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sondern unverrückter Anschluss bewahrt wird (in medizinisch nüchternen Köpfen) —
diese und ähnliche Äquivalente als Gegenwerte anbieten kann, für die durch
klassische Schulung gewährten Belehrungen, wird ein gemeinsames Zusammen
arbeiten zu gegenseitigem Vorteil ausschlagen und möge deshalb das Beispiel
des hier zur Anzeige vorliegenden Buches bald Nachfolger erhalten, um sie an

gleicher Stelle zur Kenntnis bringen zu können.
„Merkwürdig: gerade ein Satz, der aller dialektischen Begründung erst

Boden schafft, musste selbst wieder durch den dialektischen begründet werden,
den er erst ermöglicht hatte“ bemerkt Deuschle über Plato’s Präexistenzlehre,
und wenn sich nun der gleiche „Satz“ in ethnischen Elementargedanken wieder
holt (für Sumangot, Kla und andere Geschwister in seelischen Regionen), er
scheint dies (doppelt) „merkwürdig“ — oder auch nicht, da das einfachst Klare
übersehen ward, weil eben derart durchsichtig in solch’ einfacher Klarheit (oder
klarer Einfachheit), dass man geradeweg hindurchsah, ohne irgend etwas zu
sehen; und deshalb auf die Schöpfungskraft des dialektischen Prozesses zu recur

rieren hatte (zum Wiederaufbau).
Die Seele (Saina) kehrt zur Präexistenz zurück (in Levona), der Atem

(Aina) haucht sich aus in Luft (Rivotra), und während Matatoa gespenstisch am
Grabe spukt, verbleibt (auf Madagascar) der geistige Reflex der Persönlichkeit
in Fanahy (zur Erneuerung im Schutzgeist).

An die trotz körperlichen Abscheidens in Erinnerung verbliebenen Ver
wandten wendet man sich, in Notständen, um Hülfe, — wenn solche zu gewähren,

als kräftig erachtbar (nach den im Leben abgelegten Leistungen), — und den Bantu
riehen (wie den Szeklern) im Wolkengetümmel der Ahnen Scharen herbei, wenn
es zu streiten gilt auf Schlachtfeldern, die sich umwölken zum Fortkämpfen
hunnischer und gothischer Heldenseelen in der Luft, statt auf dem Boden troischer
Ebene, wo (in Streitwagen) Götter zusammentrafen, (auch als Rosselenker, gleich
Krishna), wie Odhin und Freyr (b. Saxo) sich gegenüberstehen (bei dem, was
Dänen und Schweden auszufechten hatten). Die Lokrer Hessen in vorderster
Schlachtreihe ein Glied offen, für Ajax den Jüngern, um als (timorischer) Vor
kämpfer, aus Lucrez’ „timor“, martialischen Pavor und Pallor einzujagen, aber
einem seine Geistessprache mit attischem Salze würzenden Gaumen schmeckte
es nicht mehr, ein Schiff nach Salamis zu senden, zur Abholung der Aeaciden,

so dass diese Altehrwürdigen den Affront erdulden mussten, weil unbrauchbar,
zurückgeschickt zu werden (von groben Böotiern später).

Gleich Heraklit’s vervollkommneten Seelen, wenn zu Schutzgeistern erwachend

(für Lebende und Tote), trifft sich die Töndi (der Karo) „um den Körper herum
und schützend umgeben (in Nebel gehüllt) die Ahnen (der Batak), wie die
Dämonen goldenen Zeitalters (bei Hesiod). Unter den Lonch (Schutzgeistern) wii d
das früher das Land der Ostjaken bewohnende Tschuden-Volk mitbegriflen
(anderswo in Erdlöcher verkrochen, der Unterirdischen).

 So nah (hinter dem Tempel der Chthonia) lag „das Reich dei Seelen, dass
 die Toten der Hermionenser den üblichen Fährgroschen für Charon“ (den
Fergen der Unterwelt) ersparen konnten (S. 199), und so kommt mit dem „Kult


