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1. Mechanische Lebensphase

1.1 Kindheit und Elternhaus
Als Emanuel Swedenborg am 29. Januar 1688 in Stockholm geboren wird, heisst die Familie noch Swedberg. Sein Vater Jesper Swedberg war damals 35 Jahre alt und Hofkaplan von König Karl XI. Erst im Jahr 1719, als die Familie von der Königin Ulrika Eleonora in den erblichen Adelsstand erhoben wurde, bekam die Familie den Namen Swedenborg. Seine Mutter Sara (geb. Behm) war 22 Jahre jung und war die Tochter eines
wohlhabenden Minenbesitzers.
Emanuel wurde als drittes von neun Kindern geboren (2 Brüder, 6 Schwestern). Als Emanuel vier Jahre alt war, wurde der Vater von Karl XI. zum Professor der Theologie
an der Universität nach Upsala ernannt. Zwei Jahre später übernahm er zusätzlich die
Stellung des Rektors der Kathedrale von Upsala. Dies geschah in einer Zeit, wo die Kirche stark um ihr alleiniges Recht kämpfte, zu bestimmen, was an den Universitäten gelehrt werden durfte. Das Land wurde von Deutschland und England her von einer intellektuellen Erregung überschwemmt, die sich Aufklärung nannte.
Im Jahre 1689 dekretierte König Karl XI., dass zwar in der theologischen Fakultät weiterhin die kirchliche Überlieferung als oberste Autorität gelten sollte, jedoch allen anderen
Fakultäten vollkommene Freiheit in der Forschung einzuräumen sei. Für die spätere
Laufbahn Swedbergs war dies ein entscheidender Faktor.
Die Wellen der Aufklärung schlugen hoch. Obwohl der Erlass des Königs befolgt wurde,
war die Aufklärung nicht weit genug in das Bewusstsein eingedrungen um dem weit verbreiteten Aberglauben des Volkes den Kampf anzusagen. So entstanden immer wieder
heftige Diskussionen und Auseinandersetzungen zwischen dem Aristotelismus (populärer, lutherischer Konservatismus) und dem Cartesianismus (revolutionäre Gedankengut,
begründet auf René Descartes).
Swedberg's Vater Jesper war ein totaler Verfechter des traditionellen Glaubens und hielt
so leidenschaftliche Predigten, dass ihn der König einmal warnte, er habe viele Feinde.
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Worauf Jesper antwortete: „Ein Diener des Herrn ist nicht viel wert, wenn er keine Feinde
hat.“1 Er vertrat einen strengen, unpopulären Standpunkt und verurteilte z.B. die kunstvollen Frisuren bei Frauen. Ausserdem veröffentlichte er ein Gesangbuch, das er selbst abgefasst hatte und das seine Kollegen ablehnten, womit er sich wahrlich keine Freunde
machte.
Damals galten die Gegenwart von Engeln und Dämonen als Faktum und waren im
Elternhaus Emanuels ganz normaler Alltag. Sie galten allgemein als wesentlicher
Bestandteil des Glaubens.
Kein Wunder, dass der Vater die neumodischen Ansichten der Cartesianer als Teufelswerk sah und es immer wieder zu hitzigen Diskussionen im Hause Swedberg kam.
Dies bewirkte, dass sich Emanuel ständig mit Gedanken an Gott, das Heil und die
geistigen Leiden der Menschen befasste. Er erinnerte sich selbst, dass er bis zum
Alter von zwölf Jahren „gern mit Geistlichen über Glaubensdinge sprach“.2

1.2 Tod der Mutter
Als Emanuel acht Jahre alt war, starben sein älterer Bruder und seine Mutter an einem
Fieber. Ein Jahr später heiratete der Vater wieder. Die Frau hiess Sarah Bergia und war
die Tochter eines reichen Minenbesitzers. Emanuel hatte ein sehr gutes Verhältnis zu
seiner Stiefmutter.

1.3 Studium im Uppsala
Mit elf Jahren immatrikuliert sich Emanuel an der Universität von Upsala. Allerdings war
es in diesen Zeiten nichts besonderes, das Knaben in diesem Alter mit dem Studium anfingen, wenn sie begabt waren und aus Familien mit Beziehungen stammten. Diese Voraussetzungen erfüllte Emanuel Swedberg voll und ganz, auch an finanzieller Unterstützung mangelte es ihm nie.
Vier Jahre später wird der Vater zum Bischof von Skara ernannt, weshalb die Familie
nach Brunsbo übersiedelt. Emanuel wird seinem Schwager Erik Benzelius anvertraut.
Dies ist vor allem deswegen interessant, da Erik Benzelius Universitätsbibliothekar und
ein führender Cartesianer jener Zeit war. Der Cartesianismus berief sich auf die Philoso1
2

„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welten“ Georg F. Dole und Robert H. Kirven,4
„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welten“ Georg F. Dole und Robert H. Kirven,5
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phie von René Descartes. Als Prinzipien des Cartesianismus gelten im weitesten Sinn
Selbstgewissheit des Ich-Bewusstseins, Klarheit und Deutlichkeit als Kriterium der Wahrheit, Materie als Raumerfüllung, Dualismus, Korpuskulartheorie, methodischer Zweifel,
Rationalismus und die Wertschätzung der Mathematik.3
Dies stand im Gegensatz zu dem was im Elternhaus Swedbergs gelehrt wurde. Es war
aber unwahrscheinlich nützlich für die weitere wissenschaftliche Entwicklung von Emanuel Swedberg. Swedberg baute während der verbleibenden Studienzeit eine enge Beziehung zu Benzelius auf. Er verehrte und liebte diesen „wie einen Vater“. 4
Viele Jahre seines Lebens rang Emanuel Swedenborg mit der Spannung zwischen dem
wissenschaftlichen Zugang zum Leben, den er bei Erik Benzelius gelernt hatte und dem
Gehorsam des Glaubens (Aristotelismus), den in sein Vater vorgelebt hatte.
1709 besteht Emanuel die Abschlussprüfung in Uppsala. Dazu muss man sagen, dass
seine Ausbildung nicht zu vergleichen war, mit der in unserem Jahrhundert. So war die
Beherrschung der klassischen weltlichen Literatur eine „gute Grundlage“ für eine naturwissenschaftliche Laufbahn.
Der Vater legte eine für die damaligen Verhältnisse weite Reise von Brunsbo nach Uppsala zurück, um Emanuel seine Dissertation vor dem akademischen Publikum verteidigen
zu hören. Die Verteidigung war zu jener Zeit wichtiger, als die Dissertation selbst, so dass
manche Studenten Fakultätsmitglieder anheuerten um ihnen dabei zu helfen. Emanuel
verteidigte seine Arbeit selbst und zwar zur vollen Zufriedenheit aller Anwesenden.

1.4 Studienreisen
Im folgenden Jahr brach Emanuel zu einer mehrjährigen Bildungsreise auf, die ihn zuerst
nach London führte. Auf der Reise dorthin war sein Leben viermal ernsthaft gefährdet.
Einmal geriet das Schiff im Nebel beinahe auf eine Sandbank, später enterten französische Piraten das Schiff. Danach feuerte ein britisches Schiff eine Breitseite auf den harmlosen schwedischen Segler, da sie ihn für einen französischen Freibeuter hielten. Der
grössten Gefahr setzte sich Emanuel allerdings aus, als er in London unerlaubt an Land
ging. Das Schiff stand nämlich unter Quarantäne, da in Schweden die Pest ausgebro3

4

Cartesianismus - Wikipedia
Rudolph Tafel:, Cocuments Concerning the Life an Charatkter of Emanuel Documents
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chen war. Dank ausgezeichneten Empfehlungsschreiben, die er bei sich hatte und der
Hilfe guter Freunde entging er dem Tod durch Erhängen.
London war im Jahr 1710 das Zentrum für Wissenschaft und Kultur, sowie Angelpunkt
der Newtschen Revolution, was die kühnsten Geister jener Zeit anzog, Sir Christopher
Wren, Alexandre Pope, Isaac Watts, Georg Friedrich Händel, Isaak Newton, Edmund
Halley, und Andere.
Swedberg suchte in Londons Kaffeehäusern täglich die Gesellschaft von jungen Wissenschaftlern und Mathematikern. „Ich lese täglich Newton“ schrieb er in einem Brief an Erik
Benzelius. Auf einmal boten sich dem jungen Mann tausend Möglichkeiten, seine Bildung
zu vervollkommnen.
Er nahm sich keine Studentenwohnung, wie es sonst üblich war, sondern mietete sich
nacheinander bei verschiedenen Handwerkern ein. Dadurch sparte er nicht nur Geld,
sondern erlernte bei seinen Vermietern gleichzeitig ihr jeweiliges Handwerk. (Uhrmacherei, Messinginstrumente, Tischlerei, Kartenstechen).5
Von London reiste er weiter nach Greenwich, wo er den königlichen Astronomen John
Flamsteed kennenlernt und sein Assistent wurde. Flamsteed war Chef des dortigen
Observatoriums und beschäftige sich intensiv mit der Herstellung und Publikation von
taillierten Tafeln der Position des Mondes. Emanuel Swedberg half Flamsteed, die nächtlich beobachteten Daten zu sammeln. Dabei entwickelte Swedenborg eine Methode, die
Längengrade auf See zu bestimmen. Sein Traum von der Errichtung eines eigenen Observatoriums in Schweden wuchs.
Ein Jahr nach seiner Ankunft in London, konnte er dank einer Geldüberweisung von zu
Hause, nach Oxford ziehen. Dort lerne er Sir Edmund Halley kennen, der ebenfalls ein
grosser Astronom jener Zeit war. Während seines Aufenthalts in Oxford, verschob er
seinen Fokus für einige Zeit auf die Literatur, vor allem auf die Dichtung. Ja; er schrieb
sogar selbst einige lateinische Gedichte.

1.5 Reise in die Niederlande
Sein Hauptinteresse galt aber nach wie vor der Naturwissenschaft, was ihn schon bald

5

„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welten“ Georg F. Dole und Robert H. Kirven, 7
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nach Leyden (Niederlande) führte. Dort studierte er wieder Naturwissenschaften und interessierte sich vor allem für die Instrumente der Universität und das ausgezeichnetes
Observatorium. In Leyden besuchte er Anton van Leeuwenhoek. Dieser war der Pionier
der Mikroskopie. Swedberg nahm Logis bei einem Linsenschleifer, der ihm zum Dank für
seine Mithilfe in der Werkstatt mit seinem Handwerk bekannt machte.
Gerne hätte Swedberg ein Mikroskop gekauft, aber es war viel zu teuer und so entschloss er selber Eines zu bauen.
Mit den in London erworbenen Kenntnissen zur Herstellung von Messinginstrumenten
war ihm dies möglich. Das Mikroskop von Swedberg konnte 42-fach vergrössern. Dasjenige von Leeuwenhoek bloss 20-fach.
Von Leyden reiste Swedberg nach Utrecht, wo sich die Häupter der europäischen
Staaten zum Friedenskongress von 1712 trafen. Die Beendigung des spanischen Erbfolge-Krieges brachte dem westlichen Europa Frieden. Dieser Krieg war zwei Jahre zuvor
ein Grund für die Schwierigkeiten während seiner Reise nach London.
An diesem Kongress traf er sich mit den Botschaftern Schwedens und anderen Ländern,
sowie dem englischen Bischof John Robinson. Man kann sagen, dass hier der Grundstein für seine politische Tätigkeit gelegt wurde.
Kurze Zeit später zog er nach Paris und wohnte in Versailles. Er war begeistert von der
Schönheit des Palastes und seinen herrlichen Gärten, sowie den kunstvollen Marmorstatuen. In Paris traf er sich mit den führenden Wissenschaftlern seiner Zeit.

1.6 Rückkehr nach Schweden
Nach fast fünf Jahren im Ausland zog es Swedberg zurück in die Heimat. In Rostock (damals schwedisch) legte er eine viermonatige Pause ein. Um bei seiner Heimkehr etwas
vorweisen zu können, ordnete er alle seine Notizen und Aufzeichnungen, die neben Studien in Chemie, Astronomie, Mathematik und Dichtkunst auch die mechanischen Erfindungen aus seinem Tagebuch beinhalteten. Es handelte sich um 14 Erfindungen, vor allem Entwürfe zur Erleichterung der Arbeit im Bergbau (wie mechanische Aufzüge, Verbesserung der Sicherheit für die Arbeiter in den Minen). Aber auch Erfindungen theoreti-
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scher Art waren darunter, z.B. ein U-Boot, ein Schnellfeuergewehr oder eine „Maschine
um in der Luft zu fliegen“. 6
Dieses „Flugzeug“ war eine nahezu perfekte Konstruktion, bis auf den Antrieb. Swedberg
war sich bewusst, dass zuerst ein Antriebssystem mit genügend Leistung nötig war, um
das Gerät flugtauglich zu machen und er warnte ausdrücklich vor der Benützung: „Wenn
die ersten Versuche damit gemacht werden kann es sein, das man für die Erfahrung zahlen und sich nicht wundern muss, wenn man einen Arm oder ein Bein dabei verliert.“ 7
Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde tatsächlich ein Flugzeug nach seinen Plänen hergestellt und flog ca. 15 m hoch. Es stürzte dann jedoch wegen der mangelhaften Steuerung ab. 8

Dieses Flugzeug war an der Weltausstellung von 1939 in New York zu sehen und noch
heute kann man Modelle dieser Erfindung in verschiedenen Museen bewundern (Stockholm, Washington, Stuttgart).

„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welten“ Georg F. Dole und Robert H. Kirven,9
„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welten“ Georg F. Dole und Robert H. Kirven,9
8
„Der Mensch zwischen Engeln und Dämonen“ Wilson van Dusen,22
6
7
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Hier eine Liste einiger seiner Veröffentlichungen um zu zeigen wie vielfältig seine wissenschaftlichen Arbeiten waren: 9
1714:

Die Neigung des Gemüts

1716:

Gesellschaft der Wissenschaft, Über Erden und Lehme; Über Fossilien; Das Segeln stromaufwärts; Über Stereometrie; Das Echo;

1717 :

Über die Ursache der Dinge; Die Salzsiederei; Methoden der Blech-Verarbeitung und des
Verzinnens; Verlangsamung des Erdumlaufs; Die Einrichtung eines astronomischen Observatoriums; Feuer und Farben; Handel und Fabrikation;

1718:

Algebra (zu seiner Zeit war Swedenborg der führende Mathematiker seines (Landes); Die Errechnung der Längengrade (damals ein wichtiges Problem für die Schifffahrt. Sein Versuch
war einer der wenigen, die zum Erfolg führten, ehe entsprechende Uhren entwickelt worden
waren.); Über die Wohlfahrt eines Landes; Das Wesen der Natur;

1719:

Die Erdumdrehung; Höhe des Wasserstandes; Bewegung und Lebenskraft; Gebläse –
Schmelzöfen; Geld und Masse; neu Methode zur Entdeckung von Metalladern; Docks –
Schleusen und Salzwerke; Geometrie und Algebra;

1720:

Sinken und Steigen des Wenner-Sees;

1721:

Spuren der Sintflut; Die Anfänge der Natürlichen, ein neuer Versuch, Chemie und Experimentalphysik geometrisch zu erklären; Eisen und Feuer; Vermischte Beobachtungen

1722:

Wärmespeicherung; Kupferbearbeitung; Der Magnet und seine Eigenschaften;
Schwedische Währungsfragen; Hydrostatik;

1723:

Über die richtige Behandlung der Metalle; Kupfer- und Eisenabbau; Die Errichtung von Eisenwerken

1724:

Über das Silber; Über Schwefel und Schwefelkies; Über Vitriol;

1725:

Über Salz

1733:

Verschiedene philosophische und anatomische Fragen; Die Bewegung der Elemente im Allgemeinen; Empirische Psychologie;

1734:

Das Unendliche; Der Mechanismus der Seele und des Körpers; Der menschliche Körper

1738:

Das Unendliche und das Endliche:

1739:

Zur Kenntnis der Seele;

1740:

Muskeln im Allgemeinen; Ökonomie des Reiches der Seele; Haut und Zunge;
Einleitung zur rationalen Psychologie; Das Gehirn (4 Bände und 1 Einzelband mit genauen
Zeichnungen des Grosshirns); Philos. d. Korpuskeln (Spekulation über Atomphysik); Abweichung der Kompassnadel; Eigenschaften und mathematische Philosophie des Universellen;

1741:

Die Fibern; Rote Blutkörperchen; Die fünf Sinne; Über die Handlung;

1742:

Rationale Psychologie;

1743:

Die Fortpflanzungsorgane;

1744:

Träume;

9

“Der Mensch zwischen Engeln und Dämonen” Wilson van Dusen, 22-24
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1.7 Erste wissenschaftliche Zeitschrift Schwedens
Wieder zu Hause, verbrachte er die ersten sechs Monate bei seinen Eltern in Strabo (Mittelschweden), wo er sich überlegte, was er nun mit all seinem erworbenen Wissen, anfangen sollte.
Er verwirklichte einen seiner Träume und gründete die erste wissenschaftliche Zeitschrift
Schwedens, „Daedalus Hyperboraeus“.
In einer Ausgabe dieser Zeitschrift findet sich ein interessanter Artikel mit dem Titel
„On Tremulation“ worin Swedberg eine aufschlussreiche Theorie veröffentlicht, die bis
heute in der craniosacralen Osteopathie ihre Gültigkeit hat.
„Hiermit lege ich das Prinzip fest, dass die Vibrationen in der Flüssigkeit beginnen, welche in den Membranen enthalten ist, zur Ausbreitung der Vibration müssen sie ebenso in
gespannter Verbindung mit den harten Strukturen stehen wie mit den Blutgefässen, da in
diesem Fall alle lymphatischen Gefässe oder jene des Nervenfluidums in schlüssiger
Verbindung dazu stehen... und folglich kommunizieren sie eine vibrierende Bewegung an
die Membranen, sowie an die Knochen, so dass nahezu der gesamte Körper in einen Zustand subtiler Ko-Vibration gebracht wird, welcher die Wahrnehmung ermöglicht.“ 10
Für Swedberg war also dieses Zittern etwas Mechanisches, der Beweis für die Lebenskraft. Die Lehre der Zitterbewegungen trat allerdings schon bei anderen Forschern vor
ihm auf (z.B. bei Borelli, Descartes, Baglivus.) Polhem übernahm diese Lehren und gab
sie wiederum an Swedberg weiter. Dieser glaubte, sie besser begründen zu können:
„denn ich halte meine Beweise für neu und mein Eigen, während die Ansichten selbst
von Anderen stammen“.11
Wie die meisten Forscher seiner Zeit, dachte Swedberg sehr mechanisch, wie folgendes
Beispiel deutlich macht: Er erstellte einen „Plan einer Methode, um durch Analysierung
die Wünsche und Neigungen des Gemüts festzustellen“.12 Swedberg reihte also eine psychoanalytische Methode unter die mechanischen Erfindungen ein und sieht die Funktion
„De Cerebro“, Jolandos, 10
„De Cerebro“, Jolandos, 34
12
„De Cerebro“ ,Jolandos, 27
10
11
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der Seele als Vorgang, der sich mit mathematischen und mechanischen Prinzipien erfassen lässt.
Zu dieser Zeit schlug Swedberg der Universität (seiner Zeit um hundert Jahre voraus
denkend) die Bildung einer naturwissenschaftlichen Fakultät vor, was zur Kürzung der
philosophischen Fakultät geführt hätte. Die betroffenen Professoren waren empört und
leisteten gewaltigen Widerstand, da sie um ihr Einkommen fürchteten. Da legte Swedberg 1715 kurzerhand einen Plan vor, der für noch mehr Empörung sorgte. Er schlug vor,
eine der weniger wichtigen Professuren für Theologie und Medizin einzusparen, damit
man die notwendige Professur für Mathematik einrichten könne. Damit zog er auch den
Ärger seines Vaters auf sich, der sich für eine „Fakultät der Teufelskünste“ nicht begeistern konnte. Seine Wünsche wurden zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt.

1.8 Die Zeit mit Polhem
Im Januar 1716 wurde Swedberg von Christopher Polhem und seiner Familie in Stjarnsund aufgenommen. Polhem war 28 Jahre älter als Swedberg und galt als Schwedens
führender Erfinder. Er wurde zu einer der wichtigsten Figuren in Swedbergs Leben. Polhem war der „schwedische Archimedes“ seiner Zeit. Er war es schliesslich, der Swedenborg bei König Karl XII einführte. Als Polhems Assistent wurde Swedberg in viele Aufträge des Königs einbezogen.

1.9 Erste Enttäuschung in der Liebe
Polhem war äusserst zufrieden mit der Arbeit Swedbergs und dessen Journal, in dem
er in jeder Ausgabe eine seiner Erfindungen vorstellte. Bald bot Polhem ihm die Hand
seiner ältesten Tochter Maria an. Emanuel war aber in deren jüngere Schwester Emerentia verliebt und wandte „allerlei Ränkespiele“ an, um Maria nicht heiraten zu müssen und
doch bei allen beliebt zu bleiben.13 Emerentia war hochbegabt und hübsch, doch leider
wies sie Emanuel ab um einen anderen zu heiraten. Emanuel war tief enttäuscht, arbeitete aber trotzdem weiter für Polhem.

13

„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welt“, George F. Dole und Robert H. Kirven,10
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1.10 Erste Begegnung mit König Karl XII
Pohlem hatte von König Karl XII den Auftrag erhalten, ein grosses Trockendock in Karlskrona zu bauen. Bei einem Treffen mit dem König in Lund, stellte Pohlem dem König seinen jungen Assistenten Swedberg vor. Emanuel hatte bisher keine besonders hohe Meinung vom König gehabt, fasste nun aber eine spontane Zuneigung zu ihm. Karl XII war
begeistert von Swedbergs Journal „Daedalus Hyperboraeus“ und sie führten in der Folge
viele lange Gespräche über Mathematik und Wissenschaft.
Auf Polhems Bitte hin bekam Swedberg einen, vorerst unbezahlten, Posten als ausserordentlicher Assessor in der schwedischen Bergwerksbehörde. Swedbergs Familie war
durch ihre Anteile am Bergwerk „Stora Kopparberg“ in Fallun (eine der grössten Kupferminen jener Zeit), zu grossem Wohlstand gekommen. Daher war Swedberg nicht zwingend auf ein eigenes Einkommen angewiesen.

1.11 Wichtige Projekte im Dienste des Königs
Karl XII beauftragte Polhem und Swedberg mit dem Bau eines Kanals, der Stockholm mit
der Nordsee verbinden sollte. Dieser Kanal sollte eine Alternative zu dem von Dänemark
kontrollierten Seeweg darstellen. Die steilen Berge stellten allerdings für den Bau ein erhebliches Problem dar, so dass der Kanal erst in unserem Jahrhundert fertig gestellt werden konnte. Er heisst Trollhattan Kanal und verläuft entlang der noch sichtbaren ursprünglichen Schleuse, die als „Polhem Schleuse“ bekannt ist.
Im Sommer 1718 half Swedberg bei der Errichtung der ersten Salzwerke von Schweden
mit. Gleichzeitig entwarf er eine Methode, die es erlaubte, Schiffe der schwedischen
Kriegsmarine bis 25 km übers Land zu transportieren. Dadurch konnte Schweden im November 1718 die norwegische Festung Frederikshald erobern.
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1.12 Tod des Königs Karl XII
Bei der Belagerung von Frederikshald wurde der König am 11. Dezember 1718 durch
eine Schussverletzung am Kopf getötet. Bis heute ist nicht geklärt, ob er vom Feind oder
von einer Kugel aus den eigenen Reihen getötet wurde. Mit dem König starb ein wichtiger Förderer Swedbergs. In Briefen des damals 30-jährigen Swedberg wird klar, wie tief
enttäuscht er über die ablehnende Haltung durch die gelehrten Kreise seines Landes
war. So wandte er sich wieder den Ländern zu, in denen seine grossen Vorbilder lebten,
nämlich England und Frankreich. Er spielte sogar mit dem Gedanken auszuwandern. Er
hoffte, durch die Verbreitung und Übersetzung seiner Schriften im Ausland, die Anerkennung im eigenen Land wieder zu bekommen.
Swedberg musste nicht auswandern, wurde aber erst im Jahr 1729 in die Sozietät der
Wissenschaft von Upsala aufgenommen, nachdem es auf Grund seiner vielen Schriften
und Erfindungen fast unmöglich war, ihn länger abzuweisen.

1.13 Erhebung der Familie Swedberg in den Adelsstand
Am 17. März 1719 wurde Ulrika Eleonore zur schwedischen Königin gekrönt. Sie war
eine jüngere Schwester Karls XII Sie war es, die am 23. Mai 1719 alle Familien der Bischöfe adelte. Emanuels Name wurde von Swedberg zu Swedenborg. Als ältester Sohn
seiner Familie hatte Emanuel nun Anrecht auf einen Sitz in einem der vier Häuser des
Reichstags, die das Land mitregierten.
Er nahm den Sitz sofort ein und war ein engagiertes Mitglied. Da er sich für einen
schlechten Redner hielt, verfasste er dafür unzählige Denkschriften, von denen heute
noch einige erhalten sind. Eine dieser Denkschriften behandelte den Frieden, die Wirtschaft des Landes und eine Brandweinkontrolle auf die das heutige Alkoholgesetz in
Schweden zurückzuführen ist.
Nach elf weiteren Jahren in Stockholm war seine Stellung im Reichstag und im Bergwerkskollegium gefestigt und sein bis dahin umfangreichstes wissenschaftliches Manuskript war beendet. Meist bekannt als „Principia“, trug das Werk den Titel „Philosophische
und Mineralische Werke“ und umfasste insgesamt drei Bände.
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Band 1:“Die Grundlagen der Natur“ (Principia Rerum naturalium)
Hier befasste er sich umfassend mit Kosmologie, einer Nebular-Hypothese, sowie einer
bemerkenswerten Atomtheorie, wobei er diese in einen bedeutsamen Zusammenhag mit
der Theologie bringt. Auch Swedenborgs Theorie der kleinsten Teilchen erscheint hier,
welche mit der späteren Relativitätstheorie von Albert Einstein vergleichbar ist. Dazu sagt
der Physiker Heinrich Schminke: „Es ist aus heutiger Sicht fast unvorstellbar, dass ein
Mann wie Swedenborg ohne Experimente und entsprechende Hilfsmittel zu solchen Erkenntnissen fähig war.“14
Dieser Band brachte Swedenborg grosse Anerkennung und Bewunderung ein. Das Werk
enthält erstmals Entdeckungen, für die später andere grosse Männer den Rum erhielten.
So gilt Herschel als Entdecker der Tatsache, dass unser Sonnensystem in der Milchstrasse liegt, obwohl Swedenborg dies bereits vier Jahre bevor Herschel geboren wurde ausführlich dargelegt hatte. Dies ist nur ein Beispiel von vielen.
Weitere Beispiele:
Nebular-Hypothese von La Place (75 Jahre nach Swedenborg)
 Sternen-Sonnensystem von Kant (Kant war 10 Jahre alt, als Swedenborg schon
darüber schrieb). Es ist offensichtlich, dass Kant seine Ideen von Swedenborg „geliehen“ und sie in philosophischerem Gewand zu Papier gebracht hat.
 „die Erde, wie auch die anderen Planeten haben sich allmählich von der Sonne
entfernt und eine längere Umlaufzeit bekommen.“ Eine Aussage Swedenborgs, die
später von G.H. Darwin wieder vorgetragen wurde.
 „Die Rotationszeit der Erde, also die Dauer des Tages, ist nach und nach länger
geworden“, ebenfalls später von G.H. Darwin wieder geäussert.
 „Die Sonnen sind im Gebiet der Milchstrasse angeordnet“ aufgegriffen von
Kant, Wright und Lambert.
 „Es gibt noch grössere Systeme, in denen die Milchstrassen integriert sind“,
aufgegriffen von Lambert.
Swedenborgs Kosmologie stimmt mit der von Immanuel Kant und Pierre Simon de Laplace überein.

14

siehe Texte Swedenborg-Ausstellung,7
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Band 2: „über Eisen und Stahl“
Hier erweist er sich als führender Fachmann für die Gewinnung und Schmelzung von
Erzen.
Band 3: „über Kupfer und Stahl“
Hier beschreibt Swedenborg u. A. eine Hypothese, wonach der höchste Berg Schwedens
einst unter Wasser stand. Man findet sogar die Abbildung eines Fossils, das er selber 20
Jahre zuvor am Berg Kinnekulle ausgegraben hatte. Diese Veröffentlichung „über die
Höhe des Wasserstandes und der grossen Flut der vorsintflutlichen Welt“ zeigt, dass
Swedenborg als Erster eine Theorie entwickelte, die mit der modernen Geologie übereinstimmt. 15
Diese drei Bände waren von so hervorragender Qualität, das Swedenborg von da an zu
den führenden Gelehrten jener Zeit zählte.
Leider wurde der 1. Band dieses Werks im Jahr 1739 auf den Index verbotener Schriften
gesetzt, weil er nicht mit den damaligen päpstlichen Anschauungen über orthodoxe Wissenschaft übereinstimmte.

1.14 Tod der Stiefmutter
Am 3. März 1719 starb die Stiefmutter Swedenborgs an einer Lungenentzündung und
der Vater heiratete eineinhalb Jahre später ein drittes und letztes Mal. Emanuel erbte
einen Teil des Bemschen Besitzes und erhielt im Jahre 1724 einen bezahlten Posten und
permanenten Sitz in der Bergwerksbehörde. Während 23 Jahren führte er diese VollzeitArbeit aus. Durch seine guten Kenntnisse und die vielen Verbesserungen im Bergbau erwarb sich Emanuel Swedenborg einen hervorragenden Ruf im Bergbaukollegium und
wurde schliesslich zur Promotion vom Assessor zum Bergrat vorgeschlagen.

15

„Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welten“ Georg F. Dole und Robert H. Kirven,16
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1.15 Zweiter und letzter Versuch zu heiraten
1724 half Swedenborg beim Aufbau eines technischen Museum in Stockholm und eines
Bergwerk Museums in Fallun. Dort waren viele Modelle seines früheren Mentors Polhem
ausgestellt. 1725 wurde er selbst zum Mentor und zwar von Erik Benzelius Jr., dem
jüngsten Sohn von Erik Benzelius. Diesen unterrichtete er in Physik und Mathematik.
Während dieser Jahre machte er einer jungen Frau den Hof. Sie war die Tochter vom Bischof von Karlstadt und hiess Kristina Maria Steuch. Diese hatte aber noch drei weitere
Verehrer und sie entschied sich dann für einen von diesen. Swedenborgs Familie schlug
ihm andere passende Frauen vor, an denen er jedoch kein Interesse hatte.
In der folgenden Zeit stellte er sich völlig auf ein Junggesellenleben ein und man darf
sich fragen, inwiefern genau dieser Umstand ihm später den Raum bot, um in tiefste
Meditation versunken seine spirituellen Erfahrungen zu machen.

2. Vitalistische Lebensphase
2.1 Auf der Suche nach der Seele
Nach der Veröffentlichung der mineralischen Werke, wandte sich Swedenborg einem
ganz anderen Thema zu. Vermutlich war der Tod seines Vaters im Juli 1735 mit ein
Grund für diese Neuorientierung.
Er erforschte den menschlichen Organismus auf der Suche nach der Seele.

2.2 Reise nach Paris
Dazu reiste er im Herbst 1739 nach Paris, wo er mehrere Räume an der rue de l‘Observatoire mietete. Seine Wohnung lag ganz in der Nähe der neu eingerichteten Schule für
Chirurgie und Sektion, an der er an einer Reihe von Vorlesungen teilnahm und selbst mit
dem Seziermesser arbeitete. Aus den Notizen jener Zeit ging sein späteres, umfangreiches Werk „De Cerebro“ hervor, welches ein Teil des Werks Regnum Animale ist.
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Auszüge von diesem Werk wurden von Frau Dr. Anneliese Frenzl vom Lateinischen ins
Deutsche übersetzt und unter dem Titel „De Cerebro“ bei Jolandos verlegt. In diesem
Buch sind schöne Originale von Swedenborgs Notizen zu sehen. Er schrieb sehr klein,
um keine unnötige Energie zu verschwenden und er konnte auch mit der linken Hand
schreiben, wenn die rechte zu müde war.

2.3 Reise nach Italien
Im Frühling des folgenden Jahres bereiste er Italien. Aus seinen Reisetagebüchern geht
hervor, dass er überall, wohin er kam, die berühmtesten architektonischen Wunderwerke
und Bildungszentren besuchte. In Rom besuchte er das Kolosseum und selbst die Vatikanische Bibliothek, obwohl seine philosophischen und mineralischen Werke auf dem Index
der verbotenen Bücher standen.

2.4 Erstes grosses anatomisches Werk
Zu dieser Zeit hatte er die Notizen für sein Werk „Oeconomia Regni Animalis“ das 1740
veröffentlicht werden sollte, bereits erstellt. Als er über Paris nach Amsterdam zurückkehrte, brachte er das fertige Manuskript zum Druck.
Bei dem Werk Oeconomia Regni Animalis („Die Einrichtung des Tierreiches“) handelt
es sich um Studien der Einrichtung und Beschaffenheit des menschlichen Körpers oder
der tierischen Seite des Menschen. Swedenborg sagt dazu:„ Im Menschen ist die natürliche Welt konzentriert, und in ihm als der kleinen Welt (Mikrokosmos) kann man daher
das ganze Universum von Anfang bis zum Ende Erblicken.“16
In diesem Werk finden wir Erklärungen über die Zusammensetzung und das Wesen des
Blutes, der Arterien, Adern, des Blutkreislaufs, den Bewegungen des Herzens, des Gehirns, der Lungen, die Bildung des Küchleins im Ei, ja sogar über die Zirkulation im Fötus.
Swedenborg hoffte durch diese Studien dem Sitz der Seele auf die Spur zu kommen. Die
damaligen Wissenschaftler nahmen an, dass „die Seele“ und der „animalische Geist“ ein
und dasselbe waren.17
16
17

Emanuel Swedenborg, „Der geistige Columbus“, J.G. Mittnacht, 18,19
Emanuel Swedenborg, „Der geistige Columbus“, J.G. Mittnacht,19
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Wie alle seine Studien, waren auch diese von unglaublicher Präzision und obwohl sie ihn
nicht an sein gewünschtes Ziel führten, stellten sie doch einen bedeutenden Beitrag auf
dem Gebiet der Anatomie, Physiologie und Psychologie dar. Leider blieben viele seiner
wertvollen in lateinisch verfassten Arbeiten lange Zeit in den königlichen Archiven der
Schwedischen Königlichen Akademie verborgen, bis Rudolph L. Tafel die vierbändige Abhandlung über das Gehirn ins Englische übersetzte.
Die Arbeiten Swedenborgs boten Grundlage für viele Gelehrte die nach ihm kamen. So
beruhen einige Theorien von späteren Wissenschaftern auf den Erkenntnissen Swedenborgs. Zum Beispiel die Wilson-Theorie des Blutumlaufs, sowie Schlichtlings Theorie von
der übereinstimmenden Bewegung des Herzens und der Lunge oder Monros Entdeckung
des „Verkehrs zwischen den beiden Seitenkammern des Gehirns“, welche immer noch
unter dem Namen Monros-Öffnung bekannt sind.18
Swedenborg sah seine Stärke allerdings nicht so sehr in der direkten Beobachtung, als in
der Auswertung der Beobachtungen anderer, sowie der Fähigkeit daraus Schlussfolgerungen und Zusammenhänge aufzuzeigen, die anderen verborgen blieben. Er stützte seine Forschungen vor allem auf die jüngsten Entdeckungen aus den Sektionssälen, die
Leeuwnhoek, Malpighi, Ruysch, Biddo, Visseussens und Boerhaave gemacht hatten. Er
hatte schon früher an Sektionen teilgenommen und anatomische Beobachtungen angestellt. Entscheidend waren aber seine Erkenntnisse, die er daraus zog.
Ein interessantes Beispiel aus der heute sogenannten Neuronen-Theorie: „ Es ist der cerebrospinale Kortex, der Vermittler zwischen den sensorischen Rezeptoren und der Seele, welcher die einzig dem Menschen zustehende Fähigkeit reguliert: Vorstellungskraft,
Urteilskraft, Willen, sowie das Zentrum der willkürlichen Bewegung.“ 19
Hier kann man deutlich erkennen, wie sehr Swedenborg überzeugt war den Sitz der Seele durch seine anatomischen Forschungen zu finden. In dieser Phase wendete er immer
wieder die Methode der Hypoventilation an, die er schon in der frühen Kindheit entwickelt
hatte und die ihn in einen Zustand höchster Konzentration versetzte.
Bei diesen Übungen hatte er manchmal eine Art Erleuchtung, die er als Bestätigung ansah, dass er auf dem richtigen Weg war: „Signum habeo- ich habe ein Zeichen...wie
18
19

Emanuel Swedenborg, „Der geistige Columbus“, J.G. Mittnacht,19
„Der Mensch zwischen Engeln und Dämonen“, Wilson van Dusen, 25
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ein heiteres Licht oder ein bestätigender Blitz...Woher das kommt, weiss ich nicht, es ist
wie eine gewisse geheime Strahlung, die den heiligen Tempel des Gehirns durchfährt.“ 20
Seine Monografie über das Gehirn enthält ausserdem:
 Beobachtungen zur kortikalen Lokalisation
 die Anordnung des Körperschemas auf dem motorischen Kortexgebiet
 Hinweise auf integrative Aktionen des Nervensystems
 auf die Bedeutung der Schleimdrüse
 die Bildung der cerebrospinalen Flüssigkeit
 und eine Erklärung über die heute sogenannte Neuronentheorie
Ausserdem ergänzt er die Ausführungen Willis über die Bildung der cerebrospinalen
Flüssigkeit um den vierten Ventrikel.21
Die Hypophyse war in den Augen Swedenborgs die wichtigste Drüse des Körpers, womit
er der Entdeckung der Endokrinologie um 200 Jahre voraus war! Swedenborg dazu: „Die
Hypophyse ist die Drüse des Lebens oder die Drüse schlechthin, und ihre Tätigkeit kann
man nur beobachten durch die Wirkung auf andere Drüsen.“ 22
Auf seiner unermüdlichen Suche nach der Seele, entdeckte er als Erster die Funktion des
Kleinhirns.

2.5 Zweites grosses anatomisches Werk
Nach der Verfassung der Oeconomia Regni Animalis war Swedenborg enttäuscht, den
Sitz der Seele noch nicht auf die Spur gekommen zu sein.
Er war aber immer fest entschlossen nicht aufzugeben. Er sagte sogar, der Grund sei
vermutlich, dass er zu eilig und mit zu grossem Eifer gearbeitet habe. Aufgeben wollte er
nicht und machte sich sogleich an sein nächstes Werk: Regnum animale.
Zu Beginn dieser Arbeit sagte Swedenborg: „Ich bin fest entschlossen, nicht zu ruhen, bis
ich das ganze animalische Reich durchschritten habe und zur Seele gekommen bin.
Swedenborg, Oeconomia Regni Animalis 19, Geistiges Tagebuch 2951
„Der Mensch zwischen Engel und Dämonen, Wilson van Dusen,25
22
Text aus der Swedenborg-Ausstellung Zürich, Thomas Noack, 7,8
20
21
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Fortwährend nach innen vordringend, werde ich alle Türen öffnen, die zu ihr führen, und
endlich mit göttlicher Erlaubnis die Seele selbst erblicken.“ 23

2.6 Reise nach Den Haag
Am 21. Juli 1743 begab sich Swedenborg nach Den Haag um die beiden Bände des umfangreichen Werks „Regnum Animale“ zu veröffentlichen. Dieses Werk enthält noch genauere Beschreibungen des menschlichen Körpers unter anderem die Bände über das
Gehirn, „De Cerebro“. Die schwedischen Druckereien waren zu jener Zeit nicht genügend
eingerichtet waren, um Werke dieses Umfangs in bester Qualität drucken zu können. Zudem war ihm nicht entgangen, dass die Aufträge die er früher in Amsterdam, Leipzig und
London drucken liess, von den kirchlichen Autoritäten regelmässig auf „theologische Irrtümer“ durchkämmt wurden und manche seiner Betrachtungen der menschlichen Seele
von der Kirche als heikel angesehen wurden.

3. Spirituelle Lebensphase
3.1 Der Wendepunkt
Obwohl Emanuel Swedenborg nun ein international angesehener Forscher und Wissenschaftler war, steuerte er im Frühjahr 1744 auf seine erste emotionale Krise zu. Innerlich
war er hin- und hergerissen zwischen ungewohnter Heiterkeit und deprimierender Selbstkritik.
Seine Arbeit tat er weiterhin gewissenhaft, er bekleidete ein hohes Regierungsamt und
sein Sitz in der Bergwerks-Behörde war eine Vollzeit-Arbeit, die er noch zwei Jahre weiter
führen würde. Seine Nächte waren jedoch gefüllt mit den seltsamsten Träumen.24
Ausschlag gebend für seine Richtungsänderung waren aber zwei Visionen. Die erste
hatte er im April 1744 in Delft. Swedenborg fiel morgens aus dem Bett und erlebte bei
klarem Wachbewusstsein eine Christusvision. Er sah sich im Schosse Jesus und fühlte
sich geborgen. Gleichzeitig spürte er, dass er einen Auftrag für ein besonderes Werk
erhielt. Einerseits fühlte er sich nicht würdig eine solche Aufgabe auszuführen,
andererseits wollte sich nicht versündigen indem er diese ablehnte. Schliesslich fühlte er
23
24

“Emanuel Swedenborg , der geistige Columbus“ von J.G. Mittnacht, 20
Ein Naturwissenschaftler erforscht geistige Welt“, George F. Dole und Robert H. Kirven,17
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sich beschenkt und getröstet und fiel in tiefen Schlaf. Am darauffolgenden frühen Morgen
träumte er, sein Vater käme zu ihm, um ihm wortlos die Manschettenbänder zu
schliessen. Für Swedenborg war es ein Zeichen dafür, dass sein Vater endlich mit
seinem Stand ausserhalb des Klerus einverstanden sei. Der Traum signalisierte ihm
überdies, dass er gelernt hatte, den Vater als ebenbürtig und nicht weiterhin als Autorität
zu sehen.
Nun hatte er einen Auftrag, wusste aber noch nicht genau wie dieser aussah. In den darauf folgenden Monaten verfasste er das Werk „De cultu et Amore Dei“ - „über die Anbetung und Liebe Gottes“, eine Mischung aus Mythologie und Wissenschaft, die zum Teil
veröffentlicht wurde.
Seine zweite Vision trug zur Klärung dieses Auftrags bei. Dabei hatte er die ersten geoffenbarten und bewussten Erfahrungen der geistigen Welt und Gespräche mit ihren Bewohnern, so dass er sich von ihrer Existenz überzeugen konnte. Dann sah er den Herrn
an seinem Bett sitzen. Dieser war in Purpur gekleidet und von majestätischem Licht umgeben, als er ihm sagte, er solle den Menschen den geistigen Sinn der heiligen Schrift zu
erklären. Diese Vision dauerte etwa 15 Minuten und Swedenborg erzählte später seinen
Freunden davon.
Damit endete die Zweite Phase seines Lebens, das in drei fast gleich lange Zeitabschnitte aufgeteilt werden kann: 30 Jahre als Student und Ingenieur, 26 Jahre als Verwalter,
Staatsmann und Forscher und nach einem Übergangsjahr 27 Jahre mit geistigen Studien.

3.2 Swedenborg wird sesshaft
1745 kaufte Swedenborg ein Haus am Stadtrand von Stockholm, wo er bis zu seinem
Tod lebte. Hier fand er die Ruhe, die er brauchte, um sich ganz seinen geistigen Studien
zu widmen. So pflegte er einen immer tieferen Kontakt zur geistigen Welt, hatte Visionen
und Eingebungen und verfasste religiöse Schriften. Dies tat er mit der ihm eigenen Genauigkeit und Ausführlichkeit, was die letzten siebenundzwanzig Jahre seines Lebens
ausfüllte.
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Swedenborg war nun sechsundfünfzig Jahre alt. Er beherrschte alle bekannten Naturwissenschaften und stand an der Schwelle zur modernen Psychologie. Natürlich war ihm
das nicht bewusst, als er begann seine Träume gewissenhaft in Tagebüchern aufzuzeichnen.
Daraus entstand später das Traumtagebuch und das fünf Bände umfassende geistige Tagebuch. Diese Aufzeichnungen waren sehr persönlich und nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt. Als diese nach seinem Tod dennoch veröffentlich wurden, waren sich seine Anhänger auch nicht im Klaren, ob diese Aufzeichnung eher der Wissenschaft oder dem Interesse Swedenborgs dienten.
In beiden Büchern kommt jedoch klar zum Ausdruck, wie sich Swedenborgs brillanter
Verstand auf der Suche nach der Seele nach innen richtet.
Der stolze Intellektuelle wird zum bescheidenen Mann. Er wandelt sich vom Wissenschaftler zum Mystiker.
Einmal mehr kann man deutlich sehen, dass Swedenborg seiner Zeit um mindestens
zwei Jahrhunderte voraus war, denn die damalige Psychologie sollte noch bis hundert
Jahre nach seinem Tod in der sogenannten „Vermögenspsychologie“25 stecken bleiben.
In der Mitte des 18. Jahrhunderts bestand die Psychologie aus einer Mischung von philosophischen und religiösen Kommentaren zu moralischen Fragen. Direktes Streben nach
innerer Erfahrung gab es ausserhalb der Kirche nur wenig. Doch genau diese inneren Erfahrungen machte und dokumentierte Swedenborg, wobei er durch Hypo-Ventilation immer wieder in tiefe Meditation verfiel.
Vermutlich zog C.G. Jung seine Impulse zur Entwicklung der Tiefen-Psychologie aus den
Aufzeichnungen Swedenborgs, von denen er sieben Bände gelesen hat. 26
Dazu sagte Carl Gustav Jung:
„Ich bewundere Swedenborg als einen grossen Wissenschaftler und als grossen Mystiker zugleich. Sein Leben und sein Wirk sind für mich immer von grossem Interesse gewesen, und ich habe etwa sieben dicke Bände seiner Schriften gelesen.“27

Das Seelenleben in seine Vermögen unterteilen: Erinnerungsvermögen, Vernunft, Habsucht, Willen u.s.w.
Thomas Noack, C.G. Jung: Die Bilder des Unterbewusstseins. Der Rohstoff eines wissenschaftlichen Werkes.
27
Die Texte der Swedenborgaustellung im Swedenborg Zentrum Zürich
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Nun widmete sich Swedenborg ausschliesslich geistigen Themen, wie der Schaffung einer neuen Kirche (seine Bemühungen gingen allerdings nicht über die Verbreitung seiner
Publikationen und Schriften hinaus), die Auslegung und Übersetzung der Bibel, die Beschaffenheit der Geistigen Welt (Himmel und Hölle), den Sinn des Lebens auf Erden, das
Leben nach dem Tod und vielem mehr.
Wie bei all seinen früheren Arbeiten, tat er auch diese aus einer tiefen Überzeugung, der
Menschheit einen Dienst zu erweisen. Nicht mehr und nicht weniger. Darum interessierte
es ihn auch nicht, wenn schlecht über ihn geredet wurde. Er hatte einen Auftrag und den
galt es gewissenhaft auszuführen.
So sagte er einmal: „Was könnte es mich nützten, jemand zu überreden, mir beizustimmen? Die eigene Vernunft soll ihn überzeugen. Ich unternehmen dieses Werk nicht der
Ehre oder des Geldes wegen; beide lehne ich eher ab, als dass ich sie suche, weil sie
nur das Gemüt beunruhigen, und weil ich mit meinem Schicksal zufrieden bin; ich unternehme es nur um der Wahrheit willen, welche allein unsterblich ist.“ 28

3.3 Der Seher wird Visionär
Hätte Swedenborg die Welt im Jahr 1743 verlassen, würde er in der Welt der Wissenschaft heute noch im grössten Glanz erstrahlen und wäre unvergessen. Man würde ihn
mit Männern wie Aristoteles, Plato, Newton, Kepler, Herschel und Baco vergleichen. Weil
Swedenborg seine Studien über die geistige Welt genauso offen darlegte, wie er es bei
seinen wissenschaftlichen Arbeiten getan hatte, wurde er bald von einigen Gelehrten seiner Zeit als geisteskrank angesehen. Als nach Swedenborgs Tod seine privaten Aufzeichnungen veröffentlicht wurden (bspw. das Traumtagebuch) gab das seinen Gegnern und
Kritikern zusätzliches Material.

3.4 Verfolgung durch die Kirche
Zudem fühle sich die Kirche durch seine Schriften bedroht.1769 lancierte lancierten Erik
Lamberg (ein einflussreicher Bischof von Göteborg) und Olof Ekebom (Dekan) eine Kampagne gegen Swedenborg, mit der sie versuchten seine Bücher als „häretisch“29 zu de“Emanuel Swedenborg , der geistige Columbus“ von J.G. Mittnacht, 20
Häretisch bedeutet ketzerisch, das Gegenteil von orthodox, rechtgläubig

28
29
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klarieren. Dadurch verloren zwei Freunde Swedenborg's, Dr. Beyer und Dr. Johan Rosen,
beides Professoren an der Universität Lund, beinahe ihre Stellung. Ausserdem wurde
eine Kiste mit Exemplaren des Werkes „Die eheliche Liebe“ konfisziert. Königin Louisa
Ulrika, die von Swedenborgs hellseherischen Fähigkeiten stark beeindruckt war, erliess
ein Dekret, das einerseits die in Frage stehenden theologischen Thesen verwarf, andererseits aber gegenüber ihren Verfechtern Milde empfahl. Nach Ersuchen Swedenborgs,
an seinen Freund König Adolph Frederick, den Gatten von Louisa Ulrika, liess man die
Angelegenheit ohne weiteres offizielles Verdikt fallen.
Mit 56 Jahren lernte Swedenborg noch Hebräisch um die Bibel im Original studieren zu
können. Zwischen den Jahren 1749 und 1756 erschien in London Swedenborgs acht
Quartbände der „Arcana Coelestia“, der „Himmlischen Geheimnisse“. Der Inhalt wird vom
Verleger wie folgt beschrieben: „Die Absicht dieses Werkes ist eine Auslegung der ganzen Bibel, wie sie noch in keiner Sprache je versucht wurde.“ In diesem Werk flossen
zahlreiche Berichte der geistigen Erfahrungen ein, die Swedenborg gemacht hatte. Wobei er immer wieder betonte, dass es sich nicht um Einbildungen seinerseits, sondern um
ein Geschenk Gottes handelte.
Für Swedenborg war eine Tür zu einer neuen Welt aufgegangen, einer Welt, die nur von
wenigen verstanden wurde. Swedenborg hatte zwar schon früher Visionen, doch nun
konnte er mit Engeln und Geistern kommunizieren.
Swedenborg hatte auch seherische Fähigkeiten, dazu ein Beispiel:
Am Abend des 19. Juli 1759 war Emanuel Swedenborg bei William Castel in Göteborg zu
Gast. Während des Essens wurde er plötzlich unruhig, ging oft hinaus und erzählte den
Gästen, dass in Stockholm – 400 Kilometer von Göteborg entfernt – ein Feuer ausgebrochen sei und sehr um sich greife. Das Haus eines seiner Freunde liege schon in Asche
und sein eigenes sei in Gefahr. Doch schliesslich konnte er erleichtert berichten, dass der
Brand drei Türen vor seinem Haus gelöscht worden sei. Wenige Tage später erreichte die
Nachricht auf normalem Weg Göteborg und stimmte mit den paranormalen Schilderungen völlig überein.30

30
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Immanuel Kant war Zeuge von diesem Ereignis in Göteborg und schrieb dazu: „Diese
Begebenheit aber scheint mir unter allen die grösste Beweiskraft zu haben und benimmt
wirklich allem erdenklichen Zweifel die Ausflucht.“
Immanuel Kant gehörte aber auch zu den grössten Kritikern Swedenborgs.
Ein anderes Mal schreibt er: „Es lebt zu Stockholm ein gewisser Herr Swedenborg, ohne
Amt oder Bedienung, von seinem ziemlich ansehnlichen Vermögen. Seine ganze Beschäftigung besteht darin, dass er wie er selbst sagt, schon seit mehr als zwanzig Jahre
mit Geistern und abgeschiedenen Seelen im genauesten Umgange stehet, von ihnen
Nachrichten aus der andern Welt einholet und ihnen dagegen welche aus der gegenwärtigen erteilt, grosse Bände über eine Entdeckungen abfasst und bisweilen nach London
reiset, um die Ausgabe derselben zu besorgen. Er ist eben nicht zurückhaltend mit seinen Geheimnissen, spricht mit jedermann frei davon, scheint vollkommen von dem was
er vorgibt, überredet zu sein, ohne einigen Anschein eines angelegten Betruges oder
Scharlatanerie. So wie er, wenn man ihm selbst glauben darf, der Erzgeisterseher unter
allen Geistersehern ist, so ist er auch sicherlich der Erzfantast unter allen Fantasten,
man mag ihn nun aus der Beschreibung derer, welche ihn kennen, oder aus seinen
Schriften beurteilen... Das Grosse Werk dieses Schriftstellers enthält acht Quartbände
voll Unsinn, welche er unter dem Titel: Arcana cealestia, der Welt als eine neu Offenbarung vorlegt...“ 31
Immanuel Kant „Träume eines Geistersehers“ 1766
Kant hat dem Ansehen Swedenborg sehr geschadet. Dabei war er in seinem Urteil über
Swedenborg gespalten. So schrieb Kant 1736 an Charlotte von Knobloch: „Swedenborg
ist ein vernünftiger, gefälliger und offenherziger Mann“. Und Jahre nach den „Träumen eines Geistersehers“ hielt Kant Vorlesungen über rationale Psychologie in denen er sich
der Lehre Swedenborgs so weit annähert, dass er sie „sehr erhaben“ nennt und seine eigenen metaphysischen Vorstellungen vom Zustand der Seele nach dem Tod denen Swedenborgs angleicht. Kant war insgeheim ein Bewunderer Swedenborg's, hatte aber Angst
dafür verspottet zu werden.
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3.5 Religiöse Werke
Swedenborgs religiöses Werk umfasst die symbolische Auslegung der ersten beiden Bücher der Bibel in „Die himmlischen Geheimnisse“ und in „Himmel und Hölle“. In „Himmel
und Hölle“ beschreibt er seine Erlebnisse und Visionen aus der geistigen Welt. In seinen
Büchern „Die göttliche Liebe und Weisheit“ und „Die göttliche Vorsehung“ spricht er über
die Weisheit der Engel, die Schöpfung und die Schicksalsgesetze und sein letzter Band
„Die enthüllte Offenbarung“ ist eine Auslegung der Offenbarung des Johannes.
Weitere Werke erschienen unter den Titeln:
- Apoclypsis revelata - Die eheliche Liebe - Die wahre christliche Religion, Das weisse
Pferd - Über den Herrn - Die Hl. Schrift - das Leben - über den Glauben – Fortsetzung
vom jüngsten Gericht – Die göttliche Liebe und Weisheit.
Wegen der ständigen Kritik der Kirche wurden die meisten dieser Bücher anonym veröffentlicht. Im Jahr 1769 schrieb er ein kleines Werk über die Beziehung zwischen der neuen und der alten Theologie mit dem Titel „Kurze Darstellung der Lehre der Neuen Kirche“
und im gleichen Jahr im totalen Gegensatz dazu ein fast ausschliesslich philosophisches
Werk, mit dem Titel „Verkehr zwischen Seele und Leib“. So versuchte er seine verschiedenen Anliegen, bzw. seine verschiedenen Leserkreise auseinander zu halten.

3.6 Letzte Auslandsreise
Sein letztes publiziertes Werk „Die wahre christliche Religion“ war eine wirkungsvolle Antwort auf die feindselige Kritik an seiner Theologie von Seiten orthodoxer Lutheraner.
Im Juli 1770 reiste Swedenborg nach Amsterdam, um seinen Freund General Tuxen zu
besuchen und sein Manuskript der „wahren christlichen Religion“ dem Drucker zur Veröffentlichung zu übergeben. Im August des darauf folgenden Jahres, reiste der nun 83-jährige Swedenborg nach London, wo er verschiedene gute Freunde hatte. Einer von ihnen,
Rev. Thomas Hartley, hatte von der Anklage auf Häresie in Schweden gehört und Swedenborg Asyl angeboten. Swedenborg nahm Quartier bei Richard Shersmith, einem Londoner Perrückenmacher. Dort arbeitete er Tag und Nacht an dem Manuskript zu einem
Nachtrag zur „Wahren christlichen Religion“. Oft hörte man seine lauten Gespräche mit
den Geistern, die ihm in seinen Visionen erschienen. Kurz vor Weihnachten 1771 erlitt er
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einen Schlaganfall, doch innerhalb eines Monates hatte er sich so weit erholt, dass er
seine Arbeit wieder aufnehmen konnte.

3.7 Tod Swedenborgs
Mrs. Shearsmith, beschrieb Swedenborg als einen angenehmen, freundlichen Mann. Sie
erzählte, dass er Tag und Stunde seines Todes voraus gesagt habe und zwar so freudig,
als würde er in die Ferien gehen. Sie berichtete auch, wie sie am 29. März 1722, einem
Sonntag an seinem Bett sass, als er plötzlich nach der Zeit fragte. Als sie ihm antwortete,
fünf Uhr, habe er ihr gedankt und sie gesegnet. Ungefähr zehn Minuten später habe er
einen Seufzer ausgestossen und sei ganz ruhig verstorben. Swedenborgs Leichnam wurde am 5. April 1772 in der schwedischen Kirche Princes-Platz, nahe dem Tower von London, beigesetzt.
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4. Fazit und Schluss: Bedeutung für die Osteopathie
Für Emanuel Swedenborg stand der Mensch als göttliches Wesen im Mittelpunkt. Er sah
ihn, sowie die Erde mit allem Pflanzen, Tieren, dem Universum als Teil des grossen Gottes, aus dem alles Leben entspringt. Der menschliche Körper ist Sitz einer unsterblichen
Seele. Der Mensch ist lern- sowie wandlungsfähig und hat einen freien Willen. Wie alle
grossen Wissenschaftler und Naturforscher jener Zeit, war auch Swedenborg überzeugt
bei seinen Forschungen, Gott seine Bewunderung und Ehrerbietung für die grandiose
Perfektion seiner Schöpfung entgegen zu bringen.
Sein Freund und Lehrer Polhem hingegen, war laut Swedenborg zum Schluss gekommen, dass allem etwas Mechanisches zu Grunde liegt und es keinen Gott gäbe. Obwohl
Swedenborg bei seinen Forschungen sehr mechanisch dachte, war er immer überzeugt,
dass etwas Höheres (Gott) am Anfang allen Seins steht.
Swedenborg war kein Freund von Mutmassungen, für ihn war es wichtig stimmige Beweise zu finden. So sah er selbst die Gedanken als Bewegung verursacht durch feinste Materie, also mechanisch:
„dieselbe Wirkung wie unsere äusseren Sinne, werden auch vom Essen beeinflusst, können arbeiten und müde werden. Dies zeigt, dass sie eine Materie sein müssen, da alle
Wirkungen durch eine Materie geschehen müssen, wie unendlich fein diese auch sein
mag. Wenn die Schwingungen der Luft unser Gehör, die Lichtwellen des Äthers, unseren
Gesichtsinn berühren und in Tätigkeit setzen, warum sollte da nicht eine Materie, die
noch feiner ist als der Äther, unsere Gedanken oder deren Organe im Gehirn in Bewegung setzen können.“ 32
Swedenborg konnte später, im Gegensatz zu den Anschauungen der Aufklärung, auch
das Leibliche als Ausdruck der Vollkommenheit sehen. Er verharrte also nicht im mechanischen Denken, sondern erkannte die Verbindung zum Seelischen, indem er nicht nur
alles im Menschen, sondern den Menschen selbst als Teil des Universums sah.
„Wenn du die Zahlen und Masse des Himmels schaust und gleichzeitig dich selbst betrachtest und vergleichst, ach, was für ein weniges Teilchen des Himmels und der Welt
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bist du da, du winziges Menschlein! Deine Grösse kann nur darin bestehen, dass du das
Grösste und Unendliche anbeten kannst.“ 33
Durch seine Forschungen in denen er die wissenschaftliche mit der spirituellen Welt verband, legte er den Grundstein für die klassische Osteopathie. Die Philosophie der Osteopathie und der craniosacralen Osteopathie, welche im Wesentlichen auf dem Welt- und
Menschenbild Swedenborgs beruhen, ist geprägt von grösstem Respekt vor dem Wunder
Menschen und dem in ihm wohnenden Geheimnis Leben, sowie der Versöhnung zwischen Natur- und Geisteswissenschaft, bzw. Spiritualität.
Osteopathie kann also nicht als naturwissenschaftliche Methode, sondern als Philosophie/Spiritualität und Wissenschaft verstanden werden.
So geht es in der craniosacralen Osteopathie um das Erspüren der Lebenskraft (Gesundheit in jedem Menschen). Wo der craniosacrale Rhytmusimpuls nicht, oder nur schwach
zu spüren ist, gilt es die Hemmnisse (Läsionen, Dysfunktionen) zu beseitigen, um optimale Bedingungen zur Förderung des individuellen Heilpotenzials zu schaffen. Es geht also
darum, mit der Physiologie zu arbeiten und nicht gegen die Pathologie.
Da für dieses Heilpotenzial des Menschen die Körperflüssigkeiten (Blut, Lymphen und
Nervenwasser) eine enorme Bedeutung haben und als Mediator einer höheren Intelligenz
zur Selbstheilung dienen, sind Swedenborgs anatomische Erkenntnisse äusserst wertvoll
für die craniosacrale Osteopathie.
Andrew Taylor Still, amerikanischer Landarzt und Begründer der Osteopathie, scheint
dies früh erkannt zu haben, da er an Seancen teilgenommen hat. Man nimmt ausserdem
an, dass er die amerikanische Übersetzung von Swedenborgs Oeconomia regni animalis
gekannt hat.34
Auch sein Schüler William Garner Sutherland (1873-1954) erhielt seine entscheidenden
Impulse zur Begründung der Craniosacralen Osteopathie von Swedenborg‘s De Cerebro
(In Amerika als hervorragende Übersetzung unter dem Namen The Brain erschienen).
Daraus bezog sich Sutherland vor allem auf die Bedeutung der Dura als reziproke Span33
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nungsmembran, auf die Beweglichkeit der Knochen des Schädels und auf die Bedeutung
des Liquors als spirituellen Ursprung des craniosacralen Rhythmus. 35
Die heutige Osteopathie tut, was Swedenborg tat. Sie würdigt sowohl den materiellen,
wie auch den spirituellen Anteil des Menschen.
Swedenborg betrachtete die Liebe als die fundamentale Energie und Substanz aller
menschlichen Wesen, wobei die Weisheit ihr Mittel zur Verwirklichung ist. Letztlich werden wir glauben, was wir zu glauben wünschen und verstehen was wir zu verstehen wünschen. Nicht so sehr unser Wissen, sondern viel mehr unsere Absichten bestimmen unseren Charakter.
Wenn unseren Taten ein Wille vorausgeht, der von der Liebe gezeugt wurde, dann wird
die Weisheit unsere Gedanken erschaffen, welche unseren Worten voraus geht.
Swedenborg fand die Antworten auf seiner langen Suche nach der Seele in der Stille,
durch Meditation.
Daisetz Teitraro Suzuki, ein berühmter Zen-Meister und Übersetzer Swedenborgs hat bei
einem Treffen mit Henry Corbin im Sommer 1954 gesagt: „Swedenborg war euer Buddha
des Nordens.“
So lebt Swedenborg bis heute in den Herzen vieler Menschen weiter, was wir aber nicht
vergessen wollen, er war einer der bedeutendste Universalwissenschaftler aller Zeiten.
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5. Anhang: Einige Beurteilungen und Zitate zu Swedenborg
Der Italienische Psychiater und Kriminologe Cesare Lombroso diagnostizierte bei Swedenborg eine Megalomie mit religiösem halluzinatorischem Irresein.
Karl Jaspers, ein Existenzphilosoph hielt Swedenborg für schizophren.
Karl Leonhardt, Direktor der Nervenklinik der Charité Berlin, meinte es noch genauer,
als konfabulatorisch-phonemische Paraphrenie zu erkennen.
Elizabeth Foot-Smith hingegen, tippte auf eine Temporallappen-Epilepsie.
Positivere Worte fanden:
Daisetz Teitaro Suzuki (1870 – 1966) Zen-Meister und Üebersetzer Swedenbors
„Theologisch revolutionär, ein Reisender im Himmel und in der Hölle, ein Meister der
geistigen Welt, ein König des geheimnisvollen Reiches, ein Hellseher, einzigartig in der
Geschichte, ein Gelehrter von unvergleichlicher Geisteskraft, ein Wissenschaftler mit
scharfem Verstand, ein Gentleman ohne weltliches Gehabe: all das zusammen ist Swedenborg. In Japan ist nun das religiöse Denken in unseren Tagen in einen Zustand der
Krise geraten. Diejenigen, die Ihren Geist kultivieren wollen, die diese Zeiten beklagen,
müssen von dieser Person unbedingt etwas wissen.“
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) Bedeutendster deutscher Dichter
„Dazu wünschen wir ihm (Lavater) innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die Freude des Himmels war, zu dem Geister durch alle Sinnen und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten..“
und aus „Faust“:„Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht:Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot, auf, bade, Schüler, unverdrossen die ird‘sche Brust im Morgenrot.“
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Honoré de Balzac (1799 – 1850) Französischer Schriftsteller
„Der Swedenborgianismus, der im christlichen Sinn nichts ist als eine Wiederholung alter
Ideen, ist meine Religion.“
„Denn wenn auch die Religionen unendlich viele Formen haben, so haben sich doch weder ihre Bedeutung noch ihre metaphysischen Konstruktionen jemals geändert. Schliesslich hat der Mensch immer nur eine einzige Religion gehabt... Swedenborg nimmt auf,
was Magie, Brahmanismus, Buddhismus und christliche Mystik, diesen vier grossen Religionen gemein, was an ihnen echt und göttlich ist und gibt ihren Lehren sozusagen mathematische Begründungen.“
Heinrich Heine (1779 – 1856) Dichter zwischen Romantik und Realismus
„Swedenborg ist eine grundehrliche Haut, und glaubwürdig sind seine Berichte über die
andere Welt... Der grosse skandinavische Seher begriff die Einheit und Unteilbarkeit unserer Existenz, so wie er auch die unveräusserlichen Individualitätsrechte des Menschen
ganz richtig erkannte und anerkannte. Die Fortdauer nach dem Tode ist bei ihm kein
idealer Mummenschanz, wo wir neue Jacken und einen neuen Menschen anziehen;
Mensch und Kostüm bleiben bei ihm unverändert.“
James Tyler Kent (1849 – 1916) Wegbereiter der Homöopathie
„Meine ganze Lehre gründet sich auf Hahnemann und Swedenborg, ihre Lehren entsprechen sich vollkommen.“
Thomas Noack (geb. 1959 )Theologe und Leiter des Swedenborg Zentrums Zürich:
„Die Urteile über Emanuel Swedenborg gehen weit auseinander. Denn die weltanschaulichen Vorurteile unserer Zeit hindern viele Gelehrte und das grosse Heer der Gedankenlosen daran, Swedenborgs Bedeutung wahrzunehmen. Wer dennoch durch die Wand des
Schweigens, der Fehlurteile und Verleumdungen gekommen ist, findet einen Wanderer
zwischen den Welten, der wie kein Zweiter in die Tiefen des Geistes vorgedrungen ist.“
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Henry Corbin (1903 – 1978) Orientalist an der Sorbonne
„Ich hoffe, dass ich eines Tages eine lange vergleichende Studie über die spirituelle Auslegung der Bibel und des Korans vollenden kann. Aber ach, in unseren Tagen hat das
historische Bewusstsein ein solches Gewicht, dass es etwas vom schwierigsten sein
wird, das verständlich zu machen... und Ihnen im Vertrauen gesagt, es ist unser lieber
Swedenborg, der mich auf diese Dinge aufmerksam gemacht hat.“
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