
Band I. Februar 1904. Heft 2.

Behandlung von Unglucksfallen.
Von Ja m e s  B ra id .

Anm, der Red. Wir wollen, vcran- 
laBt durch den wunderbaren Erfosg, 
den die Braidsche Methode bei Heilung 
von Unfiillen aufwies, jeden Monat 
eincn Auszug aus den Schriften James 
Braids geben, W ir hoffen, dafl unsere 
Leser erkennen, welch wertvolier Schatz 
in diesen Schriften enthalten 1st, die 
ihnca ein Fuhrer sein sollen, wie man 
von seinem Geiste Gebrauch machen 
soil.

Wir fiigen noch zur Orientierung 
hinzu, daB zu Braids Zeiten die gcistige 
Wissenschaft und die „Neuen Ge- 
danken" ganzlich unbekannte Dinge 
waren, und dafl alle Geiehrten den Wir- 

v kungen seiner Hcilmethode ungcheuer
skeptisch gegenuberstanden, obgleich 
sie die Tatsachen nidit aus der Welt 
schaffen konnten.

Besonders interessant bei Braid is? 
der Umstand, daO er die Wirkungen 
seines Verfahrens niemals auf den 
wachenden Patienten ausdehnte, Und 
seine Methode ist schon deshalb so 
wcrtvoll, weil er nie etwas erzielte, was 
von dem Patienten seibst nicbt erreicht 
werden konnte, falls er an den Lehren 
und Ideen der „Neuen Gedanken" fest- 
halt.

Die Wirkungen, die Braid auf seine 
Patienten ausubte, sind der schlagcnd- 
ste Beweis dafur, welche Macht die 
Seele fiber ihren eignen Korper hat. 
Sobald wir von unserer Kraft uber- 
zcugt sind, und unseren eignen Worten

Glauben schenken, besitzen wir die 
Fahigkcit der Autosuggestion, vertnoge 
derer wir uns Gcsundheit und Erfolg 
seibst verleihen konnen. Braids 
Schriften sind von grower, ehrlicher 
Oberzeugung durchdrungen, und seibst, 
wenn wir bei dieser odcr jener seiner 
Behauptungen anderer Meinung sind, 
so verblUfft doch sein Mut und seine 
Energie, tnit der er seine Ansichten 
vertritt.

In setnen folgenden Ausfuhrungcn 
beweist er, daB er der Hypnose, soweit 
sie nur einen unbewuBten Zustand 
hcrvorruft, durchaus keinen W en bei- 
icgt. E r heilt vielmehr durch cine Be- 
wegung, eine Anstrengung der Mus- 
keln, in dcnen er einen Wechselzustand 
hcrvorruft, durch den er hinwicderum 
ein Gleichgewicht der Ncrvcn herbei- 
fuhrt.

E r sagt:
In einem friiheren Artike! habe 

ich bercits meine Methode der Hyp- 
nose crklart Hier will ich einige 
Fkile anfuhren, in denen ich meine 
Methode der Heilung von Krankheitcn 
auseinandersetzen werde, dam it auch 
andere in die Lage konraten, diese 
Kcnntnis zu verwerten,

Nachdem der Patient auf die ftiiher 
angegebene Wcise in Schlafzustand 
versetzt worden ist, muB das Verfahren 
zweckgemaB geanden werden. Wenn 
die Blutzirkulation in einem Gliede und 
auch die Empfindlichkeit vermindert 
werden soli, so setze man die Muskeln 
des Gliedes in Tiitigkeit. Will man hin-
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gegen die Empfindlichkeit mancher 
GliedmaBen vermehren, so lasse man 
sie ganr ruhig und setie die anderen 
unbeteiligten Giieder in Tatigkeit. Will 
man eine allgemeine Anregung erzielen, 
so strecke man alle GliedmaBen aus. 
Das zwingt den Kranken, die Muskeln 
in starke Aktion zu setzen, sie werden 
bald steif werden, das Blut dringt zum 
Him, die Pulsschlagader am Halse be- 
ginnt heftiger zu arbeiten, das Blut 
stromt Ins Gesicht, die Augen fallen 
in ihre Hohlen. Durch Anlegung des 
Ohres an die Herzgegend kann man 
horen, daB die Kraft und die Zahl 
des Herzschlages erstaunlicb erhoht ist, 
und daB der Herzschlag sich durch 
mehr oder minder starke Steifhaltung 
der GliedmaBen verstarken oder ab- 
schwachen kann. (Der Untersehied in 
den Pulsschlagen, der durch die He- 
bung der GliedmaBen herbeigefuhrt 
wird, bildet den starksten Beweis dafiir, 
daB der Kranke sich in einem un- 
bewuBten Zustand befindet.)

Him und Riickgrat, sowie das ganze 
Gangliensystem kann in einen Grad 
hoher Aufregung versetzt werden, und 
durch den Wechsel kann die ganze 
Tatigkeit der Organe auBerordentlich 
stark beeinfluBt werden.

Jeder Mediziner weiB, daB chronische 
Krankheiten schmcrzlichster Natur, die 
oft alien Mitteln Widerstand entgegen- 
setzen, durch einen heftigen Anfall fiir 
immer geheilt werden konnen.

In solchen Fallen hielt ich es fur 
ratsam, einen Zustand kiinstlicher Er- 
regung herbeizuftihren, und ihn rasch 
wieder zu beenden, um das Blut in 
einen raschen Umlauf zu bringen. Die 
schwierigsten Fade sind mir auf diese 
Weise auch gegliickt.

Ferner gebrauchtc ich oft das fol- 
gende Mittel: Eines der Organe erhielt 
ich wach oder tatig, und lieB die an
deren schlafen. Dadurch konzentrierte 
sich die ganze nervose Energie oder 
sinnliche Kraft auf den einen Punkt, 
da die anderen Organe doch schliefen.

Ob ich mit raeinen theoretischen An- 
sichten Recht oder Unrecht hatte, ist 
vollkommen einerlei, denn die Praxis 
ergab einen durchschlagenden Erfolg 
in den schwierigsten Fallen.

DaB iibrigens der groBte Teil des 
Erfolges von dem veranderten Zustand 
der Zirkulation abhangt, scheint mir 
durch.die Tatsache bewiesen, daB in 
vielen Fallen, wo' der Schlaf, und 
gleichzeitig die beschleunigte Herztatig- 
keit hervorgerufen wurde, die Heilung 
sofort eintrat, was bei Anwendung des 
Schlafes und eines schwachen Pulses 
nicht der Fall war.

Hier will ich nun einige bemerkens- 
werte Beispiele vorfiihren. Es han- 
delt sich um einen jungen Mann 
von 24 Jahren, Nodan mit Namen, der 
taubstumm war, und nie in seinem 
ganzen Leben einen Laut vemommen 
hatte, auBer dem Hall eines Schusses 
und dem Rollen des Donners. Es war 
wohl mehr die Erschiitterung der Luft, 
die sich seinem Gefuhl mitgeteilt, als 
daB der Ton sein Ohr wirklich er- 
reichte. Von der Mutter des Patienten 
erfuhr ich spater, daB Herr Vaugham, 
der Vorsteher des Taubstummen- 
Instituts, jedes Horen iiberhaupt ab 
Fiihlen bezeichnete.

Ich begann abo mit meiner Behand- 
lung. Das Resultat war eine ganz ge- 
ringe Beschleunigung des Pubes, und 
ich konnte bei seinem Gehorvermogen 
keinen Fortschritt konstatieren. Bei 
dem nachsten Versuche flogen die 
Pulse, die Wirkdng auf das Geh&r war 
dermaBen, daB der Patient von dem 
StraBenlarm ganz betiiubt wurde, so 
daB er selbst auf die weitere Behand- 
lung verzichten wollte. Noch einige 
Male operierte ich an meinem Kranken, 
und heut ist er so weit, daB er, obgleich 
er in einem Hinterzimmer wohnt, die 
Musik horen kann, die auf der StraBe 
an den Fenstem der Vorderzimmer 
vorbeizieht, und gewohnlich hinauseilt, 
um sie noch zu sehen.

Zuerst will ich nun die Wirksamkeit 
meiner Methode auf die verschiedenen 
Sinne und auf den geistigen Zustand 
veranschaulichcn, und zwar beginne ich 
mit dem Gesicht. Die Art der Behand- 
lung in chronischen Fallen ist fol- 
gendermaBen: Zuerst wird der Patient 
in den Schlafzustand versetzt, die Glied- 
raaBen werden ausgedehnt, und durch 
Facheln oder das Herbeifiihren eines 
Luftzuges verhindert man, daB die 
Augen erstarren. Der Kranke darf un- 
gefiihr sechs bis zwolf Minuten, je nach 
der Art seiner Blutzirkulation, in 
diesem Zustand bleiben.

Die folgenden Falle sollen ab Bei- 
spiel dienen, mit welchem Erfolge ich 
meine Methode bei augenleidenden Pa
tienten angewandt habe:

Frau Roiley wandte sich am 6. April 
des Jahres 1842 an mich. Sie war 
damals 24 Jahre alt und litt seit 
16 Jahren an heftigen Kopfschmerzen, 
die von Schmerzen der Augen und 
einer auffallenden SehschwSche beglci- 
tet waren. Zuletzt wurde es so schlimm, 
daB sie selbst mit Hilfe der Brille 
nur wenige Minuten hintereinander. zu 
lesen imstande war. Sie konsultierte 
die ersten Autoritaten, es wurde ihr 
zur Ader gelassen, sie bekam Blutegel
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aufgesetzt und machte zuletit eine 
auflerst schmerzhafte Quecksilberkur 
durch, ohne daB all die Mittel den 
geringsten Erfolg gezeitigt batten. Sie 
heU stch ihr Haar kurz scheren, machte 
kalte Waschungen, um die Hitze zu 
vermindern, die eine Begleiterschei- 
nung ihres Leidens war. Vergebensl 
Das Fieber hatte ihre Haut dermaflen 
ausgedom, daB sie rissig wurde, so- 
bald sie die Hand offnete. Die Schmer- 
zen und die nervose Oberreizung 
mehrten sich, des Nachts fand sie 
trotz alter moglichen Beruhigungsmittel 
keinen Schlaf, sie verlor das Gedaeht- 
nis, daB sie oft nach wenigen Se- 
kunden nicht wuBte, was sie hatte tun 
wollen.

Ungefahr drei Jahre, ehe sie mich 
um Rat fragte, hatte sie einen Schlag- 
anfall erlitten, der ihr die Muskeln 
der rechten Gesichtsseite lahmte.

Folgendes Dokument, das von Per- 
sonen, die wahrend meiner Behand- 
lung zugegen waren, soil mein Ver- 
fahren und dessen Erfolge illustrieren. 
Frau Roiley geb. Robinson aus Salford, 
ChapelstraBe, verlor seit ihrem 38. 
Jahre nach und nach die Sehkraft. Sie 
besuchte mich am 6. April des Jahres 
1842 zum ersten Male, ihre Augen 
waren dermaflen geschwacht, daB sie 
von einer Zeitung nur den Titel roit 
grofler Anstrengung lesen konnte. 
Nachdem ich sie zehn Minutcn behan- 
delte, las sie bereits mit weit weniger 
Miihe, und nach Verlauf weitcrer zehn 
Minuten las sie schon die klein ge- 
druckten Anzeigen. Ich fiige, um 
iedem MiBtrauen vorzubeugen, die 
Namen derjenigen bei, die bei meiner 
Operation zugegen waren.

Alice Roiley, — M. A. Stowe, — 
Ann Stowe, — Henry Gaggs.

Die Patientin selbst gab mir, als sie 
mich zwei Tage spater besuchte, fol- 
genden Bericht:

Nachdem sie mein Haus verlassen, 
ging sie, gliicklich, ihre Sehkraft wieder 
erlangt zu haben, iiber die StraBe, 
blicb vor den Schaufenstem stchcn und 
konnte in dem Fenster eines Photo- 
graphen sogar- das Bild eines Be- 
kannten erkennen und deutlich die 
Zdge seines Gesichtes sehen. Zu Haus 
angekomraen, war sie imstande, mit 
Htlfe der Brille in den Psalmcn zu 
lesen, was ihr seit Jahren unmoglich

febheben. Kurze Zeit spater machte sie 
ereits Handarbeiten, entzifferte miihe. 
los die kleihste Druck- und Schreib- 

schnft. Tatsachen, die sie und ihre 
Bekannten durch ihre Unterschrift be- 
zeugten.
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Mit der Zunahme ihrer Sehkraft 
besserte sich auch ihr seelisches Wohl- 
befinden, die Schmerzen verschwanden, 
das Gedachtnis erstarkte, der Schlaf 
Kenrte wieder, ihre H^ut wurde weich 
und geschmeidig, kurz, sie blilhte 
geistig und kdrperiich auf. Frau Roi- 
tey, die eine hoch intelligente, achtbare 
Frau 1st, hat zahlreichen Arzten die 
Geschichte ihrer wunderbaren Heilung 
erzahlt. (Wird fort^tz,..

Eln Versuch.
Von Wil l iam W alke r  Atkinson.

Im Probeheft gab ich ein Mittel zu 
einem kleinen Versuch mit einem 
schwingenden Ring, der die Zeit 

bezeichnet. Viele Leser schrieben uns. 
da5  sie wunderbare Erfolge mit dem 
Experiment erzielt hatten und ver* 
langten Aufklarung dariiber.

Ich will mich bemuhen, eine Er- 
klarung djeses Experiments zu geben.

'ui^chst wuQte man, was es geradc 
fur Zeit war, dann konzentrierte man 
seme ganze Aufmerksamkeit auf die 
oache selbst. Alle anderen Gedanken 
waren ausgeschaltet, die ganze be- 
wuBte Hirntatigkeit erstreckte ihre 
Energte auf den einen Punkt. Unwill- 
kurhch sandte das Hirn seine Kraft 
hmab in den Arm, der den Faden hielt, 
von der Gewalt der Gedanken ge- 
tneben, bewegte sich die Hand, und 
der Ring schlug an das Glas.

Dies ist nur ein Beispie! eines wun
derbaren psychologischen Gesetzes; der 
Gedanke bekommt durch die Handlung 
Gestalt, gleichviel, ob die Handlung 
frewillig oder unfreiwillig, bewufit oder

Eine andere Variation, die dieses 
Gesetz bestatigt, gibt folgender Ver
such: Nimm den an dem Ring be- 
festigten Faden oder eine Uhr, die an 
einer Kette hSngt, zwischen Daumen 
und Zeigefinger.

Hebe deine Hand so, daB die Uhr 
in gleicher Hohe mit deinem Auge 

und konzcntrierc nun deine 
ganze Aufmerksamkeit auf die Uhr 
BefiehlI nun der Uhr, sich zu bewegen! 
nchte deine ganze Willenskraft auf den 
einen Wunsch. Nach einigen Se- 
kunden bereits wirst du eine zittemde 
Bewegung in der Hand spiiren, die Uhr 
schwmgt vorwarts und ruckwarts.

Rxchte nun deine Willenskraft dar« 
auf, daB die Uhr ihre Richtung andere, 
aau sie sich im Kreise bewege, sie 
wird stets deinem Willen nachkommen, 
ohne daB dem Arm und deine Hand
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sich auch nur im geringsten bewegen. 
Der Gegenstand folgt dem Befehl des 
zwingenden Gebtes und setzt sich nach 
dessen Wunsch in Bewegung.

Diesen beiden Versuchen liegt eine 
tiefe, moralbche Bedeutung zu Grunde, 
denn sic beweisen, welch ungeheure 
Macht in dem menschlichen Korper 
wohnt, die imstande ist, alles zu unter- 
werfen, was sich hindemd den Planen 
eines Menschen in den Weg stellt.

Selbst die Organe des Kbrpers unter- 
werfen sich diesem eisemen Willen, 
und auf diese Weise kann man einem 
Glied, das seinen Dienst versagt, wieder 
seine alten Fahigkeiten verleihen.

Doch dein Wiile mufi unbesieglich 
und die Furcht dir etwas Unbekanntes 
sein. Dein Sinn sei lauter und deine 
Wiinsche sollen sich auf das richten, 
was edel und groB ist in dieser Welt.

— css—
Der kommende Mensch.

Womit wir uns auch immer be- 
schaftigen mogen, mit Philoso
phic oder mit exakter Wissen- 

schaft, eines ist gewiB, wir miissen 
uns betatigen. Wir miissen nicht allein 
denken, sondern auch handeln.

Kein Tag, keine Stunde sollte in 
den Schofl der Unendlichkeit ver- 
rinnen, ohne daB wir der Welt einen 
Beweis unseres Daseins und Schaffens 
gegeben haben, denn nur der lebt in 
der Welt, der schafft und wirkt.

Nur derjenige, der die starre Mauer 
der Vorurteile durchbrochen, darf in 
dem Gefilde der Seligen schwelgen und 
auf die Zukunft hoffen.

Wo der Cyniker mit seinem Spott 
vemichten mochte, baut der schopfe- 
rische Geist von neuem auf, wo der 
Kritiker das Gute an dem Schlechten 
miflt, saet der Schaffende von neuem, 
und da, wo der Pessimist die Leere 
seines Lebens beklagt, blickt der Schaf
fende mit strahlenaen Augen zuriick 
in die Vergangenheit und binaus in 
die Zukunft. G. F, P.

Ein neues Mittel gegen
Schlaflosigkeit.

In einem kiinlich erschienenen Buche 
gibt Stackpool O'Dell folgendes 
Minel gegen Schlaflosigkeit an. Er 

sagt: Schreibe auf ein weiBes Kart- 
chen in deutlicher Schriftmit leuch-

tenden Far ben die drel Worte: 
„Schlafe, Schlafe, Schlafe". LaB die 
Karte am Tage von dem Tageslicht be- 
scheinen und bringe sie des Abends 
vor deinem Bette an, so dafl du sie in 
bequemer Lage, d. h. in der Lage, in 
der du zu scnlafen pflegst, ohne An- 
stTengung sehen kannst. Wihrend du 
die leuchtenden Worte siehst, wieder- 
hole sie mit leiser, monotoner Stlmme. 
Deine Lider wcrden miide, und du 
wirst die Worte nicht allzu oft wieder- 
holt haben, bis du von sanftem 
Schlummer umfangen blst.

---- G6----
Der Glaube.

Die Eigenschaft der Seele, die wir 
Glaube nennen, ist ein wirk- 
sames Denken.

Glaube b t der Wunsch der Seele, 
die Wahrheit zu begreifen.

Der Mensch entdeckt die Wahrheit 
erst durch Suchen nach Irrtum.

Die Macht des Menschen b t ebenso 
gewaltig, wie sein Glaube.

Der Mensch kann die unsichtbare 
Quelle des Daseins durch die All- 
macht, Allgegenwart und Allwissenheit 
begreifen. Der Mensch versucht stSn- 
dig, den Weg, der zu dieser Macht 
fUhrt, zu entdecken, und sein Glaube 
zeigt ihm den Weg, den er kraft seiner 
Empfindung zuriickiegt.

-------- C 6--------

Verneinung
des Obersinnlichen.

Pessimbten und Agnostiker ver- 
neinen das Obersinnliche. Doch 
besteht zwischen ihnen ein Unter- 

schied. Ein Pessimist kann sich zu 
irgend einem Glauben bekennen, wah- 
rend der Agnostiker ohne jedes reli
giose Bekenntnb lebt. Ein Agnostiker 
wiirde, falls er iiberzeugt wsire, ein 
Fanatiker sein; er ist aber ein Cyniker, 
sobald er zweifelt. Er macht sich un- 
beliebt bei den Menschen, denn man 
weiB von ihm, dafl er nie mit an- 
deren mitfiihlen kann, und er fiir sich 
selbst wird auch nie gliicklich sein. 
Er wird leicht unempfindlich gegen alle 
Eindrucke, die der Natur entstammen, 
er wird stumpf und apathbch.

— as—
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Die Anwendung der geistigen 
Wissenschaft.

Von Nancy  McKay Gordon.*)
Lektion II.

Die geistige Wissenschaft ist eine 
Kunst, und rwar die Kunst, das 
ausrudrucken, was Wirklichkeit 

ist. Die wahre Kunst ist, wissenschaft- 
hch zu denken. Durch systematisches 
Denken kommen wir allmahlich in die 
Lage, bei all dem, was wir utter- 
nehmen, Erfolge zu erzielen, und indem 
wir unsere Gedanken stiindlg benutzen, 
werden wir Irrtilraer vermeiden. Leben 
kann jeder Mensch. Soil unser Leben 
jedoch an Wert zunehmen, so miissen 
wir erst lemen, unseren Gedanken eine 
bestimmte Richtung zu geben. Wer 
recht denkt, handelt rechtl Recht 
denken heibt, in der Oberzeugung 
leben, dab nur Cutes in der Welt das 
Recht hat, zu existieren.

Fur viele mag das eine Behauptung 
sein, die vom Verstand verworfen wird, 
doch wenn wir von dem Grundsatz aus- 
gehen, dab der Geist alles in dem 
Weltall bedeutet, dann sind wir auch 
gezwungen, die Wahrheit des Satzes: 
,,Alles ist gu t"  anzuerkennen. Denn 
wenn Gott den Raum des Weltalls aus- 
fiillt, so kann nur das Gute in dem 
Weltall existieren. Das Wort Gott hat 
seinen Ursprung in dem Wort gut, 
darum wollen wir die drei Worte: Gott, 
gut und Geist in dem gleichen Sinne 
gebrauchen, und darum miissen wir 
sagen, es besteht nur das Gute. Und 
das, was oft uns schlecht erscheinen 
mag, kann als negativ Gutes angesehen 
werden.

Das Gute in der Welt mochte ich 
mit den Fruchten eines Apfelsinen- 
baumes vergleichen. Der Apfelsinen- 
baum trSgt zu gleicher Zeit unreife, 
halbreife und scnone, reife Friichte. 
Wir kiinnen von keiner dieser Friichte 
sagen, dab sie schlecht seL Ihre Giite 
hlngt von dem Grade ihrer Entfaltung 
ab, und von Tag zu Tap wird sie reifer 
und schbner, und entwickelt sich kraf- 
tiger unter den warmenden Strahlen 
der Sonne. So ist es mit dem Men* 
schen, dessen Seele das Bewubtsein in 
sich tr&gt, dab es nur Gutes in der 
Welt gibt. E r wird nicht mehr das 
Schlecnte in den Dingen und Menschcn 
entdecken, denn er wird wissen, dab 
dieses nur ein Grad der Entwicklung ist 

Die Eahigkeiten des Menschcn sind 
unbegrenzt, und nur der, der nicht 
daTan-glaubt, ist beschrankt. Wer sich

•) Sleb's Sells It.

selbst Gott gleich fiihlt, wird bald zur 
Erkenntnis gelangen, denn er weib, 
dab die Natur ewigen Vorrat in sich 
birgt. In unserem Dasein ist das ewige 
Ich, welches in jedem Atom der sicht- 
baren und unsichtbaren Welt enthalten 
ist. Dieses Ich ist die Triebfeder aller 
Arbeit.

Der Mensch hat in seinem Suchen 
nach Wahrheit oft die negativen Seiten 
des Lebens gesehen, und hat durch 
ein unrecht angewandtes Gesetz ge- 
lernt, dab er nicht dem positiven, 
wahren Pole seiner Existenz zustrebte. 
Sobald wir unsere Unwissenheit (jber- 
wunden haben, werden wir unsere 
Augen und unsere Seele auf die posi
tive Wahrheit richten, und nur durch 
die Anerkennung der Wahrheit konnen 
wir vorwarts kommen. Unsere Ge
danken miissen wir durch tagliche An
wendung auf unsere Umgebung be
nutzen, damit wir Henen der Situation 
bleiben.

Wir konnen nie weniger sein, als 
die Ursache, die uns erschaffen bat. 
Wir haben nur dann Sorgen und 
Kummer, wenn wir den wahren Cha- 
rakter des Lebens nicht erkennen. 
Wenn wir das „Ich", das wahre Selbst 
nicht sehen, sind wir steuerlo9en 
Schiffen gleich, die auf den brandendcn 
Wogen des Meeres schwimmen.

Wollen wir von der machtigen Wahr
heit der geistigen Wissenschaft Ge- 
brauch machen, so miissen wir das 
Wort Gottes sprechen, das ewige, 
immer wahrende Wort der Wahrheit. 
In dem Menschen konzentriert sich die 
ganze Intelligenz der Natur, damit er 
Gebrauch davon mache. Wir miissen 
wiinschen und verlangen, es soil keine 
Grenzen fur unsere Forderungen 
geben, weil es keine Grenzen fur den 
Vorrat gibt, den die Natur in sich birgt.

Beginne sofort zu wiinschen. 1-aR 
deine Hande nicht miide werden, die 
Segnungen zu empfangen. Lab dich 
nicht entmutigen. Sage dir selbst, dab 
du gut und edel seiest. Sage es dir so 
lange, bis du es bist und davon iiber- 
zeugt sein kannst. Sage dir, dab du 
Macht fiber Krankheiten und krank- 
haftc Zustande hast, dann wirst du 
alles erreichen, dann bist du gleich 
dem Allguten.

------- ISO-------
Denke viel an Gluckseligkeit und 

Frohlichkeit, Giite, Freude, Zufrieden- 
heit, Ruhe und Heiterkeit, dann wirst 
du gliicklich werden und andere gliick- 
lich machen. Du wirst weder unruhig 
noch krank, sondern ruhig und gott- 
lich werden, denn dies ist das Ge-
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heimnis ewiger Freude und ewigen 
Glilckes. Wie wir denken, so werden 
wir sein. Aller Friedc, alle Freude, 
Zufriedenheit und Gluck kommen nur 
durch das Denken.

Der Gedanke ist Macht.
Vic tor  Hugo.

----G6----
Eine Religion.

Welchen Weg ich auch gehen mag, 
cr fiihrt zu Gott. GroB ist der 
Teppich, den Gott uns auS- 

gebreitet, und anmutig sind die Farben.
Persisch.

Der Reine ehrt jede Form von 
Glauben und sieht kemen Unterschied 
zwischen hoch und niedrig, Reichen 
und Armen. Dem Himmel gleich laBt 
er jedem seinen Platz, dem Rcgen 
gleich Ui&t er sie alle wachsen und 
gedcihen. Buddah.

Die grofien Menschen sehen in den 
Religionen nur die Weisheiten, die be- 
schrankten Geister erblieken nur den 
Unterschied. Chinesisch.

„Ist dieser Mann ein Fremder, oder 
ist er von unserem Stamm?" fragen 
die Lieblosen. Die Liebe sieht in der 
ganzen Welt nur eine Fainihe-

Hindostanisch.

Der Himmel ist ein Palast mit vielen 
Tiiren, jeder kann auf seinem eignen 
Weg hinein gelangen. Sind wir nicht 
alle Kinder eines Vaters? Christus.

---- G6----
Ich traumte,

ich baute Stein au f S tein  zu  
einem  grossen , heiligen  Tern- 
pel, der w e d e r  K irche n o ch  
M oschee w a r , h och , einrach, 
m it w e iten  TOren, daft Frieda, 
W ahrheit, Liebe und G erechUg- 
keit darin w oh n ten .

T e n n y s o n .

---- G6----

Unterricht fur den Lehrer.

Ich habe mich viel mit Magnetismus 
und Hypnose beschaftigt. viel iiber 
mein eignes Ich nachgedacht, und 

versucht, meine Mitmenschen zu er- 
ziehen zu einem festen Glauben und zu 
Selbstvertrauen.

Da gaben mir die Schriften WtUiam 
Walker Atkinsons Aufklarung und 
Lehren, die mich belehrten. Sie er- 
offneten mir eine neue Welt, lieBen 
mich Ursache und Wirkung erkennen 
und offenbarten mir die gottlichen 
Moglichkeiten, die in uns Menschen 
schlummern.

G eorge H. Box.

-------- C 6 --------

Langes Leben.

In erster Reihe mufi man danach 
streben, ein hohes Alter zu er- 
reichen, und sich bemiihen, ein 

gluckliches, erfolgreiches und freud- 
volles Leben zu Tiihren. Den Koiper 
erhaltcn, so lange nur irgend moglich, 
Kenntnisse und Erfahrungen sammeln, 
so lange man auf Erden weilt.

Viktor Hugo war neunzig Jahre, als 
er seine Friihlingsgedichte schrieb, die 
den Stempel eines JUnglings trugen. 
Sein Geist war frisch und jugendstark, 
und je mehr er sich dem Greisenalter 
naherte, desto mehr fiihltc er die Quelle 
ewiger Jugcnd durch seine Adern 
rinnen.

Und es ist jedem von uns vergonnt, 
das Gleiche zu erreichen, wenn wir 
mit unsem Tagen vemunftig umgehen, 
wenn wir geistig arbeiten und da3 
Korperliche daruber nicht vernach- 
liissigen, maBig dem Genujse in jeder 
Gestalt ergeben sind, und freudig im 
Herzen bleiben. _

Die Literatur und die Geschichte 
bringen uns eine Unzahl von Bei- 
spielen, daB Manner, erst nachdem ihre 
Jugend verflogen, zu leben und arbeiten 
begannen. Chaucer schrieb mit sech- 
zig Jahren seine weltberuhmten 
,.Canterbury Tales". Wordsworth im 
Alter von achtzig seine schonstcn 
Sonette.

Hermanrich, der Konig der Ostgoten, 
gewann in seinem hundertsten Lebens* 
Tahre seine groBten Siege, und der 
Rdmer Camillus war achtzig Jahre, als 
cr die Gallier bekriegte.

Die Zeit altert den Menschen nur ganz 
gering im Vergleich zu den Sorgcn. 
Gladstone, der seines heiteren Tempera
ments wegen iiberall bcliebt war, er- 
iernte im siebzigsten Lebensjahre das
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Gcigcnspiel. Newton, ciner tier groBten 
seines Jahrhunderts, machte im fiinf- 
undachtzigsten Lebensjahre noch Er- 
findungen, und Goethes uberwSItigendcr 
Geist war kurz vor scincm Ablcben so 
regsam und frisch, wie in seinen Jung- 
lingsjahren.

Magazin der Mystcricn.

— do—

Ober die Kraft, die in der 
Pflanze verborgen ist.

A Is vor einigen Jahren die Ent- 
deckung gemacht wurde, dafl ein 
Kiirbis die Kraft besitzt, fiinf- 

tausend Pfund zu heben, bcgegnetc 
man dieser Entdeckung in der ganzen 
Wissenscbaft mit Zweifel und Hohn.

Charles H. Ames von der landwirt- 
schaftlichen Hochschule in Massachu
setts fiihrte folgendes zur Begriindung 
obiger Bebauptung aus.

Erstens: Es ist wohl bekannt, daB 
Bohnen, Eicheln und anderer Samen 
im Stadium des Keimens schwcre Erd- 
massen heben, urn sich zum Lichte 
zu drangen.

Zweitens: Gewohnlichc Pilze be-
sitzen die Kraft, schwere Stcinplatten 
zu heben. So ereignete sich in Eng
land jiingst der Fall, dafi ein Stein 
vor einem Landhause aus dem Boden

§eschlcudert war. Der Besitzer liefi 
ie Polizei aufbietcn, um nach den 
Missetiitem zu fahnden. Doch bald 

entdeckte man sie auf der Riickseite

des Steines in Form von gewdhnlichcn 
Pilzcn.

Drittens: Es besteht der Glaube, dafi 
keimende Pflanzen Felsen zu sprengen 
imstande sind. Wir machten, um uns 
zu iiberzeugen, folgendes Experiment. 
Wir pflanzten cine Wallnufi ein und 
errichteten einen Steinfelsen dariiber. 
Doch ohne Erfolg. Daraufhin wurde 
an Stelle der Nufi ein Pfirsich ein- 
gepflanzt, und zwar in einem Treib- 
hause, wo die Tcmperatur genau kon- 
trollicrt und fur ein gedeihliehes 
Wachstum abgemessen werden konnte. 
Ein Hebei, der an dem errichteten 
Felsen angcbracht wurde, zahlte das 
Wachsen der Kraft und ergab fol- 
gendes Resultat.

Am 21. des Monats 60 Pfund,
„ 23. des Monats 91 Pfund,
„ 24. des Monats 162 Pfund,
„ 26. des Monats 277 Pfund,
„ 31. des Monats 500 Pfund,
„ 11. des nachsten Monats

1100 Pfund,
„ 15. des nachsten Monats

1400 Pfund,
„ 3. des dritten Monats

2115 Pfund,
„ 12. des dritten Monats

2500 Pfund,
„ 18. des dritten Monats

3112 Pfund,
„ 31. des dritten Monats

5000 Pfund.
Der Felsen stiirzte ein, und die Pro- 

fessoren, die das Experiment abweeh- 
selnd iiberwachten, waren um eine Er- 
fahrung reicher.

Der Wert der Einsamkeit
„Grofie Taten werden in der Ein

samkeit geboren," sagt Emerson, und 
es unteriiegt wohl kaum einem Zweifel, 
daB rrofic Talente und bedeutende 
Menschen nur in der Einsamkeit sich 
zu bilden imstande sind. In der ganzen 
Weltgeschichte ist die Tatsachc er- 
wiesen, daB die groBen Geister einen 
Teil ihres Lebens fernab vom Welt- 
getriebe yerbracht haben. Jesus Chri- 
stus lebte lange in der Einsamkeit der 
Wiiste. „Und des Morgens vor Tages- 
anbruch erhob er sich, ging zu einer 
anderen Stelle und betete dort. Mark. 
», 35 "

Blicken wir zuriick auf die Erfolge, 
die jemals erreicht worden sind, be- 
trnchten wir die MSnner, die sic er- 
ruhgen, alle, vom Grtinder des Christen- 
turns angefangen bis hinauf zu den

Gelehrten der modemen Zcit, haben 
sich in die Abgeschiedenheit cines welt- 
femen Ortes versenkt.

Der Flucb des zivilisierten Lebens, 
besonders des Lebens in den GroB- 
stadten, ist das Hasten und Treiben, 
das uns nicht zur Ruhc und nicht zum 
BewuBtsein gclangen lafit. Der Larm 
zersplittert die Gedanken in tausend 
Nichtigkeiten, die Seelc gewinnt keinen 
Augenblick Zeit, um sich in sich selbst 
zu versenken. So ist ein Kaufmann 
z. B. keinc Minute des Tages mit sich 
und seinen Gedanken allein, und selbst 
in seinen Traumen verfolgen ihn noch 
seine Plane und die Gesprache mit 
seinen Geschaftsfreundcn.

Es hcrrscht ein groBflr Unterschicd 
zwischen Kindcrn, die auf dem Lande 
aufwachsen, und denen, die in Stadten
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crzogcn wcrdcn. Die Stadtkindcr glei- 
chcn cinander oft in gait* merkwilrdiger 
Weise, ihrc freic Entwicklung wurdc 
bcschrimkt, sic kitten keine Gclcgen- 
heit, ihrc eigne Individualitat auszu- 
bildun, wahrend die Kinder, die ibre 
Jugcnd auf dem Landc verlebten, im 
spiiteren Lebcn sich gewdhnlieh zu 
stark ausgepriigten Pcrsdnlichkciten 
cntwickeln.

Jedcr Mensch, ob Mann oder Frau, 
solltc eine Zeit in der Einsamkeit ver- 
bringen. Ein Gchim, auf das fort- 
wkhrend schwatzendc Menschen ein- 
wirken, kann sich nicht in scincm 
Rcichtum cntfaltcn, ebensowenig wle 
sich in cincm init Stricken utnschnurten 
Korper die Muskeikraft bilden kann.

In der Einsamkeit steigert sich die 
FrSmmigkeit, in dor Einsamkeit ver- 
tiefen stch die Gedanken.

Bernhard von Clairvaux sagt:
„Fliehc die Welt und ziche dich in 

die Stille zuruck. Vertrauc dich in 
der Einsamkeit deincm Gotte an.*'

Und Fdnclon meint: „Sdtwctgen 
bringt uns Gott nahe, macht die Seelc 
demutig und in sich gckehrt."

Ferner sagt Thomas ft Keropis: „In 
Einsamkeit und Verschwicgenheit 
schreitet die Seele mit raschen Schrit- 
ten welter und iemt die verborgensten 
Wahrhciten der Ratsc! Gottes kennen."

Jccloch nicht nur religiose Empfin- 
dungen, nein auch aiie andcrcn guten 
Triebe fordert und starkt die Ein
samkeit.

Der Schauspieler tvird seine Rolle in 
der Einsamkeit am besten durcbleben, 
ebenso wie dem Kunstler seine Idcen 
fern von den Menschen blitzartig durch 
das Kirn sehidlen.

Newton war ein einsames Kind und 
blicb auch als Mann scheu und in 
sich gckehrt. Immer wieder ruft 
Bacon aus: „Meinc Seele war oft
allein". Und der Einsamkeit verdanken 
wir auch seine philosophischcn Wcrke, 
die die Gmndlage filr die gauze mo- 
derne Wissenschaft geworden sind.

Wcr das Giiick hat, ein Kind zu 
besitzen, das seine Puppe still mil nach- 
dcnkllchcn Augcn betrachtet, das scheu 
und cinsam bleibt, der zwinge es nicht, 
mit andcrcn Kindcrn hcrumzutollcn 
oder zu spiclen, sondern lasse cs ruhig 
gewahren. Er freue sich, daB es seinen 
Geist entfaltet, und nicht durch den 
st&ndigen Verkehr mit anderen Kin
dcrn seine Individualitat verlierc.

Geselligkcit 1st natiirlich cine Not- 
wendigkeit, nur darf man sie nicht 
Ubcrtreiben. Doch auch iibertriebene 
Einsamkeit ist schadllch, ein MaB im 
Verkehr wirkt fordernd und ermuti-

gend. Kinder sollcn Spielkameradcn 
haben, mit denen sie hin und wieder 
cine Stundc verbringen, doch es soil 
ilmcn Zcit bietben zutn cigncn Nach- 
denken, zum Selbstbeobachten und rur 
geistigen Konzemration, damit sic niche 
unsclbstandigc, nachahmende Maschi- 
nen werden, die rncchanisch das tun, 
was sie von anderen geschen.

Das Talent eines Menschen kann 
sich nur in der Stille und Abgcschie- 
denheit cntwickeln. Als Robert Burns 
noch unbekannt und arm war, schuf 
er seine lierrlichstcn Dichtungcn, die 
ihn spater grofl und beruhmt madden. 
Doch als cr spater der Liebling der 
Salons und der Freund der Frauen 
wurdc, sank das Niveau seiner Schop- 
fungen, sein Korper schwelgtc in den 
criesensten Geniisscn, doch sein Geist 
hungerte und fror.

So manches groBc Talent kam nie 
iiber den ersten Erfolg hinaus. Die 
Gcselischaft, die sich auf einen erfolg- 
reichnn Menschen, wie auf cine fette 
Beute stilrzt, lahmt ihm die FlUgel und 
laBt ihn nicht zur Entfaltung kommen.

Darum creignet es sich auch nur 
in den scltensten Fallen, daB die 
groOen, sogenannten tonangebenden 
Gesellschaftsklassen in ihrer Mittc 
einen Mann haben, der Bedcutendcs 
gclcistct hat, dessen Name unsterblich 
wird, denn es ist unmoglich, daB der 
Geist zur Entfaltung seiner voltcn Bliite 
gclangt, wenrt er die tausend Bana- 
litaten eines konventionellen Verkehrs 
mitmachcn muB.

Schon um einen cntfallcnen Namen, 
urn einen vcrlorenen Gcgcnstand zu 
stichen, bedarf es der Einsamkeit; wie* 
vielmehr erst, wenn es gilt, sich mit 
der Ldsuag eines Problems zu be- 
schaftigcii.

„Und Jesus, dcs heiligen Geistes voll, 
kehrte um vom Jordan und  w an d tc  
s ic h  n a c h  d e r  W iiste ." LukasIV ,!.

Moget thr, die ihr die Einsamkeit 
suchet, in euter Zurtickgezogenheit den 
Wcg finden, um das Beste zu voll- 
bringen und scliaffen zu konnen, was 
in euch lobt und euch beweget.

— ca—
Der wahre Wert,

Kr a ft  u n d  C haraktar b ild en  
d en  W e r t  e in e s  M en sch en , 
u n d  e s  is t  toricht, d em  

itu lheren  M en sch en , d er  kOr- 
p er lieh en  SehO nheit a lle in , d en  
W e r t  zu zu sp roch on . D or K6t>- 
p er  k a n n  n u r  d u rch  d en  G eist 
In halt u n d  A d el erhalten .
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Kraft iet Bewegung.
Von D r. P a u l E d w a rd s .

K raft 1st n lo  trflga, n lo  s lc h t-  
bar, s ie  1st o h n a  G e w ich t  
u n d  G eru ch . Unci s ie  b a -  

•vvegt d a s  A ll, d ie E rdo, d en  
M e n sch en  u n d  m a o h t s e in e r  
H& nde W e r k  n utzb ar,

------- -----------

Tue rechtl

Tue immer recht bei allcm, was du 
bcginnst, bcdcnke, dafl das Un- 
rccht, das du dcinen Mitmenschen 

zufiigst, mil dreifacher Gcwalt auf dein 
Haupt zuriickkommt, denn in dieser 
Hinsicht rdcbt sieh unerbittiich die 
Natur. Wie du saest, so wirst du 
ernten. G. C.

-------- iSO---------

Die Ansicht cities Vegetariers.

Die groBten Denkcr habcn sich sum 
votlstandigcn odor teilweisen 
Vegetarismus bekannt. Die Men

schen, die sich ausschlleBlich von 
Fleisch niibrcn, sind nic so gesund 
wie die Pfianzen cssenden Menschen. 
Im Gctrcide, in 01 und Pfianzen sind 
Stoffe entbaiten, die sich im Fleisch 
nicht linden. Leinol birgt werrvollcre 
Substamen als Schmalz, Geraiise ent- 
lialten EiweiB und koblensaurc Sub- 
stanren mehr als das nahrhafteitc 
Fieisch. Und wir laden kcine Schutd 
auf uns, wir vcrgieBen nicht das Blut 
unschuldigcr, wehrloser Geschdpfe, 
wenn wir ihr Fleisch nicht essen.

Dr. P a u l E d w ard s .

-------iso—
Die Seele.

U nserc Seele gleicht einem Hnuse, 
durch dessen geoffnete Tiiren die 
Menschen einstromcn. Halten 

wir unsere Seele fur alle Artcn von 
Gedanken offen, so kommen sie herein 
und hintcrlassen ihre Eindrucke, gleich- 
viel ob sie von Krankhcit, El end odcr 
Armut aufgenommen worden sind. 
Halten wir jedoch die Tiiren unseres 
Hauses verschlossen und Sffnen wir 
sie nur den gcladenen Giisten, nam- 
heb den jeinen, edien Gedanken, so 
haben wir nur Vortcilo davon, wir 
werden starker im Geist und leben 
barmonischer mit der Welt.

■ Sunflower,
— iso-------

Oottes Kindergarten.
Von W illia m  W a lk e r  A tk in so n .

Ich betrachte das Leben ala etne 
gtoBe Schulc. Den Menschen als 
ein kleines Kind, das seine Auf. 

gaben lernt, seine Spiele spiclt, seine 
Erholungen genieflt und seme kleincn 
Schrncrzcn, Enttiiuschungcn und Prii- 
fungen ertragt.

Ich weiB, daB wir Menschen uns 
erst im Kindergarten dcs Lcbens be- 
finden, und daO wir uns hier erst auf 
das groOe, voile Leben, das uns er- 
wartet, vorberetten. Die Schuie des 
Kindergartens dauert so lange, bis wir 
unserc Lektioncn gelernt haben, bis 
wir die Primipicn, die fur unserc 
Kindersecie bestimmt sind, fest gefaht 
haben. Und erst dann, wenn wir un
sere FShigkciten bewicscn, d. h. un
sere kleincn Bilder gemait, tmscre 
Lcbensfiguren gcbildet und unsere 
kleincn Lieder gesungen haben, dann 
erst konnen wir gewissermaDen in cine 
hohere Klasse kommen, wo wir uns 
die elememarstcn Prinzipien der kos- 
mischen Matbcmatik aneignen. Und 
jede kleine Lcktion miissen wir erst 
grilndlich erlernen, ehe wir sum niich- 
sten Schritt gehen konnen. Jcder von 
uns muB seine eigene Arbeit verrichten, 
ehe cr von der Erfahrung anderer 
profit ieren kann. Wir konnen durch 
einen geistreichen Mitschiiler inspiriert 
odor ermutigt werden, doch wir selbst 
mtlssen unserc Aufgaben losen, denn 
dann erst haben wir die Freudc an 
der Voliendung.

Vide der Kinder wissen, selbst with- 
rend sic im Spiel Arbciten verrichten, 
dafl dies nur cine Kinderarbeit ist 
und nicht die wirkliehen Dinge des 
Lcbens. So kommen aucb wir zu dem 
Resultat, da, wahrend wir das Spiel 
des Lcbens genieflen, wir erkennen, 
dafl dieses nur ein Vorspicl fUr die 
groflen, wiebtigeren Dinge des Lcbens 
tst. Doch diese Wahrnchmung braucht 
das Interesse des Kindcs am Spiel 
nicht ru verringem Oder seine Freude 
an seinen Handlungcn zu storen. Den 
Geschmack an den Spielen des Kinder
gartens soil cs uns nicht verderben. 
Nicht nur, weil wir flihien, dafl wir 
Lchren daraus zichen, sondern aucb 
weil wir Anrcgungen und Frcudcn 
davon haben. Wenn wir verwirk- 
hchen, was diese Ansicht des Lcbens 
bcdcutet, so werden wir ncue Frcudcn 
an dicsem Leben finden, werden 
durch Tranen lacheln lernen, sobald 
unser Spiehcttg hemntcrfallt und zer- 
brichl und die Arbeit von Stumlen
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auf diese Weise vernichtet ist, W it 
werden Liebe und Freundschaft er- 
lernen und werden bald erfahren, daB 
ein egoistisches Leben uns aller Freu- 
den beraubt. Wir werden lernen, dad 
Liebe Gegenliebe erzeugt, und wir die 
Herzen unserer Spielkameraden ge- 
winnen. Wir werden finden, dad 'das 
Kind, das in sich die Liebe zu an- 
deren Kindern tragt, nie cinsam und 
vergessen ist, Der wahre personliche 
Magnetismus des Menschen besteht 
hauptsachlich in dcr Liebe, deren An- 
ziehungskraft niemals versagt, und wir 
werden durch bittere Erfahrungen 
lernen, wie tdricht es ist, einen Men
schen zu veriassen, da dies uns nur 
Sorgen bringt, und bald werden wir 
auch wlssen, daB Selbstsucht uns nur 
Schmerz bereitet, daB geben seliger 
macht, denn nelimen, daB Gute und 
Briiderlichkeit die Herrschaft im Kin
dergarten fiihren mussen. Das alles 
mussen wir grfindlich wissen, ehe wir 
in die hdbere Klasse kommen. Wir 
wundern uns oft gleicb Kindern, aus 
welchem Grunde wir dies wohl alles 
lernen mussen, Wir protestieren viel- 
leicht und werden rebellisch, ohne zu 
wissen, daB wir nicht aufsteigen 
kbnnen.

Wenn der Mensch anfangt zu be- 
greifen, was e r  is t — s ich  d es  
e ig n e n  Ic h  bew uB t w ird  —, dann 
lemt er stufenweise die Dinge nach 
ihrem Wert beurteilen. Dies erlost ihn 
zwar nicht von seiner Kindergarten- 
arbeit, befahigt ihn jedoch, sich hie 
und da iiber seine Arbeit zu erbeben. 
E r lemt seine Aufgaben, iiberwindet 
seine Begierden, speichcrt neue Er- 
fahrungen auf, beurteilt endlich die 
Dinge nach ihrem wahren Wert und 
laflt sich von dem Augenblick nicht 
beeinflussen. Er erfreut sich an 
den Spiclen, er lacht und leidet auch 
die Schmerzen und die Enttauschungen 
der Kindcsnatur. Doch in seinen 
Schmerzen lacbclt er schon wieder. Er 
ist erfreut fiber Belohnungen und An- 
erkennungen und nimmt sie fur das, 
was sie smd. Er genieBt, weii er gc- 
nicBen mufl; er weifi, daB die Freude 
etwas Gutes und Schones ist und freut 
sich an dem Glficke anderer.

Er ffihb, daB die Sdnde nach weisen 
und guten Regeln gdeitet ist, und daB 
cine unendliehe Gerechtigkeit darin 
herrscht, Er wciB, daB er aufsteigen 
wird; er weifi, dafl schwierige Auf
gaben erst dann an ihn herantreten 
werden, wenn cr fahig sein wird, sie 
zu losen.

Er ist uberzeugt, daB 'die Prufungen

und Enttauschungen nur desiialb fiber 
ihn kommen, urn ihn zu stahlen und zu 
starken; dafl jede Aufgabe, erscheine 
sic auch nocli so unbequem und mifl- 
lich, ein fur ihn riehtiges Ende hat, 
denn die Naturgesctze, nach denen er 
handcln mufl, kennen seine Krafte, und 
seine Aufgaben sind ein Bcweis fur 
seine Fahigkeiten, In ihm liegen 
Krafte verborgen, die erst durch die 
an ihn gestellten Anforderungen be- 
fruchtet und lebendig werden,

Mut und Entschlossenheit sind in 
ihm und lasscn ihn voll Freude an die 
Aufgaben des Tages herangehen. Und 
so wirft er Furcht, Entmutigung und 
Unzufriedenheit von sich, und rait dem 
Lacheln der Liebe in seinem Gesicht 
und Vertrauen im Herzen begrfiflt er 
den kommenden Tag.

-------G13-------

Ich w ei/s, d a /s d er G et's/ C odes 
derB ruder rneines eigenen G eisiesist.

W a ll W hitm an.

N icht w as der M ensch erreicht, 
seichnet ihn aus, so ndem  w as e r  
s u  erreichen w unscht. Browning.

— a s —

Das Gesetzbuch fur die 
Gesundheit.

A tm e  n u r  re in e , d och  a tm e  
v ie l Lufil 

T rin k e n u r  r e in e s  W a s s e r l  
Ifs n u r  re in e , g u te  S p eisen !
M acb  e v ie le  M u sk elU b un gen !  
H a lte  d ich  g u t  u n d  au frech tl 
B e le h r e  d e in e  S e e le  d u rch  

nU tzliche U b u n g e n l
W e c h s le  ab  m it A rbeit, R u h e  

u n d  S ch laf!
Schr& nke d e in e  L e id en sch a f-  

ten  e in  u n d  i ib e r w a e h e  d ein e  
G eltthlet 

A ch te  a u f  R ein h a ltu n g  d e in es  
KOrpersI 

Set m dllsig in  a lie n  D ln gen l 
W e n n  d u  d ie se  R eg e ln  b e -  

fo lg st , -w erd en  G esun dh eit, 
F r ie d e  u n d  S o rg lo s ig k e it  d a s  
R esu lta t  sein .

G ottes W eish e it  is t  d er  M en
sc h e n  G ew in n .

-------- C 6--------
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Uber die Kraft.

K raft ist die Macht, die uns er- 
mutigt, von Trauer und Tranen 
heilt, unsere Hoffnung und 

Selbstvertrauen eraeuert und uns Mut 
zu neuen Planen gibt. Unsere Kraft 
soli uns gebicten, uber Fehler und 
Enttauschungen, die uns betreffen, 
nicht grubleriseh nachzusinnen, sondem 
uns den Weg iu  neuen Kampfen und 
neuen Sicgetv zu weisen. Dieses Ele
ment der Kraft finden wir uberall, 
gleichviel ob sie zum Guten oder Bosen

gebraucht wird. Hier gebraucbt sie ein 
Samariter, um den Kranken behilflich 
zu sein, Oder ein Pharisaer in langem 
Gebet, dort eine Anzahl Menschen, um 
einem andern an Ruf und Ehre Ab- 
bruch zu tun oder andere wicder, um 
den Mitmenschen zu he'fen. Du kannst 
diese Kraft erhalten durch Fordern und 
Verlangen. und tust du dies in Gegen- 
wart soldier Menschen, die den 
Giauben an die Wahrheit haben, dann 
wird dein Wunsch von Erfolgen ge- 
krdnt sein, Mulford.

r a

Das bewohnte Weltall.
Von C a m ille  F lam m ario n .

W o ist die Grenze der Fruchtbar- 
kest der Natur? Sollten wir 
•wohl die beiebende Kraft auf 

unsem anr.selsgen Wohnplatz ein- 
engen, da wir ja wissen, daB All- 
gemeinheit des Lebcns ihr ewiger 
Wahlspruch ist? Da ein Sonnen- 
blick geniigt, um in einem Wasser- 
tropfen Schwarme von unzahlbaren 
Tierchen zu beleben? Da wir wissen, 
daB eine einzige Kieselalge in wenigen 
Tagen Miiliarden SproBlinge von sich 
absondert? Wo soil man die Grenzen 
der Lebensherrschaft suchen, wean 
man sieht, daB die Natur nicht atlein 
im Stcinrciehe, wo Legionen von Wesen 
wimmdn, nicht allein im Pflanzen- 
reiche, wo zabllose lebende Geschopfe 
auf den Blattem der Pflanzen weiden, 
wie die Tiere auf Feldem und Wiesen, 
sondem auch im Tierreiche selbst Tiere 
auf Tieren erschuf, lebenden Wesen 
auf lebenden Wesen ihren Wohnsitz 
anwies, wenn man sieht, daB die Na
tur uncrmiidlich alliiberall Samen aus- 
streute imd des Lebcns Keime pflanzte, 
Leben auf Leben haufte und sogar auf 
den Triimmem der Wesen neue Wesen 
ins Leben rief? Ist dies nicht ein 
Hinweis auf das Wirken der Natur in 
anderen Welten, wo sie in gleicher 
Weise, wie auf der Erde, ihre un- 
endliche Kraft und ihre endlose Macht 
betatigt, wo sie wohl auch Leben auf 
Leben und Leben auf den Triimmem 
des Lebcns erzeugt?

Und wahrend sie auf der Erde mit 
so beredtem Munde es verkiindet und 
mit allverstiindlichen Zeichen es offcn- 
bart, daB der Tod aus ihrem Reiche 
verbannt ist, und daB sie nur immer 
und immer Leben an alien Orten spen-

det; wahrend sie zu alien Zeiten die 
Befriedigung fiir ihr rastloses Strebcn 
nur darin findet, die Fluten der 
Existenz ins Unendliehe der Welt in 
Stromen zu ergieBen; sollte man sich 
bcrechtigt wahnen, diesen Worten der 
Wahrheit das Ohr und vor diesem 
grofleti, erhabenen Schauspiel das 
Auge zu verschlieflen ? Man konnte 
zu behaupten wagen, die begluckten 
Regionen der Planeten-Wclten, den* 
sclben Gesetzen unterworfen wie die 
Fluren unserer Erde und unter Obhut 
derselben Vorsehung, waren nur 
diistere, zweckiose Wiisten, fruehtlecrc, 
lautlose Einoden? Alle Wunder der 
Schdpfung waren in den Winkel des 
Universums geworfen, den roan „Erde" 
nennt, und die Natur, hienieden so 
uberreich an lebenden Wesen, hattc 
anderwarts uberall den niedrigsten Geiz 
offenbart? Alle Welten, nur eine aus* 
genomtnen, das ganze All ware nichts 
ais ein Haufe trager im Raume schwe- 
bender Klumpen, die mit alien Wohl* 
taten des Daseins gesegnet dem Nichts 
verfielen, iiberhauft mit den Gaben der 
Fruchtbarkeit von der grausamen Mut
ter Natur verstoflen, als Wohnsitz des 
Lebens ausgestattet und auf ewig dem 
Tode geweiht? Weil wir auf unserm 
Sonnenstciubchen die Bewohner der 
anderen Welten nicht mit Augen sehen 
konnen, deshalb sollte das ganze Werk 
der lebenschaffenden Natur nur hier 
Statte gefunden haben, und Millionen 
prachtvolicr Spharen waren mit reich 
gcschmuckten Lcichengewandem um- 
htillte Gerippe, und kein Gedanke, kein 
Sehnen, kein Aufstreben der Seele zum 
Schopfer aller Wesen gabe sich anders* 
wo kund als auf der Erde, kurz, die
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Allmacht hatte sich mit tier Belebung 
des Erd balls erschopft ? Welches den- 
kende Wesen durfte sich wohl cr- 
dreisten, so freehe Vcrhblmung in das 
strahlende Antlitz „der unbegrenzten, 
Welten schaffendcn Maclit" zu schleu- 
dem ?

David Brewster sagt in dem ge- 
lehrtcn Werke, welches cr zur Wider- 
legung dcr sonderharen nehauptungen 
Whewelif schrieb: Selchte Kopfe odor 
,niedrige Scclen', wic der Dichtcr sic 
nennt, wclche zu dem Glauben ver* 
leitet werden konnen, die Erdc sei 
der einzige bcwolinte Weltkbrper, wer
den ohne Schwicrigkcit begreifen, dali 
diesclbc auch ohne Bewohner hattc 
sein konnen. Ta noch mehr, wenn 
solche Kopfc mit den Ergebnissen dcr 
geologischen Forschungen vertraut 
sind, so mUsscn sie zugestchen, dad die 
Erde Myriaden von Jahren hindurch 
unbewohnt war, und hierdurch werden 
wir zu der unhaltbaren Folgerung gc- 
fiihrt, dnB cs Myriaden von jahren hin
durch in dem unzahlbare Himmels- 
korper umfassendcn Rcichc dcs Hcrr- 
schers uber alles kein denkendes 
Wesen gab, und dad yor der Ab- 
lagerung der Schichtcn, die denjenigen, 
in wclehcn die ersten Spuren der orga- 
nischen Welt erschcinen, vorausgehen, 
iiberhaupt keinc Pflanzc und kein Tier 
im unendlichen Raume vorhanden war. 
Wahrend dieses langcn Zeitraums all- 
gemcinen Todes, in welchem die Natur 
seibst schlummerte, voliendeten die 
Sonne mit ihrem prachiigen Gefolge, 
die Planeten mit ihren treuen Be- 
gleitcrn, die Sterne, die in ihren 
Systemen einamler mnkreisen, ihre 
periodischen Umdrehungen und Wan* 
derungen, unbemerkt, unbeachtet und 
ohne den geringsten erdenklichcn 
Zweck zu erftilienl Nichts erhellende 
Fackcln — nichts erwarmende Feuer 
— nichts crfrischcnde Gewasser — 
nichts beschattcndc Wolkcn — nichts 
anwehende Liifte — und alles in der 
Natur, Bcrgc und Taler, Lander und 
Meerc, alles vorlianden und — zu nichts 
dienend! Wie Schiffe mit leeren Ka- 
jiiten und mit Raumen ohne alle La- 
dung, wic Wagen ohne Reisendc und 
ohne Gliter und doch immer in voller 
Tatigkcit zu ununterbrochener Fatirt, 
wie Maschincn, die unaufhorlich den 
Dampf atmen und mit den ciscrtien 
Zahnen knirschcn, ohne irgend cine 
Arbeit zu verriehten: so wlirden Monde, 
Planeten und Sonnen erschcinen, wenn 
sie zwecklos im Raume dahimdgenl 
Ein Haus ohne Bewohner, einc Stadt 
ohne Burger erzaugen in unserm Geiste 
ebenso die Vorstciiung der Ungcrcimt-

heit, wie ein Planet ohne Lcben, ein 
Weltail dime Bevolkerung. Es wiirde 
gleich schwer zu erraten sein, weshalb 
das Haus erbaut, die Stadt gegrundet, 
als weshalb der Planet gebildet, das 
Wcltall erscliaffen werden. Und waren 
die Planeten unformlge Massen, un- 
belebt und rcgungslos, wir wiirden ver- 
gobens fragen, wozu ihr Daseiti ? Wir 
erbticken aber in ihnen mit rcicher 
Schonheit gcschmUckte Korper, die 
sich unablassig, Tag ftir Tag, Jahr fiir 
Jahr gieiehformtg in Ihren Bahnen be- 
wegen, und urn so mehr drdngt sich uns 
die Frage auf, wozu ihr Dascin? Der 
Gcdankc, irgend einen Korper im All, 
sei es einc riesengroBe, tm Raume 
schlummernde, set es cine, gleich der 
unsem in Fiille der Anmut prangende 
Welt — der Gcdanke, sagen wir, irgend 
einen Weltkdrper anzunchmen, weichcr 
die ihm gewordene Aufgabc vollig cr- 
fiillte, ohne auf seiner Oberflachc be- 
ivohnt zu sein oder fiir das Bcwohnt- 
sein sich vorzubereiten, scheint uns zu 
denjenigen Gcdanken zu gehoren, 
welche nur in verbildetem und un- 
klarem Geiste hausen, im Geiste ohne 
Glauben und ohne Hoffnung, im Geiste, 
der die Dcmut verschmaht, das tiefe 
Gefiihl hciliger Andacht nicht kennt 
und in maB loser Selbstiiberhebung 
spricht; „Nur fiir mich wogt dus Meer 
und ragett die Berge, nur fiir mich 
leuchtet die Sonne und funkeln die 
Sterne; die Erde ist mein Scheme! 
und der Ilimmel hie in Zelt". Wir 
tiiuschen uns, wenn wir meinen, das 
gam e Weitall sei tot, und nur die 
Erde trage auf sich das Lebcn, die 
Hfille des Geistes, dcr fiir unsern Bllck 
als die erhabenste Form weltlichen Ca
seins erscheint. Noch war die Erdc 
nicht zum Lcben erstanden; als bunt- 
farbige Puppc, aus weichcr der Schmct- 
tcrling zu freiem Fluge sich cnthiillc, 
lag sie noch in tiefem Schlummer. Da 
erwachte nach giittliehem Willen das 
Leben auf ihr, in der Pflanzc und 
im Tier und zuletzt im Menschen, im 
Abbilde dcs geistigen Scins der Gott- 
heit, auf dafi der Mensch der Herr 
sei unter den Gcschdpfen und die 
Dinge dcr Erde nach seincm Denkcn 
und Wotlcn gestaltc; denn der Geist 
bcherrscht den Stuff hicr, wie liber
al! im Wcltcnraume. So wurde die 
Erde fiir das Auflcben dcr Mensch- 
heit, die Materie fiir das Erwachcn 
des Lebens geschaffen; und wo wir 
eine andere Erdc erblieken, da mtissen 
wir zugesteheti, daB sic fiir die Existenz 
vernunftbegabter und unsterblieher 
Wesen geschaffen set.

War aber wohl je eine Zeit, wo nichts
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existierte ais nur das hoehstc Wcsen auf 
dcm Throne dcr Herrlichkeit, umgcbcn 
von dcr toten Lchrc uncndlicher Wciten ? 
Oder ist nichl vielmehr zugleich mit 
Gotl das Univcrsum von Ewigkcit her, 
die Wirkung mit dcr Ursache, die Tat 
mit dcm Widen vorlianden? Konnte 
das hochstc Wesen auch nur einen 
Augenblick untiitig, ohne Willett siiuBe- 
rung sein? — Schauen wir um eine 
Sckunde dcr Ewigkcit zuriick in jenc 
fernen Zciten, wo die Erdc, noch nicht 
rum Fcstcn geformt, als wirbelnder 
Dunstball tm Rautne des Sonnen- 
gebietes schwebend kreiste — schon 
glanzten in den Tiefen des Himmeis, 
aus welehen dcr Lichtstrahi erst in 
Millioncn von Jahren den leuchtendcn 
Funkcn zu uns tragt, schon glanzten 
dort Myriaden Stcme und gossen ihr 
Licht aus in den grenzenlosen Raum 
und — noch ruhten die Keime unseres 
Lebens in unbelruchtetem Chaos. Sehr 
weit waren wir noch von der Zeit un- 
serer Existent entfernt, von der Ex
istent, auf welche wir so stolz sind, 
und von dcr wir mcinen, sie sei not- 
wendig fiir die Welt. Wcder Menschcn, 
noch Tiere, noch Pflanzen waren vor- 
handen, das Leben hatte noch nicht 
auch nur den geringsten Vertreter auf 
unserer Erdc. Fiir wen glanzten damals 
die in den Weltenraum ausgestreuten 
Sterne? Auf wessen Haupt ergossen 
sieh ihre Strahlen? Von wessen Augen 
wurden sie bcschaut? — Es gab eine 
Zeit, wo die Erde noch wiiste und leer 
war; ja eine Zeit, wo die Erdc noch 
nicht zu einer Flanetcnkugel sich ge* 
staltet hatte — aber in fernen Regionen 
wandclten wo hi schon bclebte Wciten 
in ihren Bahnen. — Wir schaucn in 
den Strahlen des Schimmers dicser, uns 
als leuchtende Nebel erscheinenden 
Sternwelten die Botcn derselben, die 
nach milllonenjahriger Reise, vom 
eiligen Fluge des Lichts getragen, jetzt 
erst bei uns aniangen, um uns von 
jenen Welten zu bcrichten, wie sie die* 
sclben vor Millionen von Jahren ver* 
licBen. Und bei ail diesem unend* 
lichen Sein in Raum und Zeit soiltc 
die Familie der Mensehheit auf Erden 
von je und fiir imtner die einzigen 
mit Verstand und Vcmunft begabten 
Wcsen der ganzen Schopfung um* 
schlicBen? Wer cine soichc Bevor* 
zugung des Menschentums behauptete, 
wilrde scinen Wahn auf grundlosen 
Boden zu sttitzen vergebens sich 
miilien, er wiirde den Tadel der Un- 
keuntnis und den Vorwurf der Unuber* 
iegtheit auf sich laden, ja er wilrde der 
Lacherlichkeit verfalicn.

Wie der Blick ins Universum, so ge*

whim auch der Blick in die Ent* 
wicklung des Lebens die feste, uner* 
schiitterliche Oberzeugung, dafl die 
Welten tm AH bewolmt sind. Seibst 
nur unbedeutende Wesen auf dcm 
Schauplatz dcr Schopfung, haben wir 
das Unendliche untcr uns in dcr mikro- 
skoptschcn Welt dcr lebendigen Orga* 
nismen, wir haben das Unendliche 
iiber uns in den Welten des Himmeis. 
Wcnn nun aber die Natur wenig sich 
kttmmcrt, daB wir nur den aller- 
kleinstcn Tcil dcr Dinge atif Erden 
kennen, wenn sie uns wohl durch diese 
Verhtillung beweisen wolltc, daB auBer 
den Dingcn, die wir mit den Sinncn 
wahmehmen, noch eine unermeBliche 
Mengc andcrer Dinge existieren, und 
daB sie cs nicht fur zweckmafiig er* 
achtet, iiber diese Dinge, obgleich die* 
sclben in nachster Nahe vor uns sind, 
AufschluB zu guben: wieviel mchr 
miissen wir glauben, daB sie diesen 
hochstcn Wiilen der Verhiillung auch 
auf die Wunder gerichtet habe, die 
sie in den uns durch ihre Natur und 
durch ihre Entfcrnung unzuganglichen 
Welten wirktl Wieviel mchr miissen 
wir uberzeugt sein, daB sie uns nicht 
allein die Mittel versagt hat, zu er* 
griinden, auf welche Weise sic in jenen 
fernen Wohnstatten wirkt, sondern daB 
sie auch nicht cinmal uns offenbaren 
will, bis zu welehcr Tiefe sie Tausendc 
bewohnbarer Welten tm Raume ver- 
breitet, funkelndc Spharcn, mit denen 
sie die blaucn Gcftide des Himmeis 
in glcicher Fiillc mit lcichter Hand 
besaet hat, wie sie mit griinetidcn 
Grasem die Gcfitde der Erde 
schmucktel

So lehrt uns die Natur, dafi, wie 
cs hicnieden, bei dcm Menschen, eine 
unendliche Mengc Gcschdpfe gibt, 
deren Vorhandensein wir nur er* 
schiieBcn, von deren Existenz uns aber 
die Sinne nicht berichten, so auch der 
unermeBliche Himmcl von Welten und 
Wcsen bevolkert ist, welche wohl voll- 
kommencr sind als unsere Welt und 
wir seibst. „Dicjcnigen, welche diese 
Wahrheit vollig erfassen", sagt Pascal, 
„konnen die GroBc und Macht der 
Natur in dieser alienthalben uns um- 
gebenden doppelten Unendlichkeit 
durchforschcn und durch diese wundcr- 
bare Bctrachtung sich seibst erkennen 
lernen, indem sie erschauen, wie sie 
zwischett einer Unendlichkeit und 
einem Nichts des Raumes, zwischen 
einer Unendlichkeit und einem Nichts 
der Zahl, zwischen einer Unendlich- 
kett und einem Nichts der Be- 
wegung, zwischen einer Unendlich
keit und einem Nichts der Zeit ihren
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Platz angewicsen erhalten haben. Da 
kaim man lerncn, sich nach seinem 
wahren Werte schatzcn und Betrach- 
tungcn anstcllen, weiche ergiebiger sind 
als alies anderc der Kunst, Grbfien 
und "Werte zu besttmmen."

Und das groBe Gcsetz dcr Einhcit 
und weehselseitigen Erganzung, wel
ches bei der Gcstaltung dcr Welten 
hcrrschte und das Wtrken der Natur 
leitet? 1st es wohl notig, daB wir 
uns fiber dieses Grundgesetz weiter 
verbreiten, um zu beweisen, daB die 
Natur nicht ein Weltcnsystem grun- 
den konnte, in welcbem cines der Glie- 
der dem aljgemeinen Gcsetz sich nicht 
tmtcrwurfc, und daB dcmnach die Erde 
nicht bewohnt scin wfirde, wenn es 
in der Ordnung der Dinge lage, daB 
die Planeten zu ewiger Vcremsamung 
bestimmt waren ? . . . ,  Da nichts auf 
dem Erdball vom Gartzen abgeson- 
dert ist, und das Gcsetz der Einheit 
hier fiberall und stets seine Herr- 
schaft in reicher Ffille bekundet, so 
ist nicht anzunehmen, daB es im Uni- 
versum erne von dem Ganien afageson- 
derte Welt gebe, und daB unser Erd
ball, als Ausnahme neben alien, eiruig 
und alleiti mit den Wundern einer be- 
lebten Schopfung geschmuckt sei. Ent- 
weder die Erde ist eine Ausnahme, 
etwas Zufalliges in der allgemeinen 
Ordnung, oder sie ist ein Glied des 
ganzen Systems und im Einklange mit 
alien anderen, jcncs verkunder den 
Tod fiber dem Lebcn, das Nichts fiber 
dem Scin; dieses ist die treue Ver- 
kfindigung dcr Offcnbarung der Natur 
und erhebt das Lebcn fiber den Tod.

So vereinigen sich alle Wissen- 
schaften, um die Wahrheit unserer 
Lehre zu beweisen, Diesen entschei- 
denden und unverwerfliehen Zcug- 
nissen, weiche in alien fur die Unier- 
weisungen der Natur empfanglichen 
Geistem sichere Oberreugung hervor- 
bringen mussen, ffigen wir turn SchluB 
einen noch deutlicheren, direkten Be- 
weis hinzu. Im SiegesbewuBtsein zei- 
gen wir hier auf die Bruchstficke von 
Planetenwelten hin, weiche sich in den 
Bairnen des Himmels verirrten, auf die 
Meteorsteine, weiche, an unserem E rd
ball vorfibereilettd, von ihm angezogen 
wurden und auf seine Obcrflache fielen. 
Dies sind die einzigen Dinge, die uns 
mit der Natur der fernen Gestirne in 
unmittelbare Verbindung setze'n, sie 
sind kostbar fur uns, und dies um 
so mehr, da ihre chcmisch crmittclten 
Bestandteile uns den Beweis liefern, 
daB auch jene Welten, von denen sie 
kommen, die Spuren des Lebens auf- 
weisen.

Das geistige Konigreich.
¥ T user ganzes vergangenes Lebcn 
I I  konnen wir nur den Schatten 
^  einer Existenz nennen, denn un

sere Tage waren von Unwissenheit ver- 
dunkelt. Und ttur  ̂ soli die Wisseu- 
schaft uns cine Lcuchte sein und uns 
die Macht geben, unser Dascin zu er- 
hellcn, unsem Gesichtskrcis zu cr- 
weitern und uns das Paradies auf Erden 
zu bereiten.

O, das menschliche Lebcn ist in 
alien seinen Formen heilig, wenn un
sere Handlungen es heiligen, wenn wir 
uns fiber alle Vorurteiie weg zu Gott 
und zur Ewigkeit aufschwingen,

-------- C 6--------

Hilf deinem MitmenschenI

Bemfihe dich, das Lebcn derer, die 
deine Umgebung bilden, nach 
besten Kraften zu erhellen. Frage 

nicht nach dem Dank soicher armen 
Ceschopfc, die jahraus, jahrein ein 
diisteres, trostloses Leben fuhren, und 
einen Tag um den andera in der- 
selben Eintdnigkcit vegetieren. Sie sind 
von dem langen, schweren Druck oft 
dermaBen betaubt, daB sie eine or- 
wicsene Gfite gar nicht als soiche auf- 
zufassen vermogen.

Einem andern cine Wohltat erwiesen 
zu haben, ist ein unschatzbarer Cewinn, 
den man an sich selbst gemachl hat. 
Und wenn den Arbeitern auf cine cdel- 
mfitige Weise ihr Werk leicht und 
interessam gemacht wfirde, konnten die 
Erfolge die doppelten sein.

F r ie d r ic h  B urry ,

-------- CJS—

Es ist eine grofiere Schmach, anderen 
zu mifitrauen, als von anderen betrogen 
ZU werden. Elbert Hubbard.

In trostlosen Zeiten glaubig und 
selbstvertrauend zu bleiben, das ist 
die hiichste Prisfung, der ein Mensch 
ausgesetzt ist. Qtorgt S. Merrlam.

Vorbildern nachstreben, sichert ein 
erfolgreiches Leben. Nicht, was ein 
Mensch erreicht, sondern was er sich 
als Ziel gesetzt, g ilt als Mafi fu r  die 
Macht und Fahigkeit einer edlen Seele.

E. P. Tenner.
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Was sind „Neue Gedanken1*?
Von H o ra tio  W. D re s se r .

AuBer dem heilenden EinfluB, dcr 
viclfach praktiseh sich erwiesen 

' hat, bieten die ,,Neuen Gedanken" 
auch cine Riickwirkung gegen das 
Oberhandnchmen des Materialismus, 
der die letzte Halite des neunzehnten 
Jahrhundera bezeiebnete.

Die „Neuen Gedanken" wollen in 
keiner Weise gegen das Gute wirken, 
das der Materialismus mit sich brrngt, 
sie wollen auch nieht aU enge, un- 
anwendbare Theorien auftrelen und 
predigen, nein, sie wenden sich an 
das Gute und Reine, das irn Menschen 
lobt, und das den Menschen iiber das 
Materielle zum Idealen erhebt.

Die „Neuen Gedanken" iordern von 
ihren Anhangem nicht, dafl sic cine 
Sekte Oder einen Verein bilden sollen; 
frei und unabhangig wenden sie sich 
an jeden einzelnen, der mit normalem 
Verstando begabt, erkennen kann, daB 
das Geistige nur eine hohere Stuie des 
Menschlichen ist, und dafl das mensem 
liche BewuBtsein grbBere Kraftc in sich 
birgt, als die Menschen sclbst an- 
nehmen,

Nur miissen wir unscre inneren
Kraite pfiegen und iiben, daB sic zur 
Entfaltung gelangen, ebenso wie ein 
Baum gepilegt wird, damit er edle
Friichte trage.

------- ISO-------
D ie VollkommenkeiZ m ack/ d u ld - 

satn u n d  g esteh t jedetn  M enschen 
se in  R eckI zu .

D ie U nw issenhei/ m acht den M en- 
schen blind , u n d  la fs t n iem a ls d ie  
O berlegettheif eines a n d em  g e l/en , 
da s ie  sich a ls  V erkorperung des 
Vollendeten dunk/.

-------iso-------
Gedanken der Kraft.

Dio nachfoigenden Lehren haben 
wir der Zeitsehrift; „Der hohere 
Gedanke” entnommen; wir stel- 

len sie unseren Lesem hiermit — als 
ein Programm fur jeden Tag — zur 
Vcrfiigung.

Montag. Nimm dir taglich etwasZeit 
fur dich, fiir deine Beobachtungen, fiir 
die Fortbildung dcines Geistcs. Nur 
wenn du eine hohere Erkenntnis suchst, 
kannst du die Eintonigkeit dciner Tage

unterbrechen; doch darfst du nicht da- 
vor zuruckschreeken, neue Bahnen zu 
betreten, um auf bessere Art dcin 
Leben zu gestalten. Stelle folgende 
Behauptung au f; Mein Leben ist nicht 
traurig, nicht einfonnig. Ich bin in 
der Welt ein niitzlicher Faktor. ich 
bin erfiillt von dem Geist des Guten.

Dienstag. Durch alle deine Worte 
kiingc ein Ton der Freude. Sehe und 
urteile, aber verurteile nicht, denn 
Liebc ist die einzig crlosende Macht.

Bchaupte: Ich bin froh und iebens- 
freudig, Es fchit mir nie an Zeit, zu 
tun, was ich zu tun wiinsche.

Mittwoch. Halte fest am Guten, und 
gelingt es dir nicht, immer am Tage 
das auszuftihrcn, was du beabsichtigt, 
so quale dich des Nachts nicht mit 
unruliigen Gedanken. Wisse, daB es 
oft ein hoherer Wille ist, der deine 
Plane andert.

Bchaupte: Mein Joch ist sanft, meine 
Arbeit leicht. Ich bin ergeben und 
gehorche dem allmachtigen Willen.

Donnerstag: Befreie deinen Geist 
von dunklen Gedanken und dein Herz 
von Arglist. Nur das Edelste, Bestc 
und Reinste soli in dir wohnen. Der 
Geist des Allgiitigen set immer gegen. 
wartig,

Bchaupte: Alle Macht ist gut, und 
es ist die groBte Weisheit, das Gute 
zu lieben. Allcs Licht liegt in der 
Liebe. Ich liebe das Gute, ich liebe 
Gott, ich liebe die Liebe.

Frettag. Erwache aus deinem Schlaf 
und erhebe dich zu cinem neuen 
Leben. Lafl dich nie entmutigen, wenn 
du fehlgehst in irgend ciner An- 
gelegenheit; wenn dir etwas miBlingt. 
beginne etwas Neues und vertraue, 
daB es dir gelingt. Du muBt dir 
sclbst vertrauen, damit dir die andern 
Vertrauen schcnken.

Behaupte: Ich habe Glauben an die 
Vernunft und komme taglich derWahr- 
heit naher, Ich bin gliicklich und frei, 
voll Leben und Liebe, Meine Arbeit 
ermiidet mich nicht, weil ihr Geist 
midi durchdringt.

Sonnabend- Sei nte argerlich und 
unzufrieden; betrachte die schone Welt, 
betrachte dich sclbst, und versuche dich 
in Harmonic zu bringen mit der Welt.

Behaupte: Ich bin gut, rechtschaffen, 
geduldig, treu; ich vertraue dem 
Schcpfer, der allcs gut gemacht.

Sonntag. Wenn du am Sonntag zur 
Kirche gehst, so wirst du dort Worte 
der Erbauung, des Trostes, finden, 
und du wirst damn vielleicht cine Hilfe 
finden, Fuhle dich eins mit deinen 
Nachbam, wisse, daB du ihnen heifen 
kannst, wenn du willst.
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Behauptc; fch bin mit dcr ganzen 
Welt in Harmonic, ich licbc die Wahr- 
faeit, und will in dem BewuBtsein leben, 
daii die Lie be die Macht auf Erden 
1st.

---- G6----
Dcr magnetische Wille.

Von U rie l B u c h an a n .

I n jeder menschlichcn Secle ruhen 
geheimnisvolle Krafte, die nur auf 
den Befehl wancn, um nus dem 

Zustand tier Ruhe zu erwachen und 
sicb zu entfalten. Es cxistiert nichts 
in dem Bereiche des MSglichen, das 
durch die Macht des Willetts, durcb 
feste Energie und zahcn Glauben nicht 
vollbracht werden konnte. Konzen- 
tration des Widens, verbunden mit 
gets tiger Harmonie, wjrd alle Schran- 
ken durchbrechen um zum Ziele zu 
gelangen.

Der Grad des menschlichcn Erfolges 
ist durch die Intensitat des Wunsches 
und durch die Macht des Widens be- 
dingt, der Wide regiert das Weltall, 
und zwar um so starker, je bewuflter 
cr ist.

Wie oft stellen sich unseren Planen 
Schwierigkeiten in den Weg, die uns 
die Kraftc labrnen, und es bewirken, 
dnfl unscrc Handc kraftlos zuriick- 
sinken, dann kann nur die Energie 
des Gcistes, nur das bcwuBte, Starke 
Wollen, die Hindemisse aus dem Wege 
raumen, die uns die Bahn zur Freiheit 
und zum Fortschritt versperren.

Nur ddrfen wir uns vor keinem Obel 
der Welt (archten, die Furcht muB et- 
was Unhckanntes fiir uns bleiben, da- 
mit unser Geist von dem W ahrenund 
Guten beseelt sein kann.

Dann werden die Wellen der Wider- 
wartigkeitpn sich brechcn mit einem 
Murmcln, das das Echo erweekt: ,,Allc$ 
ist gut",

Bedenke bei allcm, was du beginnst, 
daB Entschiedenheit und fester Ver
satz, verbunden mit der Macht der 
Liebe und Vernunft, alles zu uber- 
windett itmtande sind. Ercrbte Fehler, 
die Ketten der Tradition, sic schwinden 
und du ftihfst in dir neue Kriiftc, die 
nie versagen.

Dein Leben liegt in dciner Hand. Du 
selbst kunnst es zu einem elenden 
Stuckwerk formen oder zu etnem 
berrlichcn Kunstwerk schaffen.

Wie man Pessimist wirtl.

W ir geben aus eincr fcunlich von 
Professor Hyde gehaltencn Vor- 
tesung folgcndcn Auszug, der 

uns den reenten Weg zum Pcssimis- 
mus zeigt. Professor Hyde sagt: 
Willst du ein Pessimist werden, dann 
lebe in der leidenden Stumming, die 
du aus irgendweichen Griinden hast, 
ohne dagegen anzukiimpfen. Triiume 
nur von dem, was sein konntc, und 
denkc nie an das, was wirklich 1st. 
LafJ dich von dcinen Launen be- 
hcrrschen, suche stets Fehler bei an- 
dcren Mensclten, und kiimmere dich 
nicht um deine eigenen Angclcgen- 
heiten. Folge den Begriffen der Menge 
und kiimmere dich nicht um deine 
cignen Ansichten. Suche stets durcb 
deinen aufleren Menschen zu wirken, 
kehre dich nicht an das Wachscn und 
die Festigkeit deines Charaktcrs, und 
du bist cin Pessimist, iange, ehe du 
glaubst.

-------- C 6--------

Zufricdenheit.

Der ist glucklich, der aufgehort hat, 
danaeh zu streben, seinen Neben- 
menschen iibertreffen zu wollen, 

dcr zufrieden mit sich ist und in sich 
selbst voilkommen zu werden veraucht.

Fur ihn sclieint die Sonne, fiir ihn 
bliihen die Blumen, er hart das Singen 
dcr Vogel, er geniefit von alien 
Frcuden und die Sorgen kennt er 
nicht. Er gleicht einem Kinde, das 
eine glticklichc Kindheit hat; er ge- 
winnt die Liebe dcr Menschen, und 
sein Leben gleicht den ruhigen Wellen 
cities lachclnden Secs.

-------- C 6--------

Automatischc Telepathic,

Der folgende Artikel stamtnt aus 
dcr Feder von W. T. Stead, eines 
bekannten, talentvollen Schrift- 

stcllers.
Der Bewcis dafiir, daQ cine auto- 

matische Telepathic cxistiert, scheint 
gegenwartig unfraglich zu sein. Doch 
tnufl diesc Kunst, wie jede andere, 
mit FleiB und Ausdauer geiibt wer
den, und je dfter man sie anwendet, 
um so groBer und deutlieher werden 
ihre Erfolge sein.

„Ich habe sell einigen Jahrcn," so 
schreibt "W. T. Stead, „mit Frcundcn 
in den verschiedensten Weitteilen Ver- 
suchc angestellt und bin nun etidlieh 
zu einem sicheren Rcsuitat gelangt, 

Automatischc Handschrift hctBt der
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Terminus technicus fur ciit Schri/tstuck, 
das cin Menseh foigcndermaflcn an- 
fertigt; E r ergreift die Feder und 
sehrcibt mit eigncr Hand auf ein Blast 
Papier, was ihm die Scele eines 
Freundes diktiert. Ich will keineswegs 
die Bchauptung nufstclien, da (A alle 
Menscken diese Filhigkeitcn besitzen; 
doch bin ich imstande, mit klarcr, 
freicr Handschrift das niederzu- 
schrciben, was incinc Freunde mir 
lautlos diktieren, Die Sddiisse, *u 
denen fch auf Grund meincr iangen 
Versuche gekommen, sind folgendc:

Erstens: Man kann rsie mit Sicher- 
heit vorausbestimmen, welche Personen 
sich fiir die Gedankentibcrtragung be- 
sondera eignen.

Zwcitens: Es ist nicht notig, dafl 
die Person, die dir cine Mitteilung 
macht, auch von dir cine Nachricht 
gleichzcitig erhalt, Du gibst deinem 
Freunde durch deine Gcdanken d n  
Zeichcn, dann beginnst du zu schreibcn, 
ohne daQ es deinem Freunde physisch 
zu BewuBtseia konimt.

Drittcns: Es bleibt sich durehaus 
gicicb, ob die Person, die dir Nach-

richten sendet, schlait, wacht, ob sie 
physisch oder geistig arbeitet. Die un- 
bewufltc Scele, die dicse Mitteilungen 
macht, nimmt auf die duBeren Urn- 
stands keine Riicksicht und verubcit 
auch nie einc Frage.

Viertenss Die genauesten Miltcilun- 
gen sind gewohnhch die, die sich auf 
das beziehen, wofiir wir uns besonders 
interessicren, Gcfuhlc werden nicht 
ganz genau nngegeben, sondem nur 
durch einc Spannung ausgedrtiekt,

Funftcns: Der W en dieser Mit-
teilungeti wird dadurch bedeutend ver- 
ringert, daB die unbewufltc Seeie Ge- 
danken mil Dingen verwechsclt. So 
beschrcibt sie z. B, die Furcht vor 
einem zu erwartenden Ungliick als Tat- 
sache, als das Ungliick bereits ge- 
schehen,

Sechstens; Ein anderer Umstand, der 
die Mitteilungen nn Wert mindert, ist, 
daB die mitteilende Scele sich immer 
iiber die Zeit tauscht. Diese Tatsache 
ist cine Kieinigkcit im Verhaltnis zu 
dem Wunder, daB die mitteilende Seeie 
Begebenheiten anzufiihren imstande ist, 
oder Ereignisse voraussagt, die erst 
viel spiiter etntreffen.*'

Die Entwickelung des neuen Mensehen.

y nsere ganze Kultur, wie sie sich 
im Laufe der Jahrhunderte und 
^ahrtausende entwickelt hat, bil- 

det cine Summe von nutzlichen Ober- 
einktlnften, die sich zu Gcsetzen ge- 
staltet haben, von allerlei Einrichtun- 
gen, die zu gcgenscitigem Schutz und 
zu gegenseitigem Vortcil geschaffen 
worden sind und vor allcm aus eincr 
Unzald von Sitten und GebrSuchen, 
Da gibt es Ortssittcn, Klassensitten, 
Rassengebrauche, Familiengebrau che, 
religiose Gebriiuche, Gebrauche in Nall- 
rung und Kleidung, in der Wohnung 
und Hirer Einrichtung, im Gewcrbe, 
in den Kiinstcn, im soztalen, stadtischcn 
und nationalen Leben; und die Frage 
driingt sich auf: Wo ist das Kbmchen 
Notwcndigkeit, das all diesen Gebrau- 
chen zu Grunde liegt ? Wieviel muB in 
jedetn Falle auf wahre natiirlichc Be- 
dingungen und wieviel auf bioBc 
mtiBigc Gewohnhch zurtickgefiihrt wer
den? So fragt Edward C a rp e n te r  in 
seinern treffhehen Buche „b ie Civili
sation" (Leipzig, Verfag von Hermann 
Seemann, Nachf.) in dicsem bekannten 
Werke, in dem er u lucre Kultur schr 
scharf kritisiert.

Das erste, worauf mein Augc fallt, 
so sagt Carpenter, wenn ich zu meinem 
Fenster hinausschauc, ist cine Schin- 
del auf dem nachsten Dach; warum 
werden die Sehindeln wohl in einigen 
Orten S-fbrmig gemacht und in anderen 
flach? Die Bcdingungen, die sich aus 
Wind und Regen ergeben, sind sicher- 
lich in all diesen Flatten so ziemlich 
die gleichcn. Vielieicht war friiher ein- 
mal, vor langst vergangenen Zeiten, 
ein Grund dafiir maBgebend; heute 
aber bleibt niciits als der Gebrauch, 
Warum sitzen wir auf Sttiblen anstatt 
auf dem Boden wie die Japaner, oder 
auf Kissen wie die Ttirkcn? Es ist 
ein Gebrauch, und vielieicht paBt er 
besser zu unseni andern Gebrauchen, 
Je scharfer wir unser Leben betrachten 
und die ungeheuren Vcrschicdenheiten 
der Gewohnheiten auf jedem Lebens* 
gebiet schen — selbst unter Bedingun- 
gen, die allcm Anschein nach genau 
die gleichcn sind, — cinen um so 
tieferen Eindruck muB uns das Fehlen 
jedes ernsten Grundcs, jedcr Notwen- 
digkeit bei den altcrmcistcn Dingen 
und Formen, nn die wir uns gewolmt 
haben, machen.

4
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Jede Rasse, jede Klassc, jeder Tcil 
der Bcvblkerung, ja selbst jeder cin- 
zelnc riihmt seine cigcnen Lebens- 
gewohnheiten als bcsser als die der 
iibrigen, ja als die einzlg nchtige Le- 
bensweise, und Volkcr und Klasscn 
ffihren Kricgc miteinander, um ihren 
besondcren Glauben uml ihre beson- 
deren Gewohnheiten zu behaupten, 
Aber cine andere Fragc drangt sicli 
emsten und forschcnden Scelen auf: 
ob denn irgend einer von uns untcr 
diesem Wust noch iiberhaupt cinen 
Rest wahrcn und echtcn spontanen Le
bens fiihrt? oder ob wir mcht nur 
bloiie viclfaltige Spielarten enter Art 
Strohwiinncr sind und uns gleich lhncn 
in die abgeworfenen Haute, Kleidcr 
und Restc derjenigen einwickeln, die 
vor uns gewesen sind, wiihrend von 
eigener Lebcnskraft nur sehr wenig 
in uns zu erkennen ist? Wie oft im 
Tag tun wir etwas, was aus uns selbst 
kommt und niclu ein bloBes mecha- 
nisches, automatisches Stuck Wieder- 
bolung ist ? Wahrlich, wenn unscrc ver- 
schicdenen Handlungcn und Gebraucnc 
echt waren und aus dcr wahrcn Not- 
wendigkeit kiimen, vicllcicht wurden 
wir dann nicht mchr so viel miteinander 
fiber sie streiten, wie wir tun.

Und um auf die Frage der Moral 
zu koramcn. Auch das smd nur Ge- 
brauche, die untcr verschicdcncn 
Rasscn, xu verschicdcncn Zciten, an 
verschicdcncn Often im auUerstcn 
Grade vcrschicdcn sind. Gcbrauche, 
ffir die cs oft sehr schwer ist, tn dcr 
Zweckmiifligkeit dcr Dingc irgend 
einen Grund oder cine vernunftige Ur- 
sache xu finden. Man nimmt ailgemein 
an, dafl das Stehlen bei uns verboten 
ist; aber unsere hcutlge Geschiiftssitt- 
lichkeit crlaubt es und sanklioniert cs 
in den vcrschiedcnstcn Formen, und 
der anstiindige Zinswucherer (den man 
dock kaum etwas anderes als cinen 
Dicb nennen kannl) sitxt hoch oben 
am Tisch dcs Lebens. Nach dem Wild- 
pret xu jagen auf der Erde ist scit 
undenkliehen Zciten fur ein naturliches 
und angeborenes Recht und Privilc- 
gium der Menschcn gehalten worden, 
bis die Grundbesiticrklasse (gegen die 
die bosen Soxiatistcn jetxt predigcnt) 
das Vcrbrcchen dcs Wilddiebstahls cr- 
fand und die Mcnschen dafiir auf-

ba$ n s  die eheliehen Gcbrauche xu ver- 
schicdencn Zeitcn und bei verschic- 
denen Volkern anbclangt, so smd sic 
einfach unxiihlbar, und gerade hier ist 
das Gefuhl der Utiverletzlichkcit in 
jedem einxelnen Fallc das maelitigstc. 
Die strengsten Strafen und die un-

erbittliehste offentliche Meinung, die 
ihre Bisse bis tief in die individuellcn 
Gcwissen ftihlbar macht, bestarken und 
erxwingen die verschicdcncn Sitten und 
Vorschriftcn dcr verschicdcncn Zeitcn 
und Orte, und doch sind diese allc ein- 
ander widcrsprechendl Polygamic in 
dem cinen Lande, Polyandric in dem 
andern — die Ehe xwischcn Schwcstcr 
und Bruder xu einer Zeit crlaubt, die 
Ehe mit dem Geschwistcrkind der Mut
ter xu andercr Zeit verboten I Die 
Prostitution, gcheiligt in den Tcmpcln 
dcs Altertuins, in die Gosse getreten 
in den groBcn Stadlen unscrer Zeit I 
Die Monogamie, in dem einen Lande 
allein anstiindig, in dem andern das 
Zeichcn der Zugehorigkeit xu einer in; 
ferioren Klasse; die Ehclosigkcit, bei 
einzclncn Volkerschichten verachtct, 
von andern als das hochstc Ideal ge* 
priesent .

Was miissen wir aus ailedem schlic- 
Ben If Ist es denn iiberhaupt mbglich,
_daB, wenn wir einmai die unendliche
Mannigfaltigkeit des mcnschlichcn Le- 
bens auf jedem Gebictc der Kunst, 
dcs Bctragcns, der Sittlichkeit wirk- 
lich erkannt haben — cine Mannig- 
faltigkeit, die noch daxu in sehr sehr 
vielen Fallen unter Im Wesen fast 
durchaus ahnlichen Bcdingungen und 
Zustanden besteht, — ist es dann noch 
iiberhaupt moglich zu glauben, daB die 
besonderen Gcbrauche und ^Sitten, an 
die wir gewohnt sind, wirklich so viel 
bcsser (oder auch so viel schlcchtcr) 
sind als die Sitten und Gcbrauche, an 
die andere gewohnt sind ? Wir werden, 
sagtc ich zu Anfang, gleichsam in cine 
Scheide von Gebrauchcn hincingcbo- 
ren, die uns, wie unserc Windeln und 
Wickcltiicher, umhiillen. Wenn wir 
aber zur Mannheit emporwachscn, er
kennen wir, was fur Zcug es ist, das 
uns umgibt: nun ist cs nichts mchr 
als cine veraltete Sehalcl Man kann 
sie kaum mehr anschen: sie bt vcrfault, 
sie ist sinnlos, sie bt durch gar nichts 
zu rcchtfcrtigen, und dennoch — 
miissen wir sie wahrscheinlich acccp- 
ticrenl Der Strohwurm ist an seine 
Rdhre angewachsen und kann mcht 
mehr heraus. Ein klcincr Funkcn von 
Lebcnskraft inmitten ernes Haufens 
totcr Matcrie, kann cr hochstens die 
Form seiner Bchausung sich ein wemg 
bequemer gestaltcn, oder gleich dem 
Korallcnticr, das Wachstum in der Rich- 
tung fordem, die fur diejenigen, die 
nach ihtn kommen, die crsprieBlichstc 
ist. Die Rasse. die Klasse, dcr Ort, 
die Zeit, in der wir geboren wurden, 
haben unsere Lebcnsweise cntschiedcn 
und bei dieser Form miissen wir alter
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Wahrscheinlichkeit nach bleibcn. Aber 
in unserm Gcist hat sich etwas gean- 
dert. Die Prahlcrcl, das Kiilimen der 
fruheren Zeiten geben wir auf; wir 
wenigstens wissen, daB wir nicltt besser 
sind, als irgend wer sonst, und im 
besten Falle, ach — Uberhaupt nur 
ein haibes Leben Icben.

Wcnn dies nun unsere SchluBfolge- 
rungen sind, scheint es da niclit ge- 
recht, daB Kinder und jungc Kassen 
mil so starker Strcngc an dein engen 
Pfad festhalten, den dcr Gcbrauch und 
die Sitte fur sic bcrcitet haben? Haben 
sie nicht ein instinktives Gefiihl, daB 
die Gebrauchc und Sittcn vcrlasscn, 
in cin pfadloses Meer hinausstcucrn 
liciBt, in dem das Lcben aufhoren 
wiirde, Zweck und Ziel zu haben, und 
alle Sittlichkeit im Wirbel hinab- 
gcschlungen werden wiirde ? Die Sitte 
ist fur sie die Richtungsiinie ilircr Ent- 
wicklung. Sie ist dcr Korallenast, an 
dcssen Ende das nachstc Tier weiter 
baut. Sie ist die verhartete Rindc des 
Baumzweiges, die die Richtung des neu 
wachsenden SchoBlings bcstimint. Sie 
ist vielleicht etwas gam Willkiirliches, 
dicse Sitte, aber das wissen sic nicht 
— der Schein ewiger Giiltigkeit und 
Notwendigkeit, dcr sie tungibt, ist viel
leicht ganz und gar Tauschung — aber 
die Tauschung ist fiirs Leben notwen- 
dig, und die Willkiirlichkeit ist gerade 
das, was ein Leben von dem anderen 
unterscheidet. So langc, bis cr zur 
Mannheit emporgewachscn, kann dcr 
Mensch ohne Sitte nicht bestchen.

Und wenn er die Mannheit crrcicht 
hat, was dann? Nun, dann stirbt er 
und wird dadurch erst lebendig. Der 
Strohwurm laflt seine Rohrc am Boden 
liegen und schwingt sich in die Luft 
empor. Das Gcschopf verliiBt seine 
Entenmuschelexistcnz, die am Felsen 
klebt, und schwimmt in das weite Meer 
hinaus; denn erst, wenn wir fiir alle 
Sitte gestorben sind, erheben wir uns 
zum ersten Male zu cincm wahren 
menschlichen Leben; erst wenn wir alle 
Vorurtcile unsercr cigcnen Supcrioritat 
fiber die andem aufgeben, und davon 
gam iiberzeugt sind, daB wir unscr Vor- 
gehen durch nichts rechtfcrtigcn kon- 
non, erst dann zeigt uns die Welt von 
alien Seiten freundlichc Kamcraden- 
gcsichter. Erst wenn wir erkennen, 
wic ganz willkiirlich und unmotiviert 
unscre eigene Lebensfiihrung ist, dann 
bricht der ganze Bau zusammen, der 
uns von den anderen Menschcn trennte, 
dann treten wir leicht in den groBen 
Ozcan der Freiheit und Glcichhcit cin.

Das wird dann gleichsam ein neuer 
Ausgangspunkt fur den Menschcn, fur

den die altc Welt iiberwuchert von 
Myriadcn von Gcbrauchen und Sittcn, 
wie sic cs ist, — die aber heute bercits 
in deutliehen und offenen Kampf mit- 
einandcr getreten sind — sich sicht- 
lich vorbercitet. Die Periode dcr Kind- 
licit des Menschen nahert sich Ihrem 
Endc. Nun kommt die Zeit der Mann
heit und des wahren Lebcns.

Vielleicht ist es cin Gcsctz dcr Gc- 
schichtc, daB erst, wenn der Mcnsch 
durch alle mogliehen Sittcn und Gc- 
brauche hindurchgegangen ist, die Zeit , 
fur ihn kommen kann, von ihnen befreit 
zu werden; vielleicht kann er erst dann 
jedc von ihnen ohne Untcrschicd, wo 
cr sie gerade braucht und gut findet, 
annehmen, ohne aber, wie nun, ihr 
Sklavc zu sein. Dann werden alle 
menschlichen Gcbriiuche ihren Wert 
haben und nicht cin einziger wird ver- 
boten sein. In diesem Moment, wann 
immer cr crrcicht werden wird, hat 
alle Moral ein Ende, und das ...Mcnsch- 
sein" nimmt ihren Platz ein. Das will 
sagen: dann gibt es keine festen Vor- 
schriftcn mehr, was zu tun richtig und 
was unrichtig sei, sondem das emzige 
Ziel alien Tuns ist die Befreiung des 
Menschcn in uns, und die Herstcllung 
vollstandigcr Glcichhcit zwischcn uns 
und den andern; der Eintritt in cin 
ncucs Leben, ein ncues Leben, das 
frohlich und vollkommen sein muS, 
weil cs in ihm keine Anstrengung, kein 
angstliehes Bemuhcn mehr gibt, son- 
dern weil es die Erkenntnis unsercr 
selbst in jedem andern fur alle Zeiten 
bedeutet.

-------- <£>---------

Philosophischc Beweise fur 
die Unsterblichkeit der Seele.

Von I sa a c  P. N oyes.

Unser Leben ware ein jammcrvollcs 
Dasein, wiirde es nicht von cinem 
kunftigen Leben gefolgt.

Die Macht, die all das, was wir 
sehen, erschaffen, ist fahig, etwas Voll- 
kommenes zu machcn.

Wenn es ein zukiinftiges Leben fur 
die irdischcn Wcscn gibt, so hat unser 
Leben einen erhuhten Wert, denn wir 
wissen, daB wir im Jenscits fur alles 
das cntschadigt werden, was uns hier 
fchlt.

Das zukiinftige Leben ist ein Leben 
des Fortschritts und ubertrifft das 
irdischc in jedcr Richtung.

Nicht nur der Mcnsch wiichst zu 
einem hdheren Zicle heran, ncin, alle 
Wcscn reifen zu einctn hoheren Zweck 
hinauf.

S'
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Der Weg zur Macht.

Wenn wir das Lcbcn alter bcdcu- 
tcnden Personlichkeitcn stu- 
djeren, so finden wir, dafl die 

groOen MSnner ihre Arbcitcn und ihre 
Pflichten stets frcudig crfiillten.

Divckananda sagt : Der cinzige Weg, 
der uns zur Hbhe fiihrt, ist, die Pflicht 
zu erfiillcn, die wir auf uns gcnommcn 
haben. Auf diese Weise wird unsere 
Kraft wachsen, wir werden an Geist 
und Sceic zunehmen, denn unsere 
innere CroBc hiingt nicht von dem ab, 
was wir leisten, sondcrn wia wir es 
leisten. Ein Schuster, der seine 
Pflichten getreulich erfiiilf, kann mehr 
inneren Wert bestuen, als ein Pro
fessor, der seine Arbeiten vernach- 
lassigt, und seine Horer mit leeren 
Phrasen abzuspelscn versucht.

-------CIS-------
Viele Dinge. in  d er M-elt s i  rid 

scktcer f t t r  mich, u n d  d ttn kel bleibt 
ih r  S inn  m ir. E in e s n u r  seke ich 
A lar: Ich w ill und  kann m ein GI tick 
nicht fin d e n , w enn andere f u r  m ein  
W ohlgeopfert w erden. G torft Elliot.

-------- C 6--------

Viele Formen — eine Substanz.

J edes Ding im Weltall, das darn 
beitragt, das Weltall zu bildcn, 
jedc Form, die die Natur hervor- 

gebracht, ist dcr Korper des Geistcs. 
Und da der Geist unendlich und un- 
begrenzt ist, deshalb gibt es keine 
Grenzen fiir die Gestalten und Formen. 
Farbc, Geruch, Gcschmack, alle sic 
sind durch den Schopfer „Gedanken" 
gebildet.

-------- OS--------

Der Grundton.
Von W illiam  W a lk e r  A tk in so n .

,,Ich kann und ich will I” Das set 
deine fclsenfcste Oberzcugung, der Ge- 
danke, der dich stets und tt&ndig be- 
gleiten muO. Du hast dann in dir 
eine Empfindung, die alle Atome 
deines Seins in Bewcgung crhalt, vor 
deinen Augen ergliinzt ein Schimmer 
des ewigen Lichtes, du erkcnnst den 
Wert deines eigncn S e lb s t ,  und in 
dir flihist du die Kraft und die Macht 
zu GKick, Erfolg und Friedcn.

Du fiihlst dich deinen Aufgabcn 
gewachsen und kcnnst keine Furcht. 
Das game Weltall scheint mit deinen

Gcdanken in einem harmonischen 
Akkord iibereinzustimmcn, du erkcnnst 
die Wahrheit.

Und ziehen Zweifel und MiBtraucn, 
Furcht und Unglaube dich zur Erde 
zuriick, dann klammre dich an die 
Erinnerung des Augenblieks, da du 
vertrauend auf dich, gliiubig in die 
Zukunft blicktest, und schon dieser Ge- 
dankc allein wird dir Hilfe bringen.

Wiihrend groBcr Gcfahren und pein- 
liclicr Augenblicke, wbhrcnd eines 
Kampfes auf Leben und Tod sind wir 
oft von einem Gcfiihl ruhigen Ver- 
trauens und zuvcrsichtllehcr Kraft er- 
fiilit. Eine innere Macht richtet uns 
auf und bewahrt uns Frieden und 
Ruhe. Dies mag uns ein Ansporn scin 
in groBen Dingen und ein trostlicher 
Geaanke in Schwache und Versuehung.

Und oft, wenn wir uns in einer 
ungewdhnlichen Lage befinden, wenn 
unscr Korper plbtzlich gelahmt, unscr 
Geist bctiiubt zu sein und unserc 
Wtllenskraft uns verlassen zu woilen 
scheint, da sollen wir sic mit aller 
Macht anrufen, die Kraft, die in uns 
wohnt, und bald wird sie uns auch 
antworten mit ihrem triistenden; „Hier 
bin ich!"

Es gibt ja Menschen, die von dieser 
Kraft Gebrauch machen, ohne daB sie 
es selbst ahncn. Sic beiinden sich in 
einer schwierigen Lage, aus der sie 
keincn Ausweg mehr wissen.

Und sichcl Plbtzlich kommt es tiber 
sic, das Gefiihl einer Kraft, die sie 
klarsehend macht, die ihnen Selbst- 
vcrtraucn gibt, und durch die sie er- 
reichen, was sie so sehnlich gehofft 
haben. Das nachste Mai wird das Zu- 
traucn zu dem eigncn Selbst, dem eig- 
ncn Kbnnen noch bedeutendcr scin, 
und so klimmt man langsam die Leiter 
herauf, die zum Erfolge fuhrt; denn 
man hat Erfolg, well man von vorn- 
hcrcin davon tiberzevigt ist, und weil 
einlgc scheinbare MiB erfolge nur als 
Wegweiscr, die nach oben flihren, 
dicnten. Und so geschah es mit all 
denen, die etwas errcichten, sie alle 
glaubten an ihrcn guten Stem, sie alle 
erwarteten das Gluck, und darum kam 
es zu ihnen.

Immcr mehr woilen wir uns be- 
mtihcn, die ganze Tragweite des „tch 
kann und ich will" verstehen zu lernen. 
Wir woilen es pflegen, da wo es 
schon vorhanden ist, wir woilen es 
shen, da wo der Bodcn uns fruchtbar 
erscheint. Denn fast in jedcm Men* 
sehcn schlummem Krlifte, die erst zur 
Entfaltung und Entwicklung gelangen 
sollen, und in unserer Hand befindet 
sich zumcist das Wcrkzeug, das wir
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gcbrauchcn, um wachend zu wcrden, 
und is ns unscrcr Bcstimmung zuzu- 
fiihren.

Wunsch, Glaubc und Arbeit sind die 
dreifaehen Schltisscl rum Erfolgc, und 
es ist an uns, uns die Tiiren zu dffnen, 

Doeh von vornhcrcin miissen wir 
den ernstlichen Wunsch haben, das 
Zici, das uns vorschwcbt, zu cr- 
reichen, und an dem Enderfolg diirfen 
wir nicht zweifcln. Denn dcr Glaubc 
mufl unscr trcuester Begleiter scin.

Dann wcrden wir nicht nur alle 
Hindemisse aus dem Wege raumen, 
sondem nach dem Gesetz der Anxie- 
hungskraft der Cedanken wcrden Men- 
schen und Dinge uns untertan wcrden, 

O, ihr Klcingldubigen, die ihr das 
nicht crkennen wollt.

Die Welt wartet auf den Mcnschen,

45
der „kann, was er will** wie auf den 
Ertoscr.

Reiflt die Furcht aus eurem Herzen, 
bannet aus euren Cedanken, aus eurer 
Sprache die Worlc, „Ich kann nicht", 
„Icli fiirchtc" und jeden Laut, der 
Zweifel ausdruekt,

Dann wirst du zum Ruhme auf. 
steigen, Sprosse um Sprosse, richte 
deine Aufmcrksamkeit auf dcin nach- 
stes Ziel mit voller Konzentration und

futem Giauben, versuche nic einen an- 
eren zu verdrangen, wisse, es ist 

Raum da fur euch beidc.
LaB cs in dir erklingen wie einen 

machtigen, brausenden Akkord, bis es 
durch deine Seek zieht mit lautem 
Klange, bis du davon durchdrungen 
bist in jeder Pore deines Korpers, das 
gewahige; „Ich kann und ich will".

s e r a

Behandlung von Ungliicksfallen.
Von J a m e s  B r a i d . * )  (Fomttsuag.)

Die auBcrordcntliche Empfindlich- 
keit der Gehdrorgane, die ich 
wahrend meiner Experimente bc- 

merkte, und die Tatsachc, daB das 
Gehor als letzter Sinn wahrend des 
kiinstlichen Schlafes sich verliert (so- 
bald wir nicht das Gefiihl einer Zu- 
kunft haben), veraniaBt mich, von 
meiner Behandlung der Taubheit, die 
durch Erstarrung der Gehomcrvcn er- 
zeugt wird, gtinstige Erfolgc zu cr- 
warten,

Ich machtc in solchen Fallen den 
Vcrsuch, und da, wo keine Zcrstorung 
Oder unheilbare organisebe Verletzung 
des Gehorapparates vorhanden war, 
kann ich mit Bestimmtheit erkliiren, 
daB keine andcre Methode sich in sol
chen Fallen so vorteilhaft envies, wie 
die meinige. Wenn sic auch natiirlich 
nicht fiir alle Ffille verwendbar ist, bin 
ich doch Uberzeugt, daB sie meist von 
Erfolg gekront sein wird, und zwar 
hauptsiiclilich da, wo alle andcren Me* 
thoden versagen.

Die groBcn Erfolge, die ich bei 
denen crziclt habe, denen die Krankheit 
das Gehor gcraubt, lieBen in mir die 
Hoffnung erwachen, ich kdnntc auch 
denen helfen, die taubstumtn geboren 
waren; ich vcrsuchte es, und hatte 
einen Erfolg, der rheine hoffnungs- 
vollstcn Erwartungen ubertraf. Die 
m  »en meiner Praxis und der Ex
periments in meinen Vorlesungen
. *) Sltho Sells 85- 27.

wurden bald bekannt. und die medizi- 
nische Fakultat von Liverpool cmpfahl 
dem Direktor des Taubstummcninsti- 
tuts, mich dort einen Versuch tnachen 
zu lassen. Der Direktor verweigerte 
die Erlaubnis zu dem Versuch innerhalb 
des Instituts, gestattete aber an Schii- 
lem, die aufierhalb der Ansialt lebten, 
Experimente vorzunehmen. Medizi- 
nische Fachgelehrte und das Lehrer- 
kollegium dcr Anstalt waren ein- 
geladen, meinen Versuchen beizu- 
wohnen, Nur die Schwierigkcit, wclche 
die Eltcrn der Schuler den Versuchen 
entgegensetzten, veranlaBtcn uns, das 
Verfah ren nach zwei Versuchen aufzu- 
geben, Meine Anrede an das Komitee 
lautete im Auszuge wie folgt: „Bis 
jetzt glaubte man, daB vide Kranke 
sich auflerhalb jeder menschlichen 
Hilfe befanden — so sehr widerstanden 
sie alien t Mitteln, die ihnen Erleich- 
terung bringen sollten. Dennoch war 
ich genelgt, die Braidsche Methode an 
Taubstumtnen zu versuchen, da ich 
wuBtc, daB dies mit Sicherheit und 
ohne Schmerz und Unbequemlichkeit 
gcschehen konnte, Oberdies hatte ich 
die Hoffnung, durch meine Me
thode die Gchorsnerven zu erregen, 
in der zunehmenden Empfindlich- 
keit dcr Nerven einen Ersatz fiir 
die Mangelhafrigkcit dcr Organe zu 
finden. Vollkommenheit ist natiirlich 
da nicht zu erwarten, wo die Organe 
sehr unvollstandig sind, trotzdem aber 
ubertraf der Erfolg meincs ersten Ver-
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suches meinc Erw.irlungcn so sehr, 
d.-iD ich mich entschlofl, mcinc Praxis 
immer von ncuem zu vergrdflem, und 
cs gab kaum cincn Fall, bci dcm ich 
nicht etwas Erfolg hiilte. Es ist psycho- 
logisch sehr interessant zu wisscn, dafl 
die unvollkommcnsten Organc in cincm 
gewissen Grade der Empfindlichkeit 
fur den Schall gercizt werden kdnncn, 
und sclbst dicser Umstand allcin triigt 
schon zur Vcrbesscrung dcr all- 
gemcincn Iiimtatigkeit bci.

Ich hegc iiberdics keinen Zweifel, 
dafl in manchcn Fallen cine voil- 
standige Wiedcrhcrstcllung dcs Gehdrs 
wieder cintreten kann. Ich will nicht 
vergessen hinzuzufiigcn, dafl manche 
Falle nach dcm ersten und zweiten 
Versuche kcinc Bcsscrung zcigicn und 
erst nach und nach cin bcfricdigemlcs 
Resultat ergaben. In der Priifung dcr 
Patiemcn betreffs dcr Gchorkraft haltc 
ich cs fur durchaus notwehdig, Bci den 
taubstumm Geborencn cincn anderen 
Plan zu vcrfolgen, al3 bci denen, die 
friiher ein vollkommcncs Gchdr be- 
saflen. Die letzteren hdren schr oft cin 
Gcrausch, das sie nahe am Ohr Oder 
an den Zithncn haben, da die Knochen 
cine Gchdr Icitende Kraft haben. Es 
gibt iibrigens Patienten diescr Klasse, 
die aus dcr Erinncrung hcraus Gc- 
riiusche zu unterscheiden vermogen. 
Die Taubstummcn crklaren in der Prii- 
fung oft, zu hdren, wenn cin vibrio- 
render Gcgenstand ihnen gegen das 
Ohr gedriickt wird. Sic verwcchseln 
in diesem Falle Horen mit Fiihlcn. 
Ich sprechc den taubstumm Gcborcnen 
den vollstiindigcn Gehtirsinn ab, wenn 
sie nicht imstandc sind, dicse Vibration 
zu vernchmen. Das Gefiihl dcr Taub- 
stummen ist feiner als das derjenigen, 
die im Besitz all ihrer Sinnc sind.

Dicse Ausfuhrungcn erkliircn meinc 
Erwartungcn, die ich auf die Mildcrung 
der Taubstummheit setze. Die folgen- 
den Falle werden beweisen, dafl meinc 
Erwartungcn sich auch verwirklicht 
haben. Die Art moincr Bchandlnng 
ist folgende: Ich versetze den Pa
tienten in den Schlafeustand, strccke 
seine GiicdmaBen aus und facheic leisc 
an den Ohrcn vorbei.

Ich habe dcs Falles Nodan bereits 
crwiihnt, und ich will nur hinzufugen, 
dafl cr nicmals im Besitz seines 
Gehdrs war. Nach dcr ersten Opera
tion iibcrzcugtc ich mich, daC er tat- 
sachlich nicht im Besitz dcs Gehbr- 
sinnea war. Nach der zweiten und 
dritten Operation konnte cr bereits so 
gut horen, dail dcr StraOcnlarm ihn 
bcliistigtc, und als ich flm kfir’zlich be* 
suchtc, war scin Gchdr so scharf, dad

cr in seiner im zweiten Stock gelegencn 
Wohnung Trittc auf dcr unlcrcn 
Treppe vernahm. Auch ihm Icistete 
mcinc Mcthudc andauernd Hilfc, nach- 
dem allcandcrcn Mittei versagt hatten.

— &s- - - -
Uberwindung 

von Furcht und Zweifel.
Von W illia m  E. T ow ne.

Vide Mcnschcn, die die Gcistcs- 
wisscnschalten studieren, werfen 
die Frage auf, ob und wie es 

moglich sei, cine Furcht zu iiber- 
winden, von der ihnen ihre Vcrnunft 
sagt, dafl 'dicse Furcht toricht und 
grundlos sci, von der ihr Empfinden 
sich jedoch nicht freimachcn kann.

Die Gcfiihlc behcrrschen den Men- 
schcn, sobaid cr die Entscheidung aller 
Angclegcnheiten von scincn Empfin- 
dungen abhiingig macht, ohne zu be- 
denken, dafl dicse nur cin Tcil seines 
wahren cigentiichen Sclbst sind. Ver- 
stand und Gcftihl in glcichen Tcilcn 
geben erst einen harmonischen Mcn
schcn, dcr in jeder Situation das rich- 
tige treffen wird. Nehmcn wir als Bci- 
spiel einen Mcnschcn, dcssen Stolz ver- 
wundet worden ist, und dcr sich des- 
halb dcr Welt verschlicflt. Scin Ver- 
stand sagt ilim bald, dafl cr sich auf 
falschen Bahncn befindet, dafl cr sich 
sclbst schiidigt, wenn cr auf diesem 
Wegc fortfahrt. Aber die imbewuflto 
Seele — scin Empfinden — traufelt 
Furcht (iber Furcht in scin Gemiit, bis 
seine Vcrnunft unterdriickt wird, und 
er vor Angst sich kaum noch zu retten 
weifl. Nur cin kiihncs, cncrgisciies 
Wolien, das Bcwufltsein seines eignen 
Ich, das Vcrtraucn zu sich sclbst kann 
in cincm solchen Fallc gegen das 
Angstgefiihl, zu dem wir Mcnschcn 
allc neigen, ankampfen.

Der Mensch ist die Quelle dcr 
Macht I Nimm dir iedwede Arbeit vor 
und sage von vomhercin, du k a n n s t 
sic leisten, dann wirst du von Erfolg 
gckront scin.

Nimm dir fest vor, dcin Wcrk zu 
vollcndcn. Sage es dir laut und ein- 
dringiich, dafl du cs kannst. Vertrauc 
dcincm Sclbst und sei mutig, dann 
werden die Zweifel schwindcn, und 
dcinc Vorsiitzc reiftn. VcrtrauC dem 
ewigen Gcsetze, dafl deine Arbeit sich 
cntwickcit nach ganz bestimmten 
Regein, nach densclbcn Prinzipien, die 
das Samcnkorn im Inncm der Erde 
reifen lassen, und reifle die Furcht 
aus deinem Herzen; die Anerkcnnung 
wird dir dann nicht versagt bleibcn.
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Die Stimme des Innern.
Von W illia m  W a lk e r  A tk in so n .

Hast du die Stimme dcines Innern 
ic vernoinmen und ihren ru- 
higen, Vertrauen erweekenden 

Ton bclauscht? Hast du ihren Mah- 
nungen Gehor gcschenkt und dich von 
ihr icitcn lassen?

Wenn du cs nicht getan, dann hast 
du dcinen wciscsten und stiirksten 
Freund und Berater verachtet. Ich 
will meine Ansichten nicht auf Kosten 
dcr Vernunft verteidigen, alles, was 
ich sage, stimmt klar und deutlich tnit 
dem logischen Denken iibercin.

Unscre Fahigkciten, unsere Sprachc 
wurden uns verllehcn, damit wir spar- 
sam damit umgehen und Nuticn von 
ihnen haben. Wir diirfen jedocli nicht 
glaubcn, dafi unserc klare Vernunft 
uns besser lcitc, als die Stimme des 
Innern; sie fiihrt uns oft richtigcr, als 
die kiihlc Logik, und wenn wir ihr 
nicht vertrauen, so kchrcn wir dem 
den Riicken, was wir als Bestcs seit 
unseren friihesten Tagen haben.

Die klare Vernunft und die innere 
Stimme sollen gemcinsam wirken, ge- 
mcinsam zu Rate gezogen werden, dann 
werden wir den htichsten Grad irdischer 
Vollkommenheit crreichen. Lassen wir 
uns nicht betoren von denjenigen, die 
fiber die Stimme des Gewisscns liichcln; 
sie existiert, wie unsere andcrcn Or- 
ganc, und es liegt in unsercr Hand, 
sie tdnend zu erhaltcn.

In dcr Jugcnd lebt sic in uns und 
liiOt ihre Stimme wie ein guter, treuer 
Berater crklingcn; sic fiihrt und leitet 
uns in den Tagen unsercr Kindhcit, 
doch sie verstuinmt, wenn wir ihr 
unser Ohr verschlicficn.

Frauen, deren Organismus zartcr ist 
als der dcr Mfinncr, folgcn ihrem Rat, 
dcr ihnen zuweilen etwas Divinato- 
risches, Genialcs, vcrlciht. Mit einem 
einzigen Blick Uberslcht cine Frau cine 
Situation, und liandclt richtig. Ein 
Mann kommt erst auf Grund langcn 
Nachdenkens und Gritbelns dazu. 
Milhclos erklimmt sic hie und da cine 
Hdhe, zu der dcr Mann Kraft und Zeit 
verwendet. Es liegt mir fem, die geisti
gen Eigenschaften der Frau zu iiber- 
schiitzen; der Durchschnitt des Wcibes 
stcht der Wisscnschaft fcindlich gegen- 
ilber, Doch erkenne ich ihre Fanig- 
keiten an, durch die sie den Mann, 
der die gleichcn Kraftc achtlos ver- 
Kcudet, zu fibitrragen fahig ist. Beim 
Maimc herrscht dcr Verstand, — bei

dcr Frau regiert das Herz; dcr Mann 
denkt, die Frau fillilt, das ist dcr we- 
sentliehe Unterschied der Gcschlcchter. 
Und bciden ist cs vergbnnt zu fiihlen 
und zu denken. Wcdcr hat dcr Mann 
ein Mouopol auf den Verstand, noch 
die Frau auf das Empfinden. Und die 
Zukunft soil beweisen, dafl Mann und < 
Weib imstandc scin werden, tnit den 
glcichcn geistigen Waffen zu kampfen.

Ich will noch cinmal kurz auf das 
Gefilhl, und glcichzcitig auf die Stimme 
des Innem zuriickkommen. Wie bc- 
reits gesagt, lebt sie in jedem Men- 
schcn, ob Mann Oder Weib. Nur der 
Mann unterdriickte sie, liefl dem Vcr- 
statute die Obcrhcrrschaft und brachte 
dcr Frau den Glaubcn bei, daB seine 
geistigen Qualitiitcn auf einer httheren 
Stufc standen.

Und das Weib unterwarf sich dem 
Verstnnde des starken Gcschlcchts, 
aber im Gefiibl blieb sie uberlcgcn, 
und etwas von mutterlichem Empfin
den lebt in jeder Frau fur den Mann, 
dcr ihr nahe stcht. Wirkt das Weib 
nun noch darauf hin, seine geistigen 
Gabon, das logische Denken und den 
objektiven Verstand zu entwickeln, 
dann wird es dem Marine in kelncr Bc- 
zichung nachstehen; denn die Fitlttg- 
keiten sind vorhanden, sie miissen nur 
aus dem Schlummcr geweekt werden.

Mogen die Manner nun neben ihrem 
Denken noch das Fiihlen in sich er- 
zichen, dann wird ein stnrkes, ge- 
sundcs Geschlccht die Erde bevolkcrn. 
Die Gcschichte gibt uns Beispiclc, dafi 
allc groOen Miinner, die ihrem ,.Stern" 
vertrauten, nicht nur ein auBcrordent- 
lich gcschultes Denken, sondern auch 
ein stark entwickeltes Empfinden be- 
saBcn.

Wisse, dafi diesc innere Stimme ein 
Toil deines Sclbst, deincs cigncn 
„ I c h “ bildet. Ftirchte sie nicht, als 
wizen es Machtc, die von auOea 
kotnmen; glaubc nicht, daB es T;iu- 
schung oder etwas Obematiirlichcs sei. 
Sorgen und Kummer werden dir er- 
spart bleiben, wenn du dcr leisen 
Stimme Gehor achcnkst. Wisse, daB es 
Fillc im Menschcnlcben gibt, wo der 
Verstand allcin nicht ausreicht. Lasse 
dir ab und zu von deiner Frau oder 
dciner Schwcster m en, und du wirst 
sehen, welch schatzcnswerter Verbiin- 
deter „ihr Gefilhl" ist. Die Ansicht 
und die Mcinung manchcr Frau bil-
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dctc den Grundpfeiler fur den Erfolg 
roanchcs Manncs.

Meine ganzc Auffnssung iiber die 
„Stinime des Innem" unterliegt einem 
starken Prinzip, dem Prinzip dcr Wahr- 
licit. Darauf komme ich noeh spater 
zu sprcchen. Zura Schlussc mfc ich 
dir noch zu: Kommt die leise Stimme 
des Innem und begehrt EinlaB, so 
iiffne ihr willig Tiir und Tor, bore auf 
ihre Mahnung, a)s aei dir ein Heifer 
in dcr Not ersekienen, Vertraue und 
glaubel

-------- o s - -------

Die K rankhcit Sorge.
Von E d w a rd  A. P en n o ck .

Ein groBer Toil der Mcnscbhcit liegt 
in den Banden nines sonderbaren 
Geisteszustandcs, den wir Sorge 

nersnen. Sie fiirchten irgend einc Art 
von Ungliick, das die Zukunft ihnen 
bringen kbnntc. In jedem Beruf, bei 
jeder Tatigkeit finden wir Menschen, 
denen dieser krankhafte Zustand an- 
haftet. Jede Erfabrung im Lcben 
hinterliiBt einen Eindruck in unserem 
Gediichtnis, und so sumraieren wir ge- 
wbhntich alle Mangel, die uns an- 
liaftcn, und aus denen heraus wir these 
Oder icne toriditc Tat begangen, Un- 
bewuBt geschieht dies, und unbewuBt 
kommen wir Uann dani, die Zukunft 
zu fiirchten, bis wir ehronischc Fcssi- 
mlsten werden, und als solche von 
vornherein auf Gliick und Erfolg ver- 
zichten miissen,

Dio Ursache zu diesem Leiden liegt 
auch in der Vorstelhmg von Gott. Wir 
alle glauben, daB Gott ein fiirchter- 
licher Gott, cine strafende, riichendc 
Pcrsbnlichkeit set, die fiber die Erden- 
kinder Gericht bait, urn Heimsuchun- 
gen und Krankheiten auf sic berab- 
zusenden. Damit in eager Verbindung 
stebt der Glaube, daB es einc Macht 
des Bosen gibt, die shindig bereit ist, 
den Mensclten in Versuchung zu 
fiihrcn,

Darura fiirchten die Menschen die 
Krankheiten, sie fiirchten den Tod, der 
in ihnen einc Vorstellung von etwas 
Sehreckiichem, Ungewisscm weekt. Bei 
anderen, die kerne positive Furcht 
kennen, besteht der negative Ungiaube, 
es fehit ihnen der Glaube, und sic 
fiirchten das Schicksal.

Die zerstorende Macht dcr Besorgnis 
senkt ibren Samoa oft durcb die Mutter 
in das neugeborene Kind und vergiftet

seinen Kfirper und seinen Geist. In 
den ersten Jttgendjahrcn wiichst der 
Samen tier Besorgnis, die Kinder 
Icrnen das Fiirchten vor etwas Un- 
sichtbarem, Ungcwissem; werden sie 
alter, so fiirchten sie die Artnut, die 
Unglucksfiille, die offentliche Mcinung.

Teder Sonnenschcin wird auf diese 
Weise aus unserem Lebcn genommen, 
unser Gerniit wird verbittert, unsere 
Schaffenskraft gclahmt, Unscro Ncr- 
ven werden zerruttet, und die Zelien 
unseres KSrpers vergiftet, denn Kbrper 
und Seele sind untrennbar. Krank
heiten iibertragen sich Icichtcr, wonn 
man sich vor ihnen fixrchtet; die Ge- 
fahr liegt nicht in dem Organisraus, 
sondern in der Furcht vor Ansteckung.

Es wird mancher Mensch dem Dicb- 
stahl in die Arms getricbcn, well cr 
Not oder den Verlust irgendwelchcr 
sozialen Stellung ffirchtct; manches Go* 
schaft geht zu Grunde, well der Kauf- 
mann die kommenden schlechten 
Zeiten fttrehtet, und durch seine laut 
gewordene Sorge den Krcdit vcrliert. 
Armut, Krankheit, Verbrechen, sie alle 
werden verursaeht durch die Sorge,

Die mcnschlichc Natur mufl befreit 
werden von den qualenden, bangen 
Zweifeln, von Angst und Sorge, Hanen 
wir das erreicht, dann ist die Halite 
alles Obels aus der Welt geschafft. 
Svcdenborg sagt: „Standigc Sorge um 
die Zukunft macht stumpf und ver* 
hindert den EinfluB des geistigen 
Lebens. Menschen, die stets voll Kutn- 
mer sind, widersetzen sich detn Lcben, 
dem Guten und dem Wahren dieser 
Welt.”

Um glilcklich zu leben, miissen wir 
in erstcr Lime anerkennen, daB cine 
unwandelbare Gfite fiber alien Men
schen schwcbt, von der das Wcltall 
Kunde gibt; zweitens, daB der Mensch 
ersehaffen ist in dem Ebcnbilde des 
hochsten Geistes und fortwlihrend von 
dem Guten und Wahrhaftigen bcein- 
fluBt wird, auf daB cr seine hbchste 
Bestimmung crreiche. Dieses sci unser 
Zicl, das wir alle erreichen kbnnen.

Wir haben in uns die Fiilsigkeit, 
unser Denken nacli unserem cignen 
Willen zu gebrauchen, rnithin besitzen 
wir die Kraft, die Sorge, den Kummcr 
aus unserem Leben zu bannen; in un
serem Hirn sei kein Platz flir Furcht, 
dann wird Mut und Glaube uns zu 
einem glQcklichen Leben leiten, zu 
einem fortschreitenden, tiefen Leben, 
in dem die Liebc die Furcht ersetzt.
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