SJBicfend fei« 
nem SDufenfreunbe, ba er boc^ oudj an £di>tnung ber <htre» 
mitdten litte, ber jwecfmd|jige fein würbe, »eil, wie er ge# 
§6rt tydtte, biefeä Heilmittel feinen bet&dtigenben Einfluß boefc 
fcefanntlic& auf ba£ iRervenfofiem auaübe. ©o fe&r entfräftet 
«uc& mein ÄSrper, fo jerrättet mein ©emütjj burefc ben ver* 
urfac^ten @ram unb bie 5ngftli$en Siorgen, fo erla&mt mein 
SBille burefc bie immerwä&renben iwelbeutlgen ©erucfcte war/ 
fo erflathe bot& meine ßeele bei bem lebhaften ©ebanfen, ei* 
nem SKanne wieber auftu&elfen, weißer ber feelen(jeilenbe 
2frjt von Saufenben war. tüKit Sagenbfriföe belebte biefe in/ 

nere Erregung ben ÄSrper unb i$ lec&jte nac& btm 3eltpunfte, 
wenn biefe magnetifc&e (Suigefdjittyte öeenbigt fein würbe, um 
ffjm fein förderliches ^eil wteber ju verleiben. 3(1$ ftfj am 
Ubenbe ju meiner fomnambulen Äranftn fam, erweiterte ftd) 
i§r 2tngejtdjt auffalienb, unb im §o<6|Ien ©rabe gerührt über 
meinen <£nt!jujtaämu$ für P. rö(jmte fte mit lebhaften Sorten 
meinen €ntfdjlu(j, bat mid> jebotfc, ja ntc^ttf jit unternehmen, 
biö i$ mi<& ^Itilditglid) erholt Ijdtte, bamlt bie gute ©aefce ei« 
nen rü^mlidjen @ieg erhalte Aber alle bie niebrigen SQerläutw 
bungen, bie bem SJtagnetifim fjie unb ba }ur Saft gelegt wdt> 

ben. 2fußerbem erfut&te fle mieft, i&r beim €rwac$en meinen 
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<£ntfc&fu§ wegen biefer neu ju beginnenben Sur ju vertrauen; 
»iefleidit Mnnte fie mir bann fm nädjfren ©c&lafe &ülfreid} ort 
Die .ßanb gefjei». 3ebod) mßdjte *4> ja nidjt »ergeffVn, iljt 
6cn frommen SBanbel biefea SDiannetf, fo wie fein fegenreidjeö 
©ebeif>en in feiner firdjlt'djen unb gelehrten ©emeinbe mit 
treuen garben ju fcfcilbern, benn jeber 3«9 feiner jjofjen 
©eele würbe fid» eben fo treu in i&rent Snneren abhüben unb 
biefes S&ilb in ijjm fortleben; bt$ |ic jum magnetifdjen Jpeüer« 
feljen gelangen würbe. 5Ba$ ber allgemeine Stuf über ba$ 

prieflerlicbe 3Sirfen> fo wie Aber fein mora(ifd;eS Seben ©d?o* 
«es üu meinen 0[)ten gebradjt fyatte, würbe nad> bem Qjrwa» 
(fien treuiid) erji&lt. S8on feiner Seiöenägefdjidjte wußte fd> 
felbft riar lo Diel, bag er feit einem Saljre an allen ©liebem 
fo fef>r gelähmt fei, bog, er felbft feinem 2Cmte als Öei(Hid)es 
gar nidjt meljr vorfielen fottnte, unb aud) bieg würbe fljr nidjt 
»erfdjwiegen. Ungemein Reiter war ber Eintritt in ben mag» 
hetifdjen ©djiaf am anbern 2fbenbe, unb mit Sreubigfeit ttt 
$ä|)lte fie: „bajj U>t in ber vorigen Siadjt ©Ott felbfi im 
Traume erfdjiencn fei, nadjbem fte i(jn wäj)tenb bei ganjeit 
$ageS,um feinen SÖeiflanb gebeten (jatte. SQorfjer, verftdjerte 
fie miefr, fcabe fie unter unenblic&em ©d>mrrie biefen frommen 
93?ann von 2fngefid)t ju2|nge|id)t gefet)en,,wie bie gelernten, 
abgejef)tten ©lieber feiner, triftigen ©eele, bie bis je|t no<& 
ungefiSrf bie. angefirengteffen geifltgen Arbeiten »oKbrad)t 
&atte, «Ben ©eljerfam verfagten, fo bog i^m.auc^ nic^t bie 
geringfle ^Bewegung möglich war. 2ftn meifien ergriffen l>abea 
fte jene guefungen im 3Ingefid)te, bie eben fo wilfföljrlit& bntb 
tiefe balb jene "}>artf)ie ber SRuöfeln eingenommen unb bag 
fret&fie Sftemnfpifl mit iljnen getrieben hätten, ©eine Äranf/ 
t>eit fei nidit SHÜcfenbarre, wie bie i^n bcljanbelnben 2tcrjte 
glaubten, fonbern Slemngicfyt, bie von einem <§autau£fd)lage 
iljren Urfprung näijme, ber burd) eine ©albe bor 8 3a&ten 
guräefgetrieben unb ftdj auf bie Herfen abgefegt &abe. 2ltfe 
Nerven feien jtuar fcfjc gef$wä$t, iebo<# fei fein 5&eil itt 

ateietjet ©omnamb. 9 
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fcfner ©truction »erobert, waä fte gewiß w{(Te> ba fte JA frt 
ber »ergangenen 9iad)t feinen Körper von innen unb außen 
ganj in i&rer Änfdjauung gehabt (jabe. 9ia<i) biefer Srfc&ei« 
nung P»s (ja&e ifjr ber Ijimmltfdje'23ater alle Die 3)?ittel unb 
SBege angegeben, wie feinem »erfämmertrn &5rper roteber, fri« 
fd)t Äraft gegeben unb bie völlige ©efun&ijeit wieber fjergeftellt 
werben fonne. ÜBeil bie ilranf&eit einen hoppelten <£(jaractec 
(iat, einen ner»5fen unb gicfytifdjen, fo (Inb jweierlei 9£»dber ine 
Vorbereitung ber Sur abfolut notijroenbig, am SDiorgen aroma* 
tifdje,, am 3lbenb Sattgenbäber. ©ollen bie elften i&ren 3»ec£ 
erfülleny fo nefjme man ein ©alatförbdjen »od Jjeufaamen, 
eben fo rn'el üuehbel, bie JjiUfte J&opfen unb 2 flarfe Jpänbe 
»oll (Ealmuä ju jebem 5&abe, brälje es mit ftebenbem SBaflec 
an unb feftätte et in baS öbrige ©abewaffer. Sie Temperatur 
fei bie, welche gewöjjnlid) jum ©aben beflimmt-i(l; bie 3et'* 
anfänglich 10 Minuten unb täglicfc unt einige Sllnuten ge|tie/ 
gen big ju einer falben ©tunbe, unb bann eben fo abgenom* 
men, fo ba§ ber ganje Jtreis ßc& in 3 2Bo$en fcfjlitgt. 8&eij 
fo werben bie ?fbenbbäber gebraust/ unb }u iljnen mifc&e man 
teigltd) G SRaaS Sauge unb barin 3 £ot(j ©djwefelleber, aufge# 
iSfl. 3tac& bem Bbenbbabe werbe ber Sranfe jebeömal mag* 
netißrt. ©eine fomnambule Älacf>eit, bie feljr balb eintreten 
»erbe, wirb bann felbjl bie 3trt unb SBeife 6e|timmen, wie 
bie magnetifefte €ur ju »erfolgen fei. 3« biefer ganjen 3«*t 
begnfige ft<& ber Äranfe mit Sleifc&fuppe, benen fd>leimige 5«' 
grebienjien jugefefet finb. 3um ©etränfe ne&me er täglicfc 2 
©poppen Sangenauer SjBaflfer mit einigen Sojfein guten Steins 
»ein« »ermifc&t. SJia# biefem crflen 2lbfd>nitte ber ^eilungö/ 
gef$i<ftte wirb ber Äranfe im ©tanbe fein, am 2lrme eines 
anbeten eine {iemlidje ©treefe ge|)en ju tonnen. Set jweite 
beginnt mit einer fompatljetifdien £ut, bie in golgenbem be» 
jie&t: See Patient wirb burc& ^ollunbert^ee in ftarfen 
©djweij? »erfefet, ber mit einet* großen ©petfft&warte abge* 
tttft&t wirb unb einem «Die§gerß&unbe jur ©peife bienen muß. 
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£>ie gmje ö&erflfiche ber Jpaut wirb bann nocf) einmal mit 
©djaafwofle ganjlich abgctrocf net unb rücf ling« in ein fliegen* 
beö SBaffer geworfen, jeboch mit einem ©tefne befdwerty öa» 
mit es nach unb nach wn ben 5Beüen verjetyrt tvirbi SMefcö 
SRittel wirb 3 mal unb jebesmal am biitten Sage mieberholt. 
SSÄftrenb ötefer 93er{efjrung«pvo$e(j vor (Ich geht, bfltfen Inf 

brönftijje ©ebete beS Äranfen nid)t fehlen. Sßach biefem Söor» 
gange verfügt fidj ber Ätanfe auf 3 SSochen nach ^ranjaia» 
bab, um bort bie @a«bäber ju gebrauchen, ©iefe »erben i§n 
fo-weit bringen, bafj er feine ©lieber wie jeber"anbre gefunbe 
SRenfch gebraud/en fann." ©o Weit bfe QJrognofe ber ^etTfe/ 
henben ©omnambule. 

©a biefe 3fusfage fn Q3ejug auf bie SranEljeit efneS fo 
überaus frommen/ brr SBelt fo vielfach, nü&lichen SDianneS fo 
fncereffant war, ber von ihr angegebene Jpeilpfan mit biefec 
3luöfage fo fe(jr $artnonirte unb ber geizige ©lief ber ©ehetin 
überhaupt nie (rügte/ fo lange ifjt fornnambules fieben*ge« 
bauert .^atte: fo verfügte ich mich felb(i nach ?ö *, feinem 
SBohriotte, unterrichtete i§n genau von bem SSSefen bei SJJag» 
netiämuä unb feinem fjeiifamen €inPu(Te auf bas snervenfvffem, 
fceffen tiefere« Seiben fchon burd? biefiäljmung ber SrtremitiSten 
unb bie Krämpfe in ben ©efichtömuöfeln befriftiget würben, fügte 
ihm eine treue 3(6fchrift jenes $§eii< ber JJranfengefchichte ber vo» 
rigen ©omnambule bei, bie ihn betraf, unb wirklich hatte et 
fleh .tntfchioffeit, in 3ett von 2 SJfonaten, fo lange ich ju mef« 
ner Erholung wünfdjte, bei mir einjutreffen, um aSed vor* 
fchriftömdfjig" nach ber angegebenen Orbnung ju beginnen unb 
burchjumachen. Selber blieb e$ aber bei biefem JSorfage, unb 
ber Äranfe fiarft ein Steh* fP^ter an tabes dorsalis, wovon 
ihn bie nervenflärCenbe SBirfung be$ magnetifchen ©chiafeö 
l)ätte befreien fönnen. 

Sttecfwörbig hei biefer ganzen fomnamöuten 2fu$fage ifl: 
9* 
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1) Sie 2fnga6e be$ urfadjlidjen SRoitienteS unb überhaupt 
beS Urfprungeö ber Äronf^elt/ 6er 8 2jn()ie frü&er fiel, bei« 
Ije&anbelnben 21er jten unbekannt mar, unb beftYn ficf) f er Sranfe 
nud) langem Sftadjbenfen erinnerte/ nadjbem er barnuf inqui» 
ritt tvutbe. 

2) Sa« bem urfadjlidjen Momente unb bem ganjen $ranf< 
^eiM&ilbe entfpre^enbe Heilverfahren im Allgemeinen. 

3) Sa« 3«"cfmägfgt In 6er 2fufeinanberfolge biefer jwecf» 
mäßigen Heilmittel im SBefonberen. 

SBie erfldrt f?d> biefe @ei(fe^!lavljfit, tiefet UebetMicf unb 
tiefe S&efjerrfäung beS ganjen ©ebiets ber SDJebicin, baä tf)v' 
im wacfcenben S'ifanbe voOig fremb war, ba er aud> nidjt 
einmal bie Srflärung ber Translation vom tSBagnetifeuc jur 
©omnambule juldßt? Senn audj ic& 5atte fräljtc nie ein 
2ßort von ber Sriöcnögefrfjt'c^tc biel'eö 3Ranne$ gebort, äiä baß 
et gfinjlidj gelernt war, {jiattc nie A6er bie Heilmittel nadjge/ 
taijt, bie i&m Ijätten frommen f&nnen, bie id> aud> nidjt fo 
iwecfmdßig (jätte rotten fönnen, ba mir ba« urfadjlidje 3Ro/ 
ment gänjliefc unöefannt war? 

«Kit bieferüranfengeftfcic&te war bie &S(&ffe Älarljeit bee 
©omnambule vorüber, unb fo wie fi(fy i(jre ©eele naclj unb 
nad) ju biefet J&o&e gefdjwungen (jatte, fo ging fte aud> tviebec 
aHma&lig jurötf. 2$re fpäteren 2lusfagen betrafen minfier bei 
beutente Sätfe. 2udj) fdjien fie i&re £eben»hafc mel)r in (ic& 
}u concentriren, um burd) Äffimilirung beö nervBfen QJiincipö 
iljrem Körper wieber iu ge&en unb iljn wieber auf« 
jufriftöen, bamit er nit&t burd) Die Eranfijaft wudjernbe ©eele 
gdnjlicfj verje^rt werbe. Sie lefcte Hälfte i^reö magnetifdien 
©d)laf<3 fcfclief fie beinahe imm«rwä(jrenb tu&ig unb würbe 
befiwegen audj nie geftort, bamit burd) Stjwingung bet geiftf/ 
gen ©teigerung bie Sorberung be$ j?5rper(jeilö nic&t nod> I5nt 
ger wfd;oben würbe. 
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(Einer Ijofiertfdjen ftreunbin, bie an $aI6fet(igem Äopfroe&e 

litt, »aorbncte fie folgenbe species ju einem .Sräutetftfien über 

ben Äopf: 

SBermutf) 2 Cotjj, 

SDleliflcn 
o, . , i 1 £et&' Svosmarin | 

(Etwa« geflogene 3Badj(jolbet6eer«», 

— warum verum unb Sftcifen. 

@ie6efal)l, baß baä .Stilen, mit tiefen 'Pflattjentljeüen ge< 

füllt, 14,Sage getragen «erbe unb tag man i&m bann etwa# 

weniger »larnpfoer beifüge, ©o ge&raud)t werbe ti ganj 6e/ 

fiimmt Reifen. 

(Einer anbern .Sranfen, bie an bemfe(6en UeBet litt, »er« 

otbnete fie bie fctfc^en QMätter be$ ©aibeyö Aber tie ©tirn 

gebunben unb fo ade Sage/ frül) nnb 2(6enb$ gewedjfelt, eil 

«ige 2Bod)en fortgetragen, tii ftc^ feine ©pur ter ©c&merjen 

me&r jeigen würte. 

Siner ©ritten/ bie an rßeumatifdjen ©eflc&Nfdimerjert 

litt > orbinirte fie ben 3laud> oommastix, t^eilö unmittelbar 

an ben. leibenben Si)eH geleitet, tljeiU in woUenen Sflc&ertt 

aufgefangen, in bie ber- franfe Sfjeil ge&ödt. »erben follte. 

3fußerbem empfahl fie if>r eine. Saffe Jjrllun&errtjre, tie jebotö 

«n» 7 lU)t getrunfen , werben mä&te, worauf bann ein fel)r 

ßarfer jiveiftiinbtger ©djtoeiß erfolgen würbe. 

2HIe 3 Littel würben mit bem ßefien Srfofge angewen» 

tet/ fo baß Die Äranfen gänjfid) von ii)ren 2eiben befreit 
würben. 

3" ben festen Sagen be$'magnetffdjen ©c&iafeä »erlor 

ßäf, biefe ©efrergabr. ®anj fn§ig unb ungefiott fcfclief fie fort; 

unb biefe 9tufje betf. SUervenfyflemS, tie von «Den äußeren 

(Sinfföfien weäfa{j unb fic^ nur empfangenb unb af|lmilirenb 
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gegen f!e verfielt, war «« aud>,'bie bem jerrfltteten (Semiltfje 
wie&cr neuen J&altpunft gab unb ben gebeugten Körper wieber 
aufricfjtere, auf baß er ein würbiger Präger ber wieber gene« 
fenben ©eele würbe. ©c&on nad) benerften Sagen if)rcö fom» 
nambulen Sufianbeö ßeflte fict> jene Jpciterfeit ber ©eele wie/ 
ber ein. Sßie eine $rü&lingäblume in neu |K& »erjüngenbem 
Seben, mit erfrifc&enber J&offnung, fa{) |ie wieber i&rer 
entgegen unb aße bie ©t§rwfen«bil&er l&rer gpljantajte waren 
verfeforounben. Stur einigemal melbete f!4> jene Srfib&eit, bie 
baö 2tuge i&rer ©eele immer me&r unb me$r umböfierte, bis 
bat SSewußtfein ben äußern (Emfläffen unterlag. Allein bieg 
war nur bann ber gaD, wenn plöfclid) bie jjeftigften @emötfj$« 
Bewegungen i&r fo gefpannte* SJlervenfyfiem erfdjüttemn unb 
auä feinen Singein riffen. 3e me&r ,if>re franfe 9)ljantafte, bie 
In immer weiteren Greifen (jerumgirfc&weift war, in i(jre 
©c&ranfen juröeftrat unb in bem |t(& im fieben wieber an» 
Sauenben ©elfte 'fjjren ^ecrfdjer aiterfannte, beflo fraftigec 
würbe wieber ber äirper. SDIit ber Jpeiterfeit be« ©emüt{>$ 
wuefeö bie SBerbauung unb Jlffimilation. Sftit ber frif$ angei 
faxten ©egeifiigung bei @ang!ienfe|iems (lieg bie ©ele6ung 
be£ SMut« burefc bie Slefpiration mit feinem firperlit&en 2Cuö» 
bruefe ber Ijjieriföen, 2Bärme< .©utd> Opfern unb 3le{jmett 
warb bie innere Harmonie immer me$r wieber ^ergeffefft unb 
bie im innern Kampfe früher, vergeubete Jtraft baju benufct, 
von außen ftdj wieber }u nd&ren unb }u befrdftigen. ©<&on 
in ber SJiitte iforeö fomnambulen Sieben« äußerte bie Patientin, 
baß fie gdnjlidj von i&ren 3?ervenleibm befreit fein würbe, 
wenn fie ber Jjfmmel von fernerer Stadjfommenfdjaft verföonfc' 
liege, unb baß mit neuer (Smpfingniß aud> if>re Trümpfe be» 
ginnen würben, bie iebod» au$ bann von feiner großen t&ei 
beutung fein würben, fo6aib |ie nur alle erföfitternben @e« 
mötfyäbewrgungen auä bem Äreife i&re< Sebent verbannt Dal# 
ten ISnnte. ÖBiiflfd) traten «ud> ein Sa&r fpdter mit biefer 
•^triebe iöre aiten Reiben wieber ein, jeboefc in fo geringem 
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(grabe, baß fle tife (n l&rern l)Äu$Ildjen ©irfen etn J&fnbernig 
machten. 93iedefe^C Wäre aucö triefe« Slecibfo befeitiget roor« 
ben, wenn ftcf> bie Äranfe fjÄtteentföließen fönnen, nodj ei/ 
nige Sage länger bem magnetifdjen GEfnflMffe f!c& f)injuge6en; 
aKein f&re tjSuälicfcen unb mdtterlic&en ajer^ältnffTe erforderten 
fo fej)r ijjre eigene «PerfSnlic&feit, bog fie felbft bie Sur unter/ 
bracfc, fo&alb i&r ßSrper unb iljre ©eele fo viel Srnft gewon
nen Ratten, i(jre <PfIidjten nl* •gauäfraw Unb Butter roiebec 

treulich erfüllen in fJnnen» 



© e b r u cf t 
in bet @ommetfcOm föut&brncferci. 



9t tu e 

V e r l a g  $  « 2 3  u  e  r  

b ei 

S l u g u f i  2 e ^ n ^ o  1  b .  
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gen wieber berfieUen »oDen. CDlit »oriüglicöer SBerücfficbtigung bec 
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für praft; Sferjte.. SluJ bem granj. übcrfeljtoon ün £. 6. .fülle, 
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»erfchiebenen ©eweben bei Äfirperö; überfefct, mit tflachträgen 
unb einem SXegifter «erfebeo »om 9)rof. Dr. 3. ütabiuä. isss. 
flr. 8. fi ©forte. 1 . , , 4 CRtbl. 

(Sitte 9 Sfcbeile foßen 14 SKtöfr. j , , 
©ic^at, 3s., allgemeine SInntomie atif lenmnbt auf TOpftologie it. 

©upplementbanb, audj unter bem Sitel: Ueberfiicbt ber. rieueffen 
SntbecEungen in ber Slnatomie unb <J3btj(iolo«te- 2(u4 bem Swn|. 
berauSgeg. »om Dr. unb <J)tof. 2. Seruttl in geipjig. gr. 8. 

1 SXtblr. is ©r. 
(Eaftpart, Dr. <L, .&anbbud> ber 3>iitefif für ölte" ©täube, ober 

furje unb allgemein fafilicbe ©arjtellung ber Äunft, lieh burch 
. eine einfache unb naturgemäße 2eben«roeife gefunö ju erhalten/ 

feine SBiebergenefung »on Äranf&eiten ju beffirbern unb ein bobe« 
Sllter ju erreichen. SRach ben (Srunbfdßen ber Jpomiopatbie ab« 
gefaßt. 8. 8s*. , : »6 ©r-

bie Äopfoerleßungen unb beren SJebanblung »on ben alteften 
iii auf bie neueren Seiten? neb® einer Stbbanbluns über bie €nt» 
iünbung. 8. 8s3. . . J. Sitblr. 8 ©r. 

— — meine (Erfahrungen in ber Homöopathie. IBoruttbeiwfrete 
SBürbigung be« Jjabnemannfchen ©cflems. 8- 8sj. 18 ©r. 

s SSafchenbuch ber grübling«furen, ober »oUftanbige unb grünt»« 
licfte Slnmeifung jum jroetfmäfHgeu ©ebrauch ber Ärauter* unb 
SSabefuren, unb einem pa(Tenbe» Verhalten roabrenb unb nach 

. benfelben. 8-8s?« si ©r. 
Des cot, P. J., über bie"Jrfl idjen Ärantbeiten ber «Heroen. Uiw 
— ter «Sedarb« Seituiw gearbeitet unb mit beffen ®eitr««en bereu 

diert. «Radi bem granj. als «Jlatbtrag ju @t»an'<J ®erf über 
* benfelben ©egenflanb »on Dr. 3» Stabiufl. ftf« 8. 8a6> 18 ©r. 
Suca'mp, Dr. ber gftebtein, bie Äranfheiten be« SQach«tbumft 

bem ffrani. für beutfehe Sterjte frei bearbeitet »on einem 
«i'PQlftifcbea Slrjte. 8. 8sj. 1» ©r. 
c/qutrol, »raFtifdie« #anbbucfc jur €rfenntni§ n. .ftur bet @ee» 

Sluö Sranii frei bearbeitet für fccutjdic 5ler|te 
Gmn Dr. /»ille. 9Rit 3ufä^en »on 95rofeffot Dr. ^emrotb. gr. 8. 
• SSRit 10 lieh-' Slbbilbungen. 8s6. 3 3lti)ir. 
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