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Die unsichtbare Hand.
Von W illia m  W a lk e r  A tk in so n .

I ch habe die unsichtbare Hand ge- 
fiihlt, die mich Icitete in der Rich* 
lung, die sic als die beste erkannte. 

Nur mein Verstand wollte zuerst die 
SchSnhett des Wegcs. den sic mich 
ftihrtc, nicht anerkennen, und so Ichntc 
ich mich gegen diesen Eindringiing 
auf. Ich rnachte mich unabhangig von 
alien Eindriickcn, die von aufien 
kamen, ich schwarmte fur meine Un- 
abhiingigkeit und Freihcit und meine 
Kraft, aliein zu stehen. Ich war ent* 
ziickt iiber die Erkenntnis der Wirk- 
lichkeit, der Individuality und stolz 
dnrauf, dafi das „Ich bin" zur Wirk- 
lichkeit in mir geworden war. Doch 
der Druck der Hand war noch da, 
dicscr Hand, die mich fiihrte und 
leitete.

Ich fiihita, daB ich mich von diesem 
unsichtbaren Heifer nicht befrclcn 
konntc; ich fuhltc, dafl sie mich lenkte, 
trotz meines Wunsches, aliein zu 
gehen, und so entschlofl ich mich, 
dieses unhekanntc Etwas, das einen 
so regen Antcil an meinem Lcbcn 
nahm, zu untersuehen.

Bald fand ich hcraus, daB es inimer 
bei mir gewesen war, und daB ich 
frtiller nur seine Gegenwart nicht er- 
kannt hattc. Ich war mir dicser Htlfe 
nicht bewuBt, so lange ich meine 
Stellung in der allgcmcinen Ordnung 
der Dinge, die Mogiichkeit meiner Zu- 
kunft und das „Ich bin in mir selbst" 
nicht erkannt hntte.

Doch, als ich die Ketten meiner Vcr- 
gangenheit abwarf, ais ieh das erste 
Mai tief und befreit aufattnete, als ich 
vor Freuden iiber tneine Freiheit und 
Stiirkc jubelte und mir bewuBt wurde, 
daB ich aites einzig und aliein durch 
m ich  s e lb s t  crreichen konnte, fuhltc 
ich den festen Druck der unsichtbaren 
Hand zum ersten Male.

Sie war immer da, fiihrte mich miide 
und freundlich, zog mich vom Rar.de 
des Abgrundcs zurtick und wies mich 
auf einen bequemen Pfad, stiltztc mich 
wenn ich mtide war und gab mir die 
Versieherung ihrer Gegenwart wenn ich 
zweifeitc.

Hie und da brachle sie mir Schmer- 
zen und Situationcn, die mir nichts 
weniger als gut erschienen; doch ich 
lernte ihr vertrauen. Denn die Schmer- 
zen brachtcn mir Frcude, durch die 
Sehmerzen gewann ich Erfahrungen, 
und die Erfahrungen brachtcn mir 
Kenntnbse.

Ieh habe es gelernt, die Hand zu 
lieben, und der sanfte, mitfuhiendc 
Druck beweist mir, daB ich verstanden 
werdc. Bald seheint es die Hand eines 
Vaters zu sein: stark und sicher, — 
bald die einer Mutter: sanft und giitig, 
— bald die einer Geliebten: voll 
schwcigenden Vcrstandnisses, — bald 
die einer Schwester: voll herziichen 
Mitfiihlens, Sic seheint aile mensch- 
liche N'otdurft zu verstehen, sie ist 
immer voil Liebe, selbst, wenn sie 
Sehmerzen sendet.

Ich habe niemals das Gcsicht, die 
Augen des Bcsitzers dicser Hand ge- 
sehen. Und dennoch White ich mich 
oft emporgehoben und an seine Brust 
gedriickt. Oft wolltc ich mich be- 
freien von dieser Umarmung und 
straubtc mich gegen die Becinflussung, 
doch dann empfand ich, wie heiBe 
Wellen der Liebo auf mich tibergingen. 
Ich White einen warmen Atom auf 
meiner Wange, und ich sah cin Ge- 
sicht, das sich voll Mutterilebe iiber 
mich bcugte.

Und daxm wiederum schien mir, als 
h ltte  dieses Unsichtbare die Gestalt des 
Vaters angenommen, rnit dem ich voll 
freudigen Vertrauens in ein neues
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Land, in neue unbekannte Umgebung 
gehe. Ich fiihle den zartlichen Druck 
auf meiner Schulter; ich fiihle, daB 
der Vater stolz ist auf seinen Sohn, 
der an Starke und Weisheit zunimmt 
und die Geheimnisse des Lebens ver- 
steht, die der Vater ihm erklart.

Und dann scheint es die Hand einer 
Frau zu sein, die den Mann ihrer 
Liebe auf dera Lebensweg begleitet. 
W one sind iiberfliissig, die Seele 
spricht zur Seele, und so gehen wir 
weiter voll innigen Verstandnisses. 
Dann aber empfinde ich _ weder den 
Schutz des Vatcrs, noch die liebevolle 
Zartheit der Mutter, noch das Erzittern 
bei der Beriihrung der Geliebten. Ich 
habe nicht den Eindruck, daB die Hand 
nunmehr die eines stiirkeren Wesens 
ist. Ich bin mir nur der briiderlichen 
Beriihrung, der Beriihrung der Ka- 
meradschaft, der Beriihrung eines 
Gleichgesinnten bewufit, und ich weifi, 
daB jemand da ist, der mir in der 
Not beistehen wird. All meine knaben- 
hafte Lustigkeit und mein Kinder- 
lachen kehren wieder. Und dann 
scheint die Hand des Bruders zu 
wachsen, wir beide werden Manner, 
und der Druck will mir zufliistem: 
„Komm, Bruder, wir wollen in die un
bekannte Zukunft gehen, es gibt Lander, 
wo man auf uns wartet; wir wollen 
vorwartsschreiten und sie erforschenl" 
Und ich erwidere den Druck und ant- 
worte: „Jawohl, wir wollen vorwarts
schreiten, deine Freuden sollen meine 
Freuden, deine Schmerzen sollen meine 
Schmerzcn sein I"

Und so fiihle ich ihre Gegenwart 
und bin mir ihrer Nahe bewuBt. Wird 
mein Vertrauen erschiittert, und glaube 
ich, daB es alles Tauschung Oder 
Traum sei, dann fiihle ich in der Ver- 
zweiflung die Hand auf meinem Haupt, 
und durch Tranen hindurch lachele ich.

Werde ich jemals den Besitzer dieser 
Hand kennen lernen? Werde ich je 
sein Gesicht erblicken? Das Vertrauen 
fliistert in mein Ohr: „Warte gc- 
duldigl" Wenn der Schuler fertig ist, 
wird er Meister; wenn deine Augcn 
klar sein werden, wirst du den Be
sitzer sehen. Gehe weiter auf dem 
Pfad, den du betreten hast, voll Mut 
und Vertrauen. Weshalb solltest du 
zweifeln ?

„Jawoh), weshalb sollte ich fragen 
oder zweifeln, habe ich doch den Druck 
der unsichtbaren Hand gefuhltl” 
Offnet eure Hande, Freunde, die viel- 
leicht in HaB und Zorn geballt sind. 
Offnet eure Hande, und ihr werdet 
den Druck fiihlen, den ihr suchet.

Die unsichtbare Hand will jeden von 
cuch fiihren und leiten.

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

D a s wahre gluckliche Leben be- 
steht nicht aus eintgen g ro /sen  
Freuden, son dem  aus vielen kleinen.

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

Angenehme Worte.

Hofliche und angenehme Worte 
kosten nichts und machen uns 
beliebt. Unseren Arbeitem 

sollen wir ein freundliches Wort geben, 
den Gehilfen in unserem Geschiift 
diirfen wir ruhig zulacheln und ihnen 
ein munteres Wort sagen, ohne zu 
fiirchten, daB unsere Wiirde darunter 
leidet.

Ein junger Mensch, der am Sterbe- 
bette seiner Mutter stand, vergrub sein 
Gesicht in seine Hande und schluchzte: 
„0, Mutter, ich kann dich nicht auf- 
geben, ich liebe dich so sehrl" 

„Mein Kind," sagte die Sterbende, 
„warum hast du mir das nie friiher 
gesagt ?"

Es ist eine Torheit von uns, es 
immer als ganz selbstverstandlich an- 
zunchmcn, daB die Menschen wissen, 
wie wir sie schatzen. Wie oft sprechen 
wir nicht kritische Worte, und wie spar- 
sam sind wir mit unseren hoflicnen 
und anerkennenden Ausdriickenl Wir 
vergessen immer, daB unsere Freunde 
und Mitarbeiter Menschen sind wie 
wir, und daB sie sich iiber ein aner- 
kennendes Wort ebenso freuen wie wir. 
Viele von uns wiirden auf eine Grab- 
schrift nach dem Tode verzichten, wenn 
sie mehr Freundlichkeit im Leben ge- 
hort hatten. Viele von uns wiirden 
auf Blumen, die auf ihrem Grabe 
wachsen, verzichten, und lieber im 
Leben einigen Blumen begegnen.

„Sprich das gute Wort, sprich es 
zur rechten Zeitl" S. Roland Hall.

— o s —

Die Philosophic der Hoffnung.

Hat irgend eine Macht dem mensch- 
lichen Geist je eine Grenze ge- 
steckt? Hat irgend eine Macht 

je gesagt: „Bis hierher und nicht 
weiter?" Der menschliche Geist iiber- 
windet alle Entfemungen und schreckt 
vor keiner Schwierigkeit zurilck. Die 
menschlichen Gedanken iiberbriicken 
jede Schwierigkeit, uberwinden jeden
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Widerstand und lachen iiber das Un- 
mogliche. Es ware eine Torheit, an- 
zunehmen, dafl dem menscblichen 
Geist, der so vieles geschaffen, Grcn- 
zen gesteckt seien. Jedes Ding, auf 
das der Mensch seine Hoffnung setzt, 
ist eine Sprosse an der Leiter des 
Vertrauens; jede Hoffnung eine 
Prophezeiung fiir ihre Erfullung. Hoff
nung ist das untriiglichste Zeichen des 
Bestehens. Die Hoffnungen des Men- 
schen richten sich auf diesem Planeten 
auf eine ewige Jugend. Folglich kann 
eine ewige Jugend auch erlangt werden.

Helen Wilmans.
-----<2SO-----

Vom Gleichgewicht in Tat 
und Ausdruck.

Sei ruhigl Pflege stets dein Gleich
gewicht bei allem, was du tust. 
Denke immer an Ursache und 

Wirkung.
Die Herrschaft, die ein Mensch er- 

langen kann, ist unendlich grofl, wenn 
er imstande ist, intelligent zu herrschcn 
und nicht vcrschwenderisch ist mit 
seiner Macht.

Wirst du jemais einen Berg hinauf- 
laufen, weil es dich ermiidct langsam 
zu gehcn? Nein, du wirst deincr An- 
strengung wohl das Mafl notiger Aus- 
dauer entgcgensetzen.

Erhole demen Korper von den 
geistigen und korperiichen Anstren- 
gungen, dann wird deine nervose Reiz- 
barkeit aufhdren. Wenn du arbeitest, 
konzentriere demen Geist auf dcin 
Werk; wenn du aufhorst, ruhe aus, 
um neue Krafte zu sammeln.

Ruhe und Erholung bedeutet in un- 
serem Sinne nicht ein Aussetzen der 
Arbeiten fiir wenige Minuten, sondem 
ein vdlliges Ausschalten des Geistes. 
Gleichgewicht bedeutet ein giciches 
Gewicht von Arbeit und Erholung. Auf 
deinen Spazierwegen bedenke bei 
jedetn Schritt, daB du zu deinem Ver- 
gntigen ausgehst. Gehe langsam, damit 
dein Korper nicht arbeiten mufl.

Der Mangel an Gleichgewicht riihrt 
von einer uberfUissigen Anspannung 
der Seeie her, wenn der Geist un- 
notigerweise arbeitet. Die erste Folge 
hiervon ist eine Anspannung alter 
Muskeln, welche zu einer unver- 
nvinftigen und nervosen Bewcgung an- 
reizt, die bald die Formen der Ge- 
wohnheit annimmt.

Zerstreue dich zu genau bezeichneten 
Stunden, arbeite zu festgesetzter Zeit. 
Anstand und gute Umgangsformcn 
sind nicht mehr, als ein inncrcs Gleich
gewicht, ein MaBhalten von Sprechen

und Schweigen, und dieses Gleich
gewicht ist notig, um zu Gesundheit 
und Heiterkeit zu gelangen.

Darum arbeite und ruhe zu glcichen 
Teilen. Wenn du arbeitest, spanne alle 
Krafte deines Geistes an; wenn du 
ruhst, wende deine Encrgie, deinen 
Willen auf, um dein Him ruhen zu 
lassen.

Schlaf allein geniigt nicht, um dir 
die notige Erholung zu bringen, du 
muBi es gelemt haben, auch wachend 
zu ruhen. Deine Krafte werden wach- 
sen, dein Geist sich verjiingen, wenn 
du gleiclimaBig Arbeit und Ruhe in 
deinem Lcbcn verteilst.

— iso—

Qriinde und Ursachen.

Der Grund, weshalb so viele An- 
hanger gerade der „neuen 
Wissenschaft" entmutict wurden, 

ist, daB sie zu sehr auf das sahen, 
was andere erreichtcn, und dafl sie 
nicht imstande waren, dieselbcn Werke 
auf dicselbe Art zu verrichten; sie ver- 
lieren den Mut und verdammen sich 
sclbst, weil sie ihre Fahigkeitcn immer 
an denen anderer messen und immer 
vergessen, daB die Arten der Fahig- 
keiten ja ganz verschieden sind. Darum 
sollen wir origineil scin, unseren 
eigenen Weg gehen. Scien wir wir 
selbst, und versuchcn wir nicht, ein 
anderer zu sein. Auf unscre Mit- 
menschen sollen wir mit Liebe sehen, 
und wenn wir ihre Fahigkeitcn bewun 
dem, werden wir an diesen Fahig- 
keiten erstarken. Unsere Briider und 
Schwestem werden nicht mehr klein 
in unseren Augen erscheincn, sondern 
groB und erhaben. Wenn wir etwas 
Gutes in jedem Menschen finden, 
werden wir selbst wachsen, denn die 
Liebe ist die Grundlage des Wachs- 
tums.

------- ISO-------
Grofse Naturen sttitzen sich nur auf 

sich selbst, denn sobald sie sich an 
andere anlebnen, falit die Stlltxe. OlUck- 
lich derjenige, der gerade und frei atehen 
kann, selbst wenn Freunde und Ange- 
hdrige fern sind. Kate Atklnoon-Beehme.

— iso—

Qottes Geist in der Schopfung.

Wir miissen uns bemuhen, in dem 
Menschen das Gute so viel wie 
moglich anzuerkennen. Der

jenige, der die menschliche Seeie zu 
erfassen sucht, tut mehr als der, der
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Gottes Lob singt, Wohltun Ist rnehr 
ab beten allein. In alien Unter- 
nehmungen ist das beste Mittel zum 
Erfolg, viel zu arbeiten, und nicht 
daruber zu sprechen. Aus dem Ge- 
sprach entwidcelt sich eine Debatte, 
eine Debatte schiieBt Aufregung cin, 
aus der Erregung erwaehst die Oppo
sition, und die Opposition bildet inuner 
ein Hindernb, gleichviel, ob man recht 
Oder unrecht hat, Sarah Grand.

------ OS— —
Den andern itnmer gieichzutun, kann 

den Menschen zum Fluch werden. 
Paulus wich von dem ab, was die 
Romer taten, er machte nur, was sie 
hatten schaffen soilen, und so rettete 
er eine Anzahi Romer, genug, um eine 
Kirche zu grtinden.

Rev. Dr. Madison C. Peters.

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

Das Entwickeln von 
Qedanken.

Von Ev e l yn  Arthur Lee.

W ir kSnnen Menschen entweder 
anziehen oder abstoBen, je nach 
der Haltung, die wir ihnen ge- 

gemiber elnnehmcn. Unsere Um- 
gebung hangt groStenteils von un- 
serer geistigen Stellungnahme ihr ge- 
geniiber ab, mit der wir ihre Hand- 
lungsweise beeinflusscn.

Sobald wir einen Gedanken in die 
geistige Atmosphare senden, beginnt 
er zu wirken, und das, was sein Ver- 
langen war, wird durch die gebtige 
Vermittlung der Gedankenatmosphare 
ausgeffihrt.

Das Wort des Glaubens bt das Wort 
der Macht, und das Wort, das in festem 
Glauben gesprochen wurde, birgt ein 
solches MaB von Wirklichkeit in sich, 
daB es fur den Zweck, fiir den es ge
sprochen wurde, allmachtig wird. Nicht 
die Macht des Wortcs bringt den Er
folg hervor, sondem das Wort der 
Macht. Die Macht des Wortcs kann 
wirklich sehr gering sein, doch das 
Wort der Macht bt die Gottheit im 
Menschen, das wahre Geheimnb, um 
zum Erfolg zu gelangen.

Das Wort der Macht beherrscht das 
Schicksal, doch darf es nicht unniitz 
gebraucht werden. Es ist ein Beweb 
der gottlichen Freigebigkeit. Um das 
Wort der Macht sprechen zu konnen, 
muB man sich iiber seine Stellung zum 
Weltall und zu Gott im klaren sein, 
und den Gott der Liebe aus seinem 
Herzen sprechen iassen.

Die Furcht, 
eine zerstorende Macht.

Ich habe den Wunsch, im folgenden 
darzustellen, wie es moglich ware, 
den Menschen von der Furcht zu 

heilen.
Ich selbst habe in meinem Leben 

sehr viel unter der Furcht gelitten, ich 
habe gesehen, wie sie uns alter phy- 
sischen Krafte beraubt, wie sie unseren 
Korper Stuck um Stuck vernichtet.

Der einzige Weg, uns davon zu be- 
freien, bt, ruhig und mit klarem Ver- 
stande fiber die Ursachen nachzu- 
denken. Wir werden bald begreifen, 
daB wir einzig und allein ihre Schopfer 
sind, und daB wir einzig und allein 
sie wieder bannen konnen.

So besuchte ich neulich einen jungen 
Arzt, einen tiichtigen, intelligenten 
Menschen, der vom MiBgeschick ge- 
radezu verfolgt wird. Er giaubt, daB 
er unter einem ungunstigen Sterne ge- 
boren ist, und dennoch bt es die Furcht 
allein, die seine Plane miBglucken 
laBt und alle seine Bemfihungen zu- 
nichte macht.

Ich selbst weiB am besten, daB es 
wirklich in dieser Welt nichts zu 
fiirchten gibt, und ich sage alien den- 
jenigen, die unter der Furcht leiden, 
daB sie sich mit irgend etwas Gleich- 
gfiltigem beschaftigcn soilen und dabei 
fiber die Ursache ihrer Angst nach- 
denken. Bald werden sie einsehen 
lemen, daB, so einfach dieser Rat bt, 
er doch imstande bt, sie von ihren 
unnotigen Sorgen zu befreien.

Die Furcht bt nur eine Form der 
Feigheit; nervose, schwachliche Men- 
schen leiden am raebten darunter; ner- 
vose, schwachliche Menschen gehen 
erfolglos durchs Leben, w&hrend die- 
jenigen, die nichts fiirchten, sich ohne 
Watfea durch die WUste begeben 
konnen, ohne von den wilden Tieren 
angefallen zu werden.

Dr. Paul Edwards.

— os—
Das Unbewufstseio 

der Kinder.
Von Rev. H. van  A nderson.

Eine Mutter schreibt mir: „Mein 
Heines fiinfjahriges TSchterchen 
bt mein einziges Kind und hat 

nietnab Geschwbter besessen, Ob- 
gleicb sie genau weiB, daB 'sie eine 
Unwahrheit damit ausspricht, erzahlt 
sie gewfibnlich von einer kleinen 
Schwester, die sie Stella getauft hat,
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und out «Jer sie jeden Tag stundenlang 
spielt, Sie sat ungliicklich, wenn bet 
Tisch fiir „Ste5ia"‘ nicbt gedeckt ist, 
oder wenn wir vergessen, fiir „Stel!a" 
einen Stahl hinzustellen. Ich babe mir 
die grbBte Miihe gegeben, ihr zu er- 
klaren, daB „Stella" doch nur in ihrer 
Einbildung besteht, jedoch es gibt 
nichts, was sie davon iiberzeugen 
kdnntc. Ich wende mich nun an Sie, 
hochwGrdiger Herr, um zu fragen, was 
ich tun soil, damit mein Kind aufhdrt, 
diese Unwahrheiten zu sprechen." 
Meine Antwort lautete folgender- 
mafien: „Dos Kind wird diesem Ge- 
sicht entwachsen mit dens Wachstum 
der Seele. Kinder stehen mehr oder 
minder aite der Grenze nahe zwischen 
dem subjektiven und objektiven Lande, 
der unsichtbaren und sichtbaren Ge- 
gend, und aus dem Munde der Kinder 
kommen oft Wahrheiten, die es wert 
w&ren, beachtet zu werden. Sagte doch 
Jesus Christ us selbst, dafl den Weisen 
und Klugen vieles verborgen ist, was 
den Kindem eroffnet ist."

Die cigentiimlicbe Empfindlichkeit 
fur verborgene Zustande ist oft der 
Schlilsscl zu wundcrbaren K rafter*,, den 
man vollstSndig verstehen und ordent-

lich bewachen sollte. Bei vielen Kin
dem werden diese Krafte durch rich- 
tige Erziehung wunderbar entfaltet, 
wShrend andere Kinder aus Mangel an 
Verstandnis seitens der Eitem fur ihr 
games Leben lang ungliicklich ge- 
macht werden.

In erster Linie soiiten die Eitem 
sich klar machen, welche Einfliisse, 
welche Erziehung einer gunstigen und 
vollstandigen Entwickiung des Korpers 
und Geistes am fbrderlichsten sind, 
damit sich die Fahigkeiten der Seek 
und die physischen Krafte am besten 
entfalten kfinnen. Professor Gates sagt: 
„Im menschlichen Leben hangt beinahe 
ailes von den ersten Eindriicken ab, 
die auf die Gehirazellen des Kindes 
ausgeiibt werden. Bose Gedanken oder 
Taten, die auf das Him einwirken, 
konnen, selbst wenn das menschliche 
Wesen noch unbewuBt ist, die Seek  
d p  Kindes fiir das ganze Leben scha- 
digen, wenn ihnen nicht augenblick- 
lich entgegcngewirkt wird. Der Orga- 
nismus des Kindes muB schon in seiner 
Jugend geschiitzt werden, damit er 
spater, wenn der Mensch die Ziigel 
iiber sich allein in die Hand nimmt, 
nicht allzu viele Fehler aufweist.

Randbemerkungen.
Von dem Herausgeber.

Unser Him sowie alle unsere Nerven- 
zentren bilden eine Art von elektrischem 
Apparat fiir jeden, der sich minds 
dieser drahtlosen Telegraphte mit sich 
sdbst und anderen in Verbindung 
setzen kann. Auf dieser Tatsache be- 
ruht auch das Gebeimnis der Tekpathie, 
die fiir vide unserer Anh&nger als eine 
bewiesene Tatsache gilt. Vide von 
ihnen haben die Versicherungen und 
Beobachtungen, die wir in einem Ar- 
tikel ttber die Tekpathie gegeben 
haben, fiir zutreffend erklart.

------- ISO-------
„Ich bestrafe meine Kinder nie,*' 

sagte eine Mutter, „ich lasse sie ein- 
schlafen, und damn spreche ich zu ihnen 
mit idser Stimme, um sie nicht zu 
erweeken. Ich sage ihnen wieder und 
immer wieder, daB sie gut sein miissen; 
ich swggeriere ihnen die Gfite wahrend 
ihres Schiafes, west ich annehme, daB 
der natiirliche Schlaf sie fur die Sug
gestion ebenso empfknglich macht, wie 
der kiinstlich herbdgefiihrte, oder wie

die Zeit, wahrend der sie munter sind. 
Ich konzentriere meinen Geist darauf, 
und ich bin sicher, daB iiber lang oder 
kurz viele Mtitter die gleiche Methods 
verfolgen werden, denn es ist der beste 
Weg, den ich kenne, um Kinder zu 
erziehen." Sydney Flower und andere 
Autorit&ten haben sich fiir die An- 
■wendung der Suggestion in dieser 
Weise sehr interesstert, und sie verdient 
die Aufmerksamkeit alter Sozial-Refor- 
matoren.

-------iso -— *

Wenn man in der Therapie auch 
noch so unterrichtet ist, darf man sich 
doch nicht einbiiden, daB man die 
Notur Ubertreffen oder betriigen kann. 
Die Natur ist eine unerbittliche Mah- 
nerin und duldet ketnen Aufschub. Auf 
einer faulen physischen Grundlage 
kann kein Erfolg aufgebaut werden; 
das Tier im Menschen muB bewacht 
tmd sorgfaltig gehiitet werden. Der 
Kbrper des Menschen ist ein Ausdruck 
dessen, was wir sind und muB daher
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rcspektiert wcrden, damit er imstande 
ist, treue Dicnste zu leisten, anstatt 
ein Hindemis oder einen Stein im 
Wege zu bilden.

-------OS-------
W. J. Colville aufiert sich iiber die 

Methode der geistigen Wissenschaft 
kurz folgendermaCen: „Ich andere
meine Gcdanken, und meine Gedanken 
verandem meinen Korper. Doch muB 
ich wirklich meine Gedanken in diesem 
Falle umschalten, d. h. sie miissen sich 
bewuBt mit der Gesundbeit meincs Kor- 
pers und unbewuBt nur mit den ge- 
sunden Zustanden meincs Korpers be- 
schaftigen."

-------Gti-------
Der cinzigc Untcrschicd zwischen 

einem kranken Mcnschen und eincm 
Patienten der geistigen Wissenschaft 
ist, daB erstercr, der sich auf den Arzt 
verlaBt, seinen intelligenten Willcn an- 
wendet, um durch direktc physische. 
Mittel physische anormale Zustandc zu 
ordnen, wahrend der letztere sich auf 
seine unbewuBtc Seele verlaBt, die ihre 
eigenen Mittel amvendet. Der kranke 
Mensch kann sich naturlich auch auf 
cine plumpe Weise geistig selbst be- 
handcln. Er kann sich selbst den 
Glauben suggericrcn, dafi es seiner Ge- 
sundheit zutraglich sei, wenn er mitten 
im Winter das Eis von dem Brunnen 
brechen laflt, um vor dem Fruhstiick in 
dem Wasser zu baden. Die Selbst- 
suggestion kann naturlich viel dazu bei- 
tragen, daB dieses Bad ihm keinen 
erhebliehen Schaden, moglieherweise 
sogar einen kleinen Nutzcn bringt. 
Es ist selbstverstiindlich, daB 'Cbungen 
im Bett bei geliiftetem Fcnster, in 
reiner Luft, wirksamer sein wiirden, 
zumal, wenn der Patient ebenso fest 
von der giinstigen Wirkung iiberzeugt 
ist. Vielcn unsercr Lescr, die an ciner 
Art geistiger Oberladung zu leiden 
scheincn, mochten wir raten, die 
homoopathische Methode zu versuchen. 
Sie soilcn nichts neues lesen, bis die- 
jenigen Artikel unseres Heftes, die sie 
fur die besten und nutzbringendsten 
hielten, ihnen in Fleisch und Blut iiber- 
gegangen sind. Dann erst mogen sie 
versuchen, einen Auszug daraus und 
die Schliisse, die sie gezogen haben, 
niedcrzuschreiben, denn auf diese 
Weise dringen die Oberzeugungen weit 
mehr in die Seele ein. Und jetzt erst 
sollen sie fortfahren.

-------OS-------
Obschon wir, wenn irgend moglich, 

mit voller Bcrcitwilligkcit und Freude

Auskiinfte an Privatpcrsonen geben, so 
bemerken wir doch, daB es uns bei 
weitem lieber ist, Nachrichten zu er- 
halten, die fiir die breite Offentlichkeit 
von Wert und Interesse sind.

— -OS-----
Aufserlichkeiten.

Wir alle wiinschen, in unserem 
Lebcn - glucklich zu sein; wir 
alle wiinschen mehr Lebens- 

fiille, mehr Lebenskraft und weniger 
Bcschrankung in unserer Umgebung. 
Der Talisman, um all dieses zu er- 
reichen, ist der Gcdanke. Wenn wir 
unsere Denkweise nndem, so werden 
wir unser ganzes Leben andem konnen. 
Nun fragen wir uns naturlich, auf 
welche Weise sollen wir einen Wech- 
sel in dcr Ursache hervorbringen, um 
einen Wcchsel in der Wirkung zu er- 
zielen ? Die Schwierigkeit ist groB, und 
jeder Rat wird sich natiirlich wie cine 
graue Theorie anhoren. Wenn wir 
nicht bereit sind, den Satz zu unter- 
stutzen, daB die Macht, die das Welt- 
all erschuf, bose ist, oder daB das 
Weltall das Werk zweier entgegen- 
gesetzter Machte, von denen die eine 
gut, die andere bose ist — Annahmen, 
die beidc falsch sind —, so haben 
wir keine andere Wahl, als anzu- 
nchmen, daB die crschaffende Macht 
gut ist. Sie kann nicht teilweise 
gut und teilweise bose sein, denn 
sie wiirde dann das, was sic aufbaut, 
wiedcr zerstdren; sic mufl daher durch- 
aus gut sein. Sobald wir dicscn Aus- 
spruch anerkennen, vemichten wir die 
Wurzcl alles Obels, denn das Bose

Wachstum und Ausdehnung ist die 
Ordnung der Welt. Wir sollen wachsen 
und uns vermehren, denn dem Menechen 
sind keine Grenzen gesetxt. GlQck- 
seligkeit und Wohlstand konnen die 
Menschen nur dann erreichen, wenn oie 
voll gSttlicher Begeisterung, voll Bnergle 
und Lebenskraft ihre Untemehmungen 
beginnen,

-----G6-----
Das Ende dier Verfolgungen.

Unscrc Zeit scheint fortgeschrittener 
zu sein, als die friiheren Zeiten; 
denn die Religion war nic so 

tolerant, die Wissenschaft nie so 
ehrerbietig. Trotz des Reichtums ihrer
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Entdeckungen erkcnnt sic klarer als 
friiher die unergriindlichcn Ticfen 
des Unerkannten und Unerkennbaren. 
Die menschlichcn Seelen sind der 
Wahrheit und dcm Gutcn zuganglich, 
und wir diirfen getrost hoffen, daB 
die 'blinden Vcrfolgungen auf reli- 
gidsem und wisscnschaftlichem Gebiete 
lhr Ende erreicht habcn.

William North Rice.

— iso—
Wo ist der Himmel?

Ich suchtc den Himmel und begab 
mich in die Gesellschaft von Hei- 
ligen, um mit ihnen den Himmel 

zu suchen, doch wir fandcn ihn nichtl 
Und so ging ich allein weiter und 
suchtc und suchte, und cndlich kam 
ich zu der Erkcnntnis, daB die durch 
die Siinde verfluchte Erdc der Himmel 
ist. Wahrlich, der Himmel ist da, wo 
wir ihn sehen; wo unser gcistigcs Auge 
imstandc ist, seine Schonhciten zu ent- 
decken; wo wir Liebe und Giite ver- 
breiten, da ist der Himmel I

Helen Wilmans.

Losung taglicher Aufgaben.

Versucht ein Mensch, mir zu scha- 
den, so muB ich stets vcrsuchcn, 
das zu verhindem und aus einem 

Feinde einen Freund machcn. Und 
dies kann ich auf folgende Weisc:

In erstcr Linie muB ich mich wei- 
gcrn, anzuerkennen, daB mir jemand 
schaden kann Oder will. Fiirchtest du 
erst, daB jemand dir Obles antun kann, 
so bahnst du ihm schon selbst den 
Weg, seine Handlung auszufiihren. 
Liebe ist die Riistung, die gegen alle 
vergiftetcn Pfeile schiitzt, und sobald 
wir uns wcigern, etwas als einen Nach- 
tcii anzusehen, so ist es bereits kciner 
mehr. Wenn wir das Bcste von den 
Menschen denken, — wie ihr Betragcn 
auch immcr sein mag —, machen wir 
alles, was sie gegen uns ausscnden, 
unschadlich. So lange wir Gedanken 
von Unrecht in unserem Herzen haben, 
sind wir Ziele fur die schadlichcn Ge
danken anderer, und Geist und Kor-

Ser leidet auf irgend eine Weisc.
ben wir uns darum in dem Gedanken 

der Liebe, und keine Macht der Welt 
kann uns schaden.

Allerlei iiber Hypnotismus und Magnetismus.

Es ist cine allbekanntc Tatsache, 
daB alle ncuen Entdeckungen und 
Erfindungen, neue Kiinste und 

Wissenschaften, iiberhaupt jede neue 
Bcwcgung — sei sie sozialer odor philo- 
sophischer Natur — vcrschicdcne Sta- 
dien durchzumachen haben, ehe sic an- 
erkannt werden. Zuerst kommt die 
Stufc der Liicherlichkclt; die neuen 
Ideen werden als unpraktisch und un- 
durchfiihrbar bczeichnct, und ihre Ur- 
heber Narren Oder Triiumer gcnanntl 

Als George Stevenson erklartc, daB 
seine Lokomotive t5—20 Meilen in der 
Stundc zuriicklegen konne, antwortete 
das Mitglied des Parlamcnts, dcm er 
seine Erfindung vortrug, daB or reif 
sei fur ein Irrenhaus. Und ein Mit- 
arbeitcr der Quarterly Review schrieb: 
„Die Idee, Eiscnbahnen durch das 
ganze Konigrcich zu bauen, halten wir 
liir dcrmaBen unmoglich, daB es sich 
kaum verlohnt, irgend eine Notiz 
dariiber zu bringen." Und wclcher 
groBen Anstrcngungen bedur/te es, bis 
die Menschen von der Brauchbarkeit 
des Telcgraphen (iberzeugt wurdenl

DieWissenschaft vom Hypnotismus in 
ilircn verschiedcncn Anwendungen hat 
dicse Stadien beinahe, wenn auch noch 
nicht ganz durchschrittcn. Doch wird 
ihr praktischer Nutzcn fur gewisso me- 
dizinische, moralisch erzichcrische und 
andcre Zwcckc von alien denen an- 
erkannt, die sich die Miihe nahmen, 
dariiber nachzudenken und sich da- 
riiber zu untcrrichtcn. Es ist leider 
wahr, daB ein hartnackiger und un- 
glaubiger Tcil der Gebildeten, na- 
mcntlich aber die ausgesprochcncn Ma- 
terialisten, fur alle psychischen Wun- 
der und Erscheinungen nur ein un- 
glkubiges Lachcln hat. Die Mehrzahl 
des gebildeten Publikums jedoch, die 
den Nutzen des Hypnotismus teils auf 
mcdizinischem Wcgc, teils durch die 
viel geschmahten hypnotischcn Schau- 
steller erfahren hat, zahlt zu unscren 
Anhangem.

Das zweite Stadium ist die Furcht, 
die Furcht derjenigen, die immer ver- 
sueben, Menschen, deren Geist der



104 N E U E  G E D A N K E N

Wissenschaft zuganglicher ist, in Angst 
iu jagen. Ebenso wie die Moglich- 
keit ernes geiegentlichen Unfalls Ein- 
wande gegen die Eisenbahn erheben 
lieB, ebenso macht die Moglichkeit 
einer Gefahr, die z. B. durcn einen 
gewissenlosen Hypnotiseur bei einer 
Hypnose denkbar ist, Einwendungen 
gegen die Offentlichkeit und Populari- 
tat der hypnotiscben Wissenschaft 
geltend.

Wir ffirchten uns durchaus nicht vor 
den Angriffspunkten, die viele kritische 
Leute bei der Ausiibung der Hypnose 
erblickt haben. Sie konnen hochstens 
einen augenblicklichen Schrecken er- 
zeugen, jedoeh nicht auf die Dauer 
wirken; denn die Regierung kann eini- 
gen wenigen Medizinem zu Licbe un- 
moglich die Ausiibung der Hypnose 
inhibieren; zumal die Mehrzahl von 
ihnen den Wert dieser neuen Wissen
schaft durchaus anerkannt hat.

tsO

Selbst wenn ein Gesetz zur Rcgelung 
der Hypnose erlassen ware, wiirde es 
sich doch sehr bald als zwecklos er- 
weisen, da die Menschen ja jederzeit 
von der Hypnose Gebrauch machen 
konnten, ohne daB der andere auch nur 
etwas davon ahnt.

Ein Studium der geistigen und 
spiritistischen Wissenschaft und der 
Lefiren der „Neuen Gedanken" im all- 
gemeinen wiirde natiirlich eine zuver- 
lassige Grundlage fiir die Obungen der 
psychischen Machte, als: Hypnotismus, 
magnetische Heilwirkung usw. scin. 
Die Hauptwirkung jedoeh, die diese 
Wissenschaft^ hervorbringen soil, ist, 
den menschlichen Geist zu vertiefen, 
um ihn lebensfahig zu machen, und 
zwar dieses so lange, bis die neue 
Wissenschaft in Familien und Schulen 
festen Fufl gefaEt hat.

t s ’s

Jeder Weg, der zu den neuen Pfaden 
des Fortschritts fiihrt, geht durch 
enge, unbequeme Strafien, bis er end- 
lich auf der breiten Wiese des Er- 
folges miindet, und der Trieb, der den 
Menschen rum Fortschritt an halt, ent- 
steht aus dem Wunsch, harten, muh- 
seligen Zustanden ein Ende zu machen, 
um ein neues Leben zu beginnen. So 
ist es auf natiirliche Weise zu er- 
klaren, daB die Menschen, die unter 
Krankheit und Armut leiden, sich dem

Hypnotismus oder dem personlichen 
Magnetismus zuwenden, zu den beiden 
Wissenschaften, die ihnen ein unmittel- 
bares und daher greifbares Mittel zur 
Erlangung von Gesundheit und Gliick 
bieten, ebenso wie man irgend eine 
Medizin nimrot, Oder eine Diiit inne- 
halt, um rascher geheilt zu werden. 
Das Studium dieser Wissenschaften 
gibt dem entwickelten Geiste eine M6g- 
lichkeit, anhaltend Erfolge erzielen zu 
konnen.

Der Psychologische Verlag hegt die 
Hoffnung, daB er durch die Ausgabe 
von Biichern, die fiber den Hypnotis
mus, den personlichen Magnetismus, 
die Willenskraft, den Weg zum Er- 
folg handeln, ein niitzliches und gutes 
Werk vollbringt. Und die Wichtigkeit 
dieser Arbeit kann nicht allein nach 
dem Aufschwung an Gesundheit und 
finanziellem Erfolg, den fast alle unscre 
Leser gewonnen haben, beurteilt wer
den, sondem auch nach dem geistigen 
Gehalte und dem geistigen Gewinn.

Rev. S. Hector Ferguson, dessen 
Schriften fiber magnetische Iieilung 
und dessen Heilungen selbst vor nicht 
allzu langer Zeit groSes Aufsehen er- 
regten, hat sich selbst in die Reihe 
derjenigen gestellt, die die magnetische 
Heilung als Benif ansehen, und die 
Zahl seiner Patienten ist so groB, daB 
es ihm fast unmoglich ist, seinen hei- 
lenden EinfluB auf alle auszudehnen. 
Er selbst erzahlt, daB seine Patienten 
sein Haus zu einem offentlichen Insti- 
tut gemacht haben, in dem alle Platze 
besetzt sind. Erst kfirzlich habe er 
einen Mann geheilt, der geliihmt und 
nicht imstanae war, seine Arbeit zu 
verrichten. Nach kurzer Zeit schon 
konnte er seine GliedmaBen ohne jede 
Anstrengung bewegen.

Wahrlich, jeder Mensch, der ffihlt, 
daB er mit personlichem Magnetismus 
oder anderen Kraften begabt ist, sollte 
sein Leben in den Dienst der Mensch- 
heit stellen und seine Zeit oder we- 
nigstens einen Teil davon diesem 
Werke widmen. Jeder, der dieses Ge- 
schenk erhalten hat, sollte menschlich 
genug sein, seine Krafte der leiden- 
den Menscbheit zur Verfugung zu 
stellen.

ts-s
Einer unserer Mitarbeiter liefert uns 

eine interessante Beschreibung fiber die
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T6tka, das sind die Wunderkuren in 
Indien. Er selbst beobachtete einen 
jungen Indier, dcr schwer an Gelb- 
sucht erkrankt war. Weder Medizin, 
noch irgend ein anderes Mittel half 
ihm; schlieBIich kam sein Vater, der 
in einem benachbarten Distrikt wohnte, 
um die Heilung zu versuchen. Er 
lieB ihn auf den Boden niedersetzen, 
stellte ein Gefafi mit Kalkwasser vor 
ihm nieder, badete des Knaben Hande 
darin und sprach eine Zauberformel. 
Und siehe dal das Wasser farbte sich 
gelb, wahrend die Hautfarbe des Kna
ben sich wesentlich besserte und der 
Knabe binnen drei Tagen vollstandig 
gesund war.

Unser Berichterstatter versprach, uns 
noch mehrere von den Wunderkuren 
mitzuteilen, von denen nicht alle, 
gleich dieser, durch den Grand des 
Glaubens erkliirt werden konnen.

t'e?
Eine unserer Leserinnen, A. E. B .. 

schreibt uns, daB, seitdem sie sich fitr 
die Bewegung der „Neuen Gedanken" 
interessiere, sie eine Anzahl Menschen 
getroffen habe, die gleichfalls Anhan- 
ger der ncuen Richtung sind. Sie rat 
uns, zu veranlassen, daft alle Gleich- 

esinnten sich gegenseitig Berichte 
ber die praktischen Vorteile, die sie 

durch die Lektiire der „Neuen Ge
danken'' erhalten haben, mitteilen 
solltcn. Sie meint, dafi auf diese 
Weise Anfanger ermutigt werden wiir- 
den. Oberflacblich betrachtet, scheint 
der Rat gut; geht man jedoch naher 
darauf ein, so kommt man zu der 
tlberzeugung, daB mit dem Bericht sich 
die Kritik, und mit der Kritik der 
Zweifel einschleicht, der imstande ist, 
dem Guten entgegenzuwirken. Der Er- 
folg ist schlieBIich die beste Ermun- 
terung, und die zahlreiche Literatur, 
die iiber diese Richtung erschienen ist, 
laBt uns hoffen, dafi den Anfangern 
auch Gelegenheit genug geboten ist, 
um sich auf diese Weise zu orien- 
tieren.

-----------------iSO—

WiderwHrtigkeiten 
zu begegnen.

Ich fiirchtete mich zuerst vor den 
Widerwartlgkeiten des Lebens, doch 
bald fand ich den tiefen Sinn, den 

auch sie enthalten. Ich untersuchte sie 
auf die Lehre hin, die sie enthalten, 
und als ich meine Lehre daraus zog, 
gab es keine Widerwartigkeiten mehr

in meinem Leben. Will etwas fiir mich 
ungiinstig erscheinen, dann riehte ich 
mich nach dem Beispiel jenes bekann- 
ten Postkutschers in Kalifornien: Er 
fuhr mit einer Anzahl Passagiere einen 
Berg hinunter, eine Wolke von Staub 
wirbelte auf und verdeckte den Ab- 
grand.

„Schrecklichr sagte einer der Passa
giere, „welch gefahrliche Situation 1 
Wissen Sie denn iiberhaupt, wo der 
Wagen steht?”

„ f  bewahre," antwortete der Kut- 
scher, „aber wenn er zu rasch oder , 
zu weit lauft, gucke ich um die Ecke, 
um mich zu uberzeugen, wo er hin- 
geht."

Jede Widerwartigkcit gibt uns Ge
legenheit, unser Him zu gebrauchen, 
und die Not ist die Mutter der Er- 
findungen. Standige Ruhe und ein ganz 
glattes Leben toten die Fahigkeiten.

Helen Wilmans.

— iso—

Unsterblichkeit.

Der Mensch ist ein entfemtes Eben- 
bild Gottes; wahrlich, das ist 
Ruhm genug fiir ihn I Ich bin 

ein Mensch, d. h. ein unsichtbares 
Atom, ein Tropfen im Ozean, ein 
Sandkom in der Wiiste. So gering ich 
auch bin, ich fiihle Gott in mir; denn 
ich selbst bin imstande, aus dem Chaos 
in mir zu schaffen. Ich schaffe Werke 
und fiihle in mir das zukiinftige Leben; 
ich gleiche einem Walde, dessen neue 
SchdOlinge frischer und lebenskriiftiger 
sind. O, ich weiB, daB ich mich zum 
Himmel erhebe, daB die Sonne auf 
meinem Haupte ruht. Die Erde gibt 
mir freigiebig ihren Saft, und der Him
mel leuchtet durch den Wiederschein 
unbekannter Welten. Und die Seele 
leuchtet noch, wenn meine korper- 
lichen Krafte abnehmen, und wenn 
auch der Winter auf meinem Haupte 
ist, trage ich ewigen Friihling im Her
zen. Der Duft der Veilchen und Rosen 
stromt auf mich ein, und je naher ich 
meinem Ende komme, desto brausen- 
der hore ich die Mclodie der Welt- 
Sinfonien.

Seit einem halben Jahrhundert 
schreibe ich Gedanken in Poesie und 
Prosa, Geschichte und Philosophie, 
Dramen und Romanzen, und dennoch 
babe ich nicht den tausendsten Teil 
von dem gesagt, was in mir lebt. Wenn 
ich eines Tages in das Grab steige, 
habe ich meine Tagesarbcit wohl voll- 
bracht, doch mein Leben nicht beendet.



106 N E U E  G E D A N K E N

Mein Lcben bcginnt wicder am nach- 
sten Tage, denn das Grab schliefit sich 
mit der Dammerung, um sich am Mor
gen wieder zu o£fnen. Victor Hugo.

-----G6-----
Der selbstsiichtige Dulder.

Das Leben eines selbstsiichtigen 
Menschen ist cine lange Klage, 
ein schrecklicher Irrtum. Er 

leidet, und er weiB nicht weshalb; er 
trauert und erkennt den Grund seines 
Kummers nicht. Jcder seiner Atemziige 
ist erfUllt von den Mikroben der 
Sorgen und des Kummers, die die 
Freuden und alies Aufbauende zer- 
storen. Und das Traurige dabei ist, 
dafi dieses Ungeheucr Selbstsucht den 
Blick so verdunkelt, daB der Mensch 
nicht mehr weiB, was sein Ich ist, 
und welches eigentlich die Ursache 
seines Kummers bedeutet.

-----G6-----
Ein ungliickliches Madchen.

Einc sehr ungliickliche junge Dame 
schrieb an die amerikanischc 
Dichterin und Mitarbeiterin der 

„Neucn Gedanken", Ella Wheeler Wil
cox, einen langen, vcrzweifclten Brief, 
in dem sie ihr mitteilt, dafi sie so 
niedergeschlagen und traurig sei, dafi 
nichts imstande ist, ihr Leben und 
Interesse einzuflofien, trotzdem sie so 
sehr wiinsche, ein niitzliches Leben zu 
fiihren.

Ella Wheeler gab ihr folgenden Rat; 
„Sagen Sie sich selbst taglich, so oft 
es nur immer moglich ist: Ich bin voll 
von Liebe, Frohsinn und Giite.

Sctzen Sie sich morgens und abends 
ganz allein in ihrem Zimmer neben 
das offene Fenster, atmen Sie tief und 
voll ein, und denken Sie an das, was 
schdn und gut ist in Ihrem Innero. 
Machen Sie taglich weite Spaziergange, 
und suchen Sie in  dem Gesicht der 
Menschen, die Ihnen begegnen, nach 
angenehmen und liebenswiirdigen 
Ziigen, und versuchen Sie, irgend etwas 
zum Wo hie der Menschen zu tun. 
Sagen Sie sich, dafi Sie zu irgend 
etwas notig sind in der Welt, da Sie 
sonst nicht existieren wiirden, und 
suchen Sie nur nach einer Gelegenheit, 
um sich niitzlich zu machen, so werden 
Sie die Gelegenheit auch finden.

Jeder einzelne von uns kann sich 
auf irgend eine Weise niitzlich machen, 
und sei es selbst nur dadurch, dafi 
er einem anderen, der weniger gliick- 
lich ist als wir, eine angenehme Stunde 
bereitet. Ihr Kummer scheint derselbe 
zu sein, wie der der Mehrzahl der 
Menschen: Sie denken zu viel an sich 
selbst und ihre eigenen Sorgen und 
zu wenig an andere Menschen.

Nehmen Sie sich fest vor, anders 
zu werden, der Erfolg wird sich mit 
der Zeit zeigen.

Suchen Sie, wo Sie konnen, gute 
Taten zu verrichten; Menschen, denen 
wir helfen konnen, widmen wir immer 
ein grofies Interesse. Doch seien Sie 
nicht enttauscht, wenn Sie keine allzu 
grofie Dankbarkeit emten.

Lassen Sie sich nicht davon ab- 
schrecken, sondem helfen Sie da, wo 
Sie konnen, immer von neuem. Ihnen 
selbst wird dadurch geholfen werden, 
und das ist ein besserer Lohn als die 
Dankbarkeit anderer.”

^ 3

Ober die Liebe.

Die Liebe, — einer der gcwaltig- 
sten Faktorcn und vielleicht der 
gewaltigste Faktor im Leben, hat 

als psychologisches Problem seit jeher 
die Denker beschaftigt. Sie ist das 
Gliick und der Fluch aer Menschheit, 
aus ihr entspringen die gewaltigsten 
heroischen Taten und die furchtbarsten 
Verbrechen. Das Wesen der Liebe hat 
die grofiten Dichter zu den schonsten 
und begeistertsten Lobpreisungen hin- 
gerissen und hat grofie Philosophen 
dazu gebracht, sie als das HaBlicnste, 
Verachtlichstc im Leben zu bezcich- 
nen. Oberall Widerspruch, so wider-

sprechend, so ratselhaft, wie die Liebe 
e3 selbst ist.

Vielleicht die feinsten Gedanken im
sympathischen Sinne, und zugleich mit
philosophischer und psychologischer
Vertiefung hat der beriihmte franzo-
sische Schriftsteller Stendhal iiber die
Liebe ausgesprochen. Wir wollen die
intcressantesten Aufierungcn, die sich
verstreut in seinen Schriften finden,
hier wiedergeben:

*  *  *

D ie  gro fle  Liebe  ist etwas Un- 
uberwindbares, Sieghaftes. Die Liebe, 
die man von der Jugend an allmah-
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lich in sich aufsaugt, und die man in 
das Leben mit hiniibernimmt. Sie ist 
ein Talisman gegen alle Gefahren der 
Welt. Sie zittert und wankt nicht, selbst 
nicht in hochster Gefahr; sie hilft 
Schmerzen und Entbehrungen mit Aus- 
dauer ertragen. Sie ist immer. Mor
gens, mittags und abends. Jedes an- 
dere Gefiihl scheint neben ihr kletn, 
nebensachlich und nur augenblicklich. 
Wahnt man sie tot, verloscht, da ent- 
facht sie aufs neue zu fruherer Glut, 
urn wieder sieghaft iiber alles zu
herrschen. t* * * I

Wenn wir l ieben.  — Von dem 
Augenblick ab, wo man liebt, sieht 
selbst der Kliigste kein Ding mehr so, 
wie es wirklich ist. Er achtct seine 
eigenen Vorziige zu gering und iiber- 
schatzt die geringfiigigsten Gunstbezeu- 
gungen des geliebten Gegenstandes. 
Zweifel und Hoffnung erhalten mit 
einem Male etwas Romantisches. Wir 
schreiben nichts mehr dem Zufall zu, 
wir verlieren das Gefiihl fur Wahr- 
scheinlichkeit und Unwahrscheinlich- 
keit, und Dinge der Phantasie werden 
zu Dingen der Wirklichkeit, um uns 
unserem Gliicke nahcr zu bringen.

* * *
Zaghaf t igkei t .  — Ein rascher Wai- 

zer in einem von tausend Kerzen er- 
leuchteten Saale versetzt junge Herzen 
in einen Taumel, der die Zaghaftig
keit besiegt, das Bewufltsein der Krafte 
steigert und den Mut zum Lieben gibt. 
Der Anblick eines liebenswerten We- 
sens geniigt dazu nicht, im Gegenteil, 
gerade der vollendetste Liebrciz ent- 
mutigt zarte Seelen. Entweder bediir- 
fen wir der Oberzeugung, dafl uns solch 
ein Geschopf bereits liebt, oder irgend 
etwas muB uns seine Unnahbarkeit 
iiberwinden helfen.

* * *
Em pfan gl i chke i t .  — Die Gewoh- 

nung an Musik mit ihren Traumereien 
macht fur die Hebe erapfanglich. Eine 
zarte, wehmiltige Weise, vorausgesetzt, 
dafl sie nicht zu dramatisch ist und 
die Phantasie nicht geradezu der Hand- 
lung zu folgen zwingt, wirkt dutch die 
Erregung von Liebcsgedanken wunder- 
bar auf zartliche und ungliickliche Ge- 
milter ein. * * *

Mode und L i e b e . — Im Kreislauf 
der Anschauungen ist nichts haBlicher, 
als eine iiberlebte Mode. Der schlechte 
Geschmack verwechselt die Mode, die 
immer das Neue liebt, mit dem ewig 
Schonen. Ein nach der Mode erbautes 
Haus ist in zehn Jahren altmodisch,

aber in zweihundert Jahren, wenn jene 
Mode ganz vergessen ist, wirkt es gar 
nicht so haBlich. Liebende sind groOc 
Narren, wenn sie sich hiibsch anklei- 
den. Beim Anblick des Geliebten 
haben Frauen mehr zu tun, als auf 
die Kleidung zu achten. Man sieht den 
Geliebten, aber man mustert ihn nicht, 
sagt Rousseau. Wer es doch tut, liebt 
nicht aus Leidenschaft, sondern aus 
Galanterie. Ja, die strahlende Schon- 
heit der Geliebten roiBfallt uns fast; 
man sieht nur Schonheit, wo man die 
Zartlichkeit und Sehnsucht erblicken 
mochte. Das Sichputzen hat fiir die 
Liebe nur Wirkung bei jungen MSd- 
chen, die im Elternhause angstlich ge- 
htitet werden und oft nur mit den 
Augen lieben konnen.

» » *
Zartes Empfinden.  — Frauen 

haben die Gabe, in wunderbarer Weise 
alle Schattierungen der Liebe, die un- 
mcrkbarsten Schwankungen des Men- 
schenherzens und die geringsten R.e- 
gungen der Eigenliebe zu fiihlen. In 
dieser Beziehung haben sie einen Sinn 
mehr als Manner. Das geht auch aus 
der Art hervor, wie sie Verwundete 
zu pflegen verstehen.

*  *  *

Schamhaf t igkei t .  — Die Scham- 
haftigkeit hat ihr Gutes, denn sie ist 
die Mutter der Liebe. Niernand kann 
ihr das abstreiten. Es ist das eine 
einfache Folge des Gefuhlsmechanis-
mus. Die Seele denkt an die Scham, 
statt an ihr Begehren; sie versagt sich 
ihre Wiinsche, denn Wunsche verleiten 
zu Taten. .  •  *

Traumerei .  — Die Liebe schleicht 
sich oft in die Traumereien selbst der 
tugendhaftesten Frauen ein. Sie haben 
das Recht dazu. Nicht zu lieben, wenn 
man vom Himmel mit einer fiir die 
Liebe geschaffenen Seele begnadet 
worden ist, heiBt sich und andere eines 
groBen Glilckes berauben. Ebcnso
diirfte ein Orangenbaum aus Furcht, 
eine Siinde zu begehen, nicht bliihen, 
und eine fiir die Liebe erschaffene 
Seele ist nicht imstande, ein anderes 
Gluck mit Freude zu gcnicBen. Sie 
findet in den sogenannten Vergniigun- 
gen der Gesellschaft bald eine unsag- 
bare Nichtigkeit. Oft meint sie die 
Kiinste und die Schonheiten der Natur 
zu lieben, aber diese bestarken und 
steigern nur ihre Liebessehnsucht, und 
sie wird bald gewahr, daB alles Schone 
in der Welt nur von dem Gliicke 
redet, das sie sich versagen wolltc.
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Liebe  ist Revolut ion.  — Ein 
edler Mensch wird durch die Liebe 
emeuert und gefestigt. Dann erst legt 
er die Kinderscbuhe des Lebens ab. 
Ohne diese Revolution bliebe er imraer 
etwas schwerfallig und theatralisch. 
Erst wenn man liebt, erlangt man Cha- 
raktergroBe.

*  «  *

D ie  Liebe  ist  ein Quell .  — Auch 
ira Hinblick auf das Gefiihlsleben ver- 
danken wir der Liebe alles. Nach den 
Tandeleien der erstcn Jugend ver- 
schlieOt sich das Herz der Sympathie. 
Tod oder Femsein raubcn uns die 
Jugendgespielen; wir sind gezwungen, 
mit gleichgiiltigen Kameraden durch 
das Leben zu gehen, immer die Elle 
in der Hand und Vorteil und Eitel- 
keit im Auge. Nach und nach geht 
alles Zarte und Edle in der Seele aus 
Mangel an Pflege ein, und mit kaum 
dreiOig Jahren ist ein Mann fiir alle 
zarten und feinen Empfindungen . ge- 
fuhllos wie Stein. Mitten in dieser 
diirren Wiiste laBt die Liebe einen 
Quell von Empfindungen, friseber und 
reicher als in der Jugend, hervorspru- 
deln. Damals war es eine ungewisse, 
torichte und ziellose Hoffnung ohne 
Opfermut, ohne bestandige und tiefe 
Sehnsucht. Die Seele diirstete in ju- 
gendlichem Leichtsinn nach neuen Ein- 
driicken und vemachlassigte heute, was 
sie gestern anbetete. Nichts dagegen 
ist zielbewuBter, geheimnisvoller und 
ewiger, sich selbst gleich, als die Kri- 
stallbildung der Liebe.

*  *  *

Nati irl ichkeit .  — Es ist keines- 
wegs leicht, die Bedeutung des Wortes 
..Natiirlichkeit" der notwendigen Vor- 
bedingung des Liebesgliickes klar aus- 
zudriicken. Unter „naturlich" versteht 
man, von der gewohnten Art und Weise 
des Benehmens nicht abzuweichen. 
Selbstverstandlich daxf man die Ge- 
liebte nie beliigen, nicmals das ge- 
ringste beschonigen und niemals die 
echte Wahrheit entstellen. Denn wenn 
man das tut, sind die Gedanken auf 
das Beschonigen gerichtet und man 
antwortet nicht mehr wie eine Klavier- 
taste unter dem Druck der Hand, auf 
die Empfindung, die in ihren Augen 
liegt. Sie merkt das bald an einem 
gewissen Kaltegefiihl und fluchtet nun 
m den Schutz der Koketterie. Vielieicht 
liegt hierin auch der verborgene Grund, 
weshalb wir eine Frau von zu ge- 
ringem Geiste nicht lieben mogen. Man 
kann sich ihr gegeniiber ungestraft ver- 
stellen, und da Verstellung einem aus 
Gewohnheit viel bequemer ist, verlicrt

man ganz seine Natiirlichkeit. Dann 
ist die Liebe keine Liebe mehr; sie 
sinkt zu einem gewohnlichen Geschaft 
herab, nur mit dem Unterschied, daB 
es sich statt um Geld, urn Vergnugcn 
oder die Befriedigung der Eitelkeit 
oder um Beides zusammen dreht. 
Allerdings ist es schwer, nicht etwas 
Verachtung fiir eine Frau zu empfin- 
den, mit der man ungestort Komodie 
spielen darf. Infolgedessen laBt man 
sie gewohnlich sitzen, sobald man et
was in dieser Hinsicht Besseres findet. 
Gewohnheit und Pflicht binden manch- 
mal dauernd; aber ich spreche nur 
von der freien Herzensneigung, deren 
Eigenart es ist, nach dem nochsten 
GenuB zu streben.

•  •  *
Liebeskunst .  — Die ganze Liebes- 

kunst beruht darauf, immer genau den 
im Augenblick richtigen Gefiihlston zu 
treffen. Das heiBt mit anderen Worten, 
seiner Seele Gehor zu geben. Das ist 
keineswegs leicht. Wenn ein Mann 
liebt, und seine Geliebte sagt ihm et
was Begliickendes, so hat er nicht mehr 
die Kraft, ihr zu antworten. Diese Art 
von Schuchtemheit ist der Priifstein der 
Liebe aus Leidenschaft bei einem gei- 
stig hervorragenden Manne. Er verhert 
dadurch die Wirkung der unausge- 
sprochenen Worte. Aber es ist besser 
zu schweigen, als zu ungelegencr Zeit 
Zartliches zu sagen. Was vor zehn Se- 
kunden angebracht gewesen ware, ist 
es nicht mehr und wird zum Fehler.

*  *  *

Es ist immer das weiseste, scin eige- 
ner Vertrauter zu sein. Man schreibe 
abends unter erdichtetem Namen, aber 
mit alien charakteristischen Einzel- 
heiten das Gesprach, das man eben mit 
seiner Geliebten oder dem Geliebten 
gefiihrt hat, und die Bedenken, die 
einen driicken, nieder. Wenn man 
Liebe aus Leidenschaft hegt, wird man 
in acht Tagen ein anderer. Wenn man 
dann seine Bedenken wieder liest, kann 
man sich selbst den besten Rat er- 
teilen.

*  *  *

U ntreue. — Der Unterschied in dcr 
Untreue der beiden Geschlechter ist 
so wirklich und wahr, daB eine leiden- 
schaftlich liebende Frau eine Untreue 
des Geliebten zu verzeihen vermag. 
Der Mann kann das unmoglich. Das 
ist erfahrungsgemaB der Priifstein der 
Liebe aus Leidenschaft und der Liebe 
aus Eitelkeit. Im Herzen einer Frau 
stirbt diese durch die Untreue des Ge
liebten, wahrend sich jene verdoppelt.

•  * *



N E U E  G E D A N K E N 109

E i fe r su c h t . — Manche Frauen ver- 
bergen ihre Eifersucht aus Stolz. Sic 
verbringen lange Abende schweigsam, 
kalt mit dem Manne, den sie anbeten, 
dessen Verlust sie furchten, und in 
dessen Augen sie nicht mehr liebens- 
wert zu sein glauben. Das ist wohl 
eine der groCten Qualen und auch 
haufig die Ursache des Ungliicks in 
der Liebe. Um solche, unserer Ach- 
tung so wiirdige Frauen wieder zu hei- 
len, muB der Mann einen seltsamen 
aber wirkungsvollen Weg cinschlagen, 
und vor a Hem darf er sich nicht mer- 
ken lassen, dafl er weiB, wie die Dinge 
stehen. Zum Beispiel muB er binnen 
24 Stunden cine groBe Reise mit ihr 
antreten.

•  *  *

Oft leitet ein geistvoller Mann das 
Denken einer Frau, der er den Hof 
macht, zur Liebe hin und macht ihre 
Seele empfanglich. Sie bchandelt ihn 
giitig, weil er ihr diese Freude be- 
reitet. Er beginnt zu hoffcn. Eines 
schonen Tages aber begegnet jener 
Frau der Mann, der ihr wirklich solche 
Empfindungen einfloBt, wie sie dcr an- 
dere geschUdert hat.

— iso—

Der Lohn der Wahrheit.

Ein Mensch, der mit dcr Wahrheit 
arbeitet, kann in ganz kurzer Zeit 
finanziell erfolgreich sein, und 

mehr verdienen, als ein Liigner. Ein 
Ltigner verdient vielleicht zu Beginn 
seiner Laufbahn mehr, als derjenige, 
der mit der Wahrheit umgeht. Doch 
die Wahrheit fldflt den Menschen Ver- 
trauen ein und verleiht jene gewaltige 
Kraft, die wir „personlichen Magne- 
tismus" nennen.

— iso-------------

Lafs einen Sonnenstrahl 
herein!

Vergangene Nacht, als ich im tief- 
sten Schlummer lag, weckte mich 
eine Anzahl von Stimmen, die 

drauBen vor meinem Fenster crklan- 
gen. Eine Anzahl Madchen und Man
ner, die anscheinend aus einer Ge- 
sellschaft zuriickkehrten, sangen mit 
lauter Stimme den Refrain eines 
Liedes:

LaBt einen Sonnenstrahl herein, 
LaBt einen Sonnenstrahl herein, 
Und offnet weit die Fenster,
Und offnet weit die Tiiren 
Und laBt den Sonnenstrahl herein 1

Ich lauschte den frohlichen Stimmen 
und den freudigen Worten, der Gesang 
wurde schwacher und schwacher, bis 
ich zuletzt die Worte nicht mehr unter- 
scheiden konnte und nur noch ganz 
schwach und verhallend die Worte ver- 
nahm;
„Und laBt den Sonnenstrahl herein I" 

Ich wiinschte in meinem Herzen, daB 
alle Menschen, ob jung oder alt, diese 
Worte nicht nur sprechen, sondem 
auch be fo lgen  sollten. Man mache 
sie zu einem Teiie seines Lebens und 
iibe die Gewohnheit, sich selbst dem 
Sonnenschein des Lebens zu offnen. 
„Man lasse den Sonnenstrahl herein I" 

Das Leben ist voll Sonnenschein, 
nur muB man ihn suchen, um ihn zu 
finden. Es gibt Menschen, die sich im 
Laufe der Zeit daran gewohnt haben, 
bei alien), was sie unternehmen, nur 
den Schatten zu sehen und die Sonne, 
die Freude, unbeachtet lassen.

All denen mochte ich zurufen: 
„0ffnet weit die Fenster eurer 

Seele, damit die Sonnenstrahlen herein- 
scheinen I"

Wir miissen nur lernen, die Sonne 
zu lieben und nach ihr auszuscbauen, 
dann werden ihre Strahlen uns war- 
men; wer immer den Schatten sucht, 
wird nur den Schatten finden, wird 
nur das Dunkle und Trtibe in der 
Welt sehen.

„Darum offne weit die Fenster 
Und laB den Sonnenstrahl herein 1” 

Die Haltung, die wir in der Welt 
einnehmen oder einzunehmen wiin- 
sehen, veriindert die Stellung des gan- 
zen Weltalls. Wenn wir unsere Seele 
zu einem dunklen Kerker machen, in 
den kein Sonnenstrahl hcreindringt, so 
wird unser ganzes Leben uns dumpf 
und feucht erscheinen, und wir selbst 
werden niederen, kriechenden Ge- 
schopfen gleichen. Die widerliche 
Furcht schleicht sich langsam in das 
Gefangnis ein, die giftige Schlange 
HaB blitzt uns mit ihren scheuBlichen 
Augen an, aus alien Ecken starrt 
Grauen und Entsetzcn. Datum be- 
trachte und priife deine Seele, fiirchte 
dich nicht vor den Gestajten, die dir 
entgegenkommen, banne sie durch das 
Licht:

„0ffne weit die Fenster 
Und laB den Sonnenstrahl herein 

Die Sonne ist unser Eigentum, die 
Sonne ist fur uns da, wir brauchen 
nur die Hande auszustrecken, um sie 
zu nehmen. Oberall, alluberall ist 
Sonne, sie ist unser Leben, unser 
Friede und Gliick. Sie bringt uns 
Freude, Freude bringt uns Licht und 
Sonne.
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„Darum, Briider:
Offnet weit die Fenster
Und laBt den Sonnenstrahl herein I"

Gewifl! Vielc von cuch glauben, sie 
konnen die Finstemis, die sie umgibt, 
nicht durchbrcchen; ich aber sage 
euch: Die Finsternis ist nur der Ex
tract der Verneinung, nur die Abwesen- 
heit des Lichtes. Wie konnt ihr glau
ben, daB ihr die Finsternis nicht durch- 
brechen konnt?

Am friihen Morgen offnet ihr die 
Fenster und zieht die Vorhiinge zuriick, 
damit das Licht cure Raume erhellc. 
Tut ein gleiches mit eurcr Seelel 

„Dic Erde ist voll Sonnenschein, 
Lasset den Sonnenstrahl herein, 
Offnet weit die Fenster,
Offnet weit die Tiiren
Und laBt den Sonnenstrahl herein!"

-------US-------

Ein Charakter, der iiber jeden  
Argiuohn erhaben, und ein R u f  
der ohne jeden Tadel ist, sind das 
beste Kapital, das man als Grund- 
lage f i i r  j'edes Unternehmen be- 
s it sen kann. Nur ein Afensch, der 
in des Worles hochster Bedeutung 
religios ist, kann diese Eigen- 
scha/ten bcsitsen.

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

Etwas iiber den Gelderwerb.
Von Sydney  Flower.

Das Geld als solches ist wertlos, 
und dennoch iniissen wir es be- 
sitzen, urn lebcn zu konnen. Un

sere Lebensarbcit darf sich nicht nur 
auf Geld, sondern muB sich auch auf 
Geld erstreckcn, und unser Leben mufl, 
urn bequem zu sein, praktisch angefaBt 
werden. Wenn wir an Liebe, Gliick, 
Gesundhcit dcnken, dann werden 
Liebe, Gliick und Gesundheit auch bei 
uns wohnen; wenn wir an Reichtum 
und Erfolg denken, werden Reichtum 
und Erfolg auch bei uns einkehren. 
Unsere Gedanken formen unserc Ex- 
istenz, und wir haben die Wahl, uns 
unser Leben gut oder schlecht zu ge- 
stalten.

*  *  *

Ein mcnschlichcs Wesen ist ein Mag
net, der in erstcr Linie auf sich selbst 
zuriickwirkt; damit er iiberhaupt wir- 
ken kann, muB er mit Gedanken be- 
laden werden, dann zicht Gleiches 
Gleiches an. Seine Macht wirkt erst

durch die Einfliisse, die sie von auBen 
erhah, und durch den Gedanken, der 
sie treibt. Wenn ich z. B. nicht an 
Gluckseligkeit denke, werde ich sic nie 
erlangen.

4 * •

Wir diirfen „Sorge" nicht mit „Vcr- 
langcn" verwechseln. Die Sorge be- 
steht aus Fiirchten und Hoffcn, das 
Vcrlangen aus Wille und Glaube; da- 
her besteht ein groBer Unterschied zwi- 
schcn Sorge und Verlangen. Sorgen 
lassen unsere Plane fehlschlagen, der 
Wunsch laBt uns das erreichen, was 
wir verlangen. Darum mogen wir un- 
seren Magneton nur mit dem beladen, 
was wir wiinschen, und daran giauben 
und nicht zweifeln.

«t «( a
Vcrspotte dich nicht selbst, mach 

dich nicht iiber deine eigene Person 
lustig, auf diese Weise verschwendcst 
du deine Kraft und wirst schwach. 
Setze deiner Macht keine Grenzen, 
bleibe standhaft und gcduldig, glaube 
an dich selbst und halte dein Tempera
ment im Zaum. Selbst, wenn dir etwas 
fehlschliigt, wiederhole dir standig, daB 
du an dich se lbs t  glaubst. Das ein- 
fachc Gesetz der Wirkung, der Wieder- 
holung auf das Gehirn laBt unsere 
Qualitiiten durch die wiederholte Selbst- 
suggestion wachsen und laBt unscre 
Wiinsche zur Tatsache werden.

» • •
Wir miissen immer versuchen, deni 

Spott zu widerstehen, so schwer es uns 
oft auch fallen mag. Der Spott ver- 
letzt und ist oft imstande, uns von 
Idecn, an die wir uns klammem, loszu- 
reiBen. Ist dies aber der Fall, und 
sind wir im Begriff, cine Sache auf- 
zugeben, nur weil unsere Mitmcnschen 
sie ins Lacherliche ziehen, so miissen 
wir uns klar daruber sein, daB wir uns 
an andere Menschen anlehnen miissen, 
und daB wir uns selbst noch nicht ge- 
funden haben. Wir miissen envachen 
und uns nur auf uns selbst stiitzen, 
und dieses wird uns gelingen, wenn 
wir denken, daB wir uns ja nur in 
Freude und Gliick an unsere Freunde 
wenden konnen.

•  *  •

Sind wir nicht allein, wenn wir in 
Sorgen sind? Und fallen unsere 
Freunde nicht von uns ab, wenn wir 
uns in. Krankheit und Not befinden? 
Unser ganzes Leben lang kampfen wir 
um unsere Selbstiindigkeit, und den-
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noch richten wir uns nach anderen, 
sobald es sich nm Gluck und Wohl- 
stand handelt. Wir suchcn von aufien 
nach dem, was wir nur in unsercm 
eigencn Innern finden konnen. Wahr- 
Itch, es ist nicht ‘kiug, so zu handeln I

* * *

Doch wollen die „Neuen Gedankcn" 
kcinen Egoisten aus dir machen, sie 
wollen dich nicht zur Selbstsucht ver- 
anlassen. Ou sollst dich von dcinen 
Mitmenschen nicht abschliefien, son- 
dem ihnen Liebe und Giite schenken, 
ihnen helfen, damit sie dir hclfen. 
Doch du darfst nicht gtauben, dafi 
irgend eine sichtbare oder unsichtbare 
Macht oder Kraft vorhanden ist, die 
imstande wiire, dir zu schaden, wenn 
du es wagst, dich auf dein eigenes 
Riickgrat zu sliitzen. Gib den Men- 
sclicn dein Bestes, doch laB 'sie nicht 
fur dich denken und handeln.

------ ISO-------

D ie  „harten \Vorte~ eines anderen  
Menschen konnen d ir  nicht schaden. 
D arum  liichle dariiber u nd wisse, 
es s in d  n u r deiue eigcncn bosen Ge- 
danken und unfreundlichen SVorte, 
die d ir  schaden konnen.

t5=r>

Schon is t  es, seine IVor/e und  
liandlungen  beherrschen au konnen; 
doch schdner is t  es, H err se iner  
Gcdanken su  sein. D ie W orte und  
Handluugen werden dann von selbsl 
regiert.

-------- iSD--------

Organisation.
„Es ist leicht, unsere Secle aus 

irgend einem Grunde zu organisicrcn," 
sagt T. J. Shelton, dcr riicksichtslose 
und begeisterte Mitarbeiter der „Neuen 
Gcdanken". „Ich verbrachtc 20 Jahre 
meines Lebens damit, die Welt zu er- 
losen und Gott durch organisierte An- 
strcngungen zu helfen. Aber icb gab 
es baud auf, als ich zu der Erkennt- 
nis kam, dafl eine Menge von Men
schen immer fiir die Unterstiitzung der 
Organisation arbeiten muHtc, ohne 
emeu Nutzen davon zu haben. Darum 
erklare ich mich auch gegen den 
Wunsch aller derjenigen, die die Be-

wegung der „Neuen Gedankcn" zu 
einer institution organisieren wollen; 
denn die Menschen leiden untcr den 
Organisationen."

Lieben und keinen Menschen su  
hassen, is t der  einaige gd’ttliche 
IVeg a u f  Erden.

----------------(SO—

Ein Experiment.

In dem ,,1’all Mall Magazine" wurde 
cin interessantes kleines Instrument 
beschrieben, das aus Kartonpapier 

hergestellt, in einem Glaszylinder ein- 
geschlossen ist und auf einer Nadel- 
spitze balanzicren kann.

Dieses Instrument ist fiir eine Macht 
oder Kraft cmpfindlich, die dem 
mcnschlichcn Kbrper entspringt. Nam- 
lich, sobald man die Hand gegen das 
Instrument bringt, dreht es sich ganz 
rasch um sich selbst.

Dr. Buraduc aus Paris erklart, dieses 
Wunder sei durch die Lebcnskraft 
hervorgerufen. Dr. Joire ist der Mei- 
nung, dafi die Kraft der Ncrven die 
Ursache der Bewcgung ist, und Ilcrr 
Legge, der Hcrausgebcr der genannten 
Zcitschrift meint, es sei die mcnsch- 
liche Elektrizitat. Dr. Loeh hat je- 
doch bewiesen, dafi Lebcnskraft, 
Ncrvenkraft und mcnschliche Elck- 
trizitat dasselbe bedenten. Sic allc 
waren jedoch der Meinung, daft die 
Kraft, die das Instrument bewegt, dem 
menschlichen Korpcr entspringe, und 
sie haben vcrsucht, dicse Macht zu be
herrschen und zu leiten, um ilire Quelle 
zu finden. Ich habe versucht, eine 
Anderung an dem Apparat zu treffen 
und bin zu dem Rcsultat gckommen, 
daC die Gcdanken allein ohne die 
Hilfe der Hiinde das Instrument bc- 
wegen konnen. Mcine Versuche sind 
jedcsmal gcgliickt; ich will aber trotz- 
dem nicht behaupten, dafl ich die Ge- 
seize des Pcrpetuum mobile erfunden 
habe. Ich sctzte das Instrument in 
Bewegung, indem ich allc mcine Ge- 
danken auf den cincn Punkt konzen- 
trierte. So lange ich meine Augen 
auf die rechte Seite richtete, drehte 
es sich von rechts nach links, weeh- 
selte ich jedoch meinen Blick und kon- 
zentrierte ich meine Aufmerksamkcit 
auf die linke Seite, dann drehte es 
sich von links nach rechts. Bcschaf- 
tigte ich mich langerc Zeit damit, dann 
verlor ich bald die Herrschaft dariiber. 
Ich kann fiir dieses Experiment keinc
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ErkJarung finden; glaubc aber, dafl 
die Bewegung ihre Ursache in dcr 
mcnschlichcn Kraft hat, und ich wurde 
in_ meiner Annahme um so mehr be- 
starkt, ais ich nach kurzcr Erholung 
bereits wicder imstande war, das Ex
periment zu wicderholcn. Entfernun- 
gen hatten darauf wenig EinfluB, ich 
konntc cbcnso gut in ciner Entfcrnung 
von sechs Zoll, sowic in einer Ent- 
fernung von scchs FuB mcine Krafte 
wirkcn lassen.

Herr Legge behauptet, dafl eine 
flache Karte oder ein Stiick Glas, das 
man iibcr den Zylindcr legt, die Be- 
wegung hemmt. Bei meinen Ver- 
suchcn fand ich jedoch, daB ich trotz 
der deckendcn Karte das Instrument 
in Bewegung setzen kann, nur war 
die Bewegung eine vie! langsamere.

Jcder von uns kann sich in wenigen 
Minutcn das Instrument herstellen und 
sich seibst den Beweis dafiir liefem.
Ich bemerke noch, dafl man nach 
ciner reichhaltigen Mahlzeit kaum im
stande ist, das Instrument zu bewegen, 
da in diesem Falle alle Krafte fur 
die Verdauung aufgcbraucht werden; 
man sct2e sich in einen rechten Winkel 
davor, d. h., die Angriffspunktc miissen 
rcchts und links vom Korper sein. Ein 
tiefer Atemzug hilft gewdhnlich, die 
Bewegung hemmen. Eine Variation 
des oben genannten Instrumentes ist 
folgendes: Man nchme drei vicrcckige 
Stiick Kork oder Mark, deren Seitcn 
ungefahr */g Zoll lang sind; man

Behandlung von
Von J a m e s

Dcr nachste _ Sinn, auf den ich 
durch meine Methode giinstig 
einzuwirken imstande war, ist 

der Geruchsinn. Der Patient werde 
in den somnambulistischcn Zustand 
versetzt, und um den Geruchsinn zu 
reizen oder zu starken, strccke man 
die Glieder dcs Patientcn aus und 
fiichelc mit dcr flachcn Hand die Luft 
zu seiner Nase.

Der nachstehendc Fall gibt ein intcr- 
essantes Bcispiel dcr Wiederhcrstellung 
des Geruchsinns durch meine Methode.

Eine junge Dame, die sich meiner 
Behandlung zweeks Hcilung cines Lei- 
dens unterworfen hattc, wunderte sich

•), Slohe sello 26—27, 46 u. 4fl, 64 U. 66,
sowie 88 u. 89. '

schneide zwei diinne Zweigc, die I */* 
Zoll lang sind und schicbe sie in den 
einen Kork. 1f. Zoll einer Nadel steche 
man in die Mttte des Korkes, so dafl 
die Spitze ungefahr l/i« Zoll heraus- 
stcht; auf das andere Ende des diinnen 
Zweiges schiebe man das andere Stiick 
Kork, und um ein besseres Glcich- 
gewicht zu erhalten, lasse man den 
Kork ein wenig hinausstehen. Um nun 
dieses Instrument vor Zugluft sicher 
zu machcn, stelle man einen gewohn- 
lichen Lampcnzylindcr dariiber.

Die besten Erfolge crziclt man, wenn 
man das Experiment olme Zeugen ver- 
sucht. Owen H. Bott.

Die Rcdaktion der „Neuen Ge- 
danken'1 bittet ihre Leser, ihr von ihren 
Erfolgen beziiglich dieses Instrumentes 
Mittcilung zu machcn.

-------CU-------

D e r  K orper des Menschen kann  
m it einem H ouse verglichen werden. 
E r  kann la rg e  erhalten hidden  
und nicht wanken, wenn e r  aus 
gutem  M ateria l gebaut ist, d. h. 
■wenn e r  von reinen Gedanken und  
Gefiihlen beherrscht und von guten  
Speisen em a h rt wird. D ie Menschen 
sterben so fru h seitig , wet'l sie  nicht 
wissen, wte sie  leben sollen.

Ungliicksfallen.
B r a i d.*)

(Fortsetzung.)
bei ihrem Erwachen iiber das Ge- 
rausch, das sie iiberall horte und 
driickte ihr Erstaunen aus Uber die 
larmcnde, laute Art, mit der es im 
ganzen Hause zuging. Vergebens 
versuchte ich, ihr klar zu machen, 
dafl es hier durchaus nicht lauter 
sei, als irgend wo anders, bis sich 
schliefllich herausstellte, sic hatte 
durch meine Behandlung sowohl ihren 
Gehorsinn, den sie teilweise verloren 
hatte, ais auch ihren Geruchsinn, dcr 
ganz abhanden war, wiedererhaltcn.

Ein anderer Patient, dcr den Gc- 
ruchsinn seit neun Jahren verloren 
hatte, erlangte ihn nach zweimaligcr 
Behandlung wicder.

Die nachstcn Empfindungen, auf die 
meine Behandlung den meisten Ein*
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fluB hatte, sind Gefiihl und Widcrstand 
und somit indirckt auch auf die Krank- 
lieiten, die davon abhangen, namlich: 
Lahmungscrscheinungen und Krampfe.

Dcr sog. „Tic douloureux" ist be- 
kannt als einc dcr schmerzhaftesten 
Krankheiten, denen dcr menschliche 
Korper unterworfen ist. Er hat seine 
Ursachc entweder in dem schlechtcn 
Zustandc des Ncrvensystems oder in 
irgend cinem organischcn Leiden. Die 
Anzciclicn sind in beiden Fallen die- 
selben; die Art dcr Bchandiung jcdoch 
ist durchaus vcrschiedcn. Wahrcnd 
in dem ersten Falle mcinc Mcthodc 
geradezu Wunder wirktc, blicb sie 
im Ictzten Falle ziemlich ohne jeden 
Erfolg.

W. Me. Lcod litt seit zwei Mo- 
naten an furchtbaren Schmerzen am 
Kopf und im Gesicht, die alien ange- 
wandten Mittcln widerstanden. Nach- 
dem ich ihn zelin Minuten lang be- 
handclt hatte, erweekte ich ihn aus 
dem Schlaf und horte von ihm, daB 
er von alien Schmerzen befreit war. 
Allcrdings war seine Gesundheit in 
schlcchtem Zustandc, und er muOte 
deswegen verschiedene andcrc Mittel 
anwenden; doch die Schmerzen, die 
ihre Ursachen in „Tic douloureux" 
hatten, waren iiberwunden.

Eine jungc Dame litt dcrmaBcn an 
den nervosen Schmerzen, daB ihr 
ganzer Korper sich kriimmte, und die 
Muskcln des Gesichtcs jeden Augen- 
blick zu zittern begannen. Kaum 
hatte ich vcrsucht, sic in den Schlaf 
zu bringen, als sie auch schon, von 
Schmerzen gepeinigt, erwachtc. Ich 
vermengte 30 Tropfcn Opium mit 
Wasscr, machte ihr davon einen Um- 
schlag auf das Gesicht und begann 
wieder, sic zu bchandeln. Schon nach 
fiinf Minuten schicn sic zu schlafen, 
denn der Atcm ging ruhig, und kcinc 
Muskel bewegte sich. Sie schlicf die 
ganze Nacht und am niichsten Morgen 
wurde mir mitgeteilt, daB sie nur 
wahrend fiinf Minuten einen kleincn 
Anfall von Schmerz hatte.

Eine andere junge Dame, die sich, 
um die Schmerzen zu lindern, schon 
ohne jeden Erfolg mehrere Zahne hatte 
auszichen lasscn, brachte ich wahrcnd 
fiinf Minuten in den hypnotischen 
Schlaf und befreite sie auf diese Wcise 
fur immer von ihrem Leiden.

Durch die Gemiitsbewegung, die 
immer bei diesen Leiden cintritt, wird 
die Haut in einem derartigen Grade 
reizbar, daB gewohnlich eine leichte 
Bcriihrung der angegriffenen Nerven 
geniigt, um einen heftigen Anfall von 
Schmerz zu erzeugen. Doch kommen

auch Falle vor, da der Mangel oder 
der Verlust des Empfindens und der 
Bewegung cintritt.

Frau Slater verlor im Alter von 
33 Jahrcn jede Hcrrschaft iiber den 
Gcbrauch ihrer FiiBc. Kurz bevor 
das Ungliick cintrat, hatte sie cinem 
Sieben-Monat-Kindc das Lcben gc- 
geben. Sie hatte allc Arzte konsulticrt, 
und trotzdem sic alle Vorschriftcn gc- 
treulich befolgte, wurde ihr Zustand 
immer hoffnungsloser. Am 22. April 
des Jahres 1842 konsulticrtc man mich. 
Damals hatte das Gediichtnis der ' 
jungen Frau bereits gelitten; ihre 
GlicdmaOen waren vom Ivnic an stcif, 
die Zehcn verbogen, so daB ihre FiiBc 
KlumpfuBcn glichen. Ich brachte sic 
in den hypnotischen Schlaf und gab 
iltren GlicdmaBcn zuerst die ricluige 
Form wieder. Dann erweekte ich sic 
und bcfaltl ihr, durch das Zimmer zu 
gchen. Mit Hilfe ihres Manncs, der 
scincn Arm um ihre Gestalt gclegt 
hatte, konnte sic sich langsam und vor- 
sichtig fortbewegen. Ich bchandelte sie 
eine weitcrc Zeit, richtete ihre Fiifle 
so, daB sie ihre urspriinglichc Stcllung 
wieder einnahmen, und nachdcm zwei 
wciterc Wochcn vcrlaufen waren, 
konnte sie sich ohne jede Hilfe fort
bewegen, konnte stundcnlang gchen, 
ohne irgend welchc Bcschwerdcn zu 
fiihlen. Spatcr erlitt sie nie wieder
einen Riickfall.

In dcr ersten Zeit meincr Behand- 
lung wandte ich koine Medizin an, 
und dcr Erfolg war mithin cinzig und 
allcin mciner Mcthodc zuzuschrcibcn. 
Spatcr wandte ich ein diuretisches
(Abfiihrungs-) Mittel an, das den Erfolg 
noch bcschlcunigtc. Ihre Sprache 
besserte sich, ihr Gediichtnis crhiclt 
die friihere Kraft wieder, und ihre 
GliedmaBcn versagten nicht mclir ihre 
Dienstc.

Einc Anzahl von Menschen, die
mit mciner Mcthodc unbekannt waren, 
wollten den raschen Erfolg, selbst 
nachdcm sic sich mit eigenen Augen 
iibcrzcugt hatten, nicht glaubcn und 
ricten mir, von dcr Veroffentlichung 
meincr Erfolge Abstand zu nehtnen. 
Ich haltc es jcdoch fur mcinc Pflicht, 
die Tatsachen bekanntzugeben, damit 
die Vorurteilc, die man gegen das
Unbekannte hegt, aus der Welt ver- 
schwindcn.

Samuel Evans verlor im Alter von 
45 Jahrcn ganz plotzlich den Gcbrauch 
seiner Glicdcr, so dafl er sich bald 
nicht mchr allein anklciden konnte; der 
linke Arm hatte jedes Gefiihl eingebtiBt, 
und auch dcr rcchtc war bereits an- 
gegriffen. Am 25. April 1842 kam er
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zu mir, und nachdcm ich ihn eine 
Woche Jang tagiich bchandelt hatte, 
trat die Bcsserung sowohl an Kraft, 
wic auch an Gefiihl ein. Die Schmerzen 
im Riickgrat, an denen er vorher ge- 
iitten, liefien nach.
_ Ein anderer Herr, der mich konsul- 

tiertc, hatte vor anderthalb Jahren 
einen Schlaganfall erlitten, der ihn zu- 
erst seines Gedachtnisses und der Be- 
wcglichkeit seiner GlicdmaBcn be- 
raubte. Nach einiger Zeit hatte er sich 
wieder erholt, so daB er sich mCih- 
sam bewegen konntc. Sein Gang war 
schwankend und unsicher, den Arm 
trug er in einer Binde, und er war 
kaum imstandc, die Hand zu offnen. 
Nach meincr Behandlung, die ftinf Mi- 
nuten wShne, konntc er seine Finger 
bewegen und crlangtc den Gcbrauch 
der Sprache wieder. Seine vollstan- 
dige Herstellung wurde allerdings 
durch einen organischen Fcliler im 
Hirn verhindert.

Frau Sarah Mellor litt an Schmer
zen im Riickgrat, an Schwachc der 
GliedmaBen und eincm fortwahrenden 
Zittcrn der Knie, so daB sic sich 
nur miihsam an Krucken fortbewegen 
konntc. Ich wandte alle Mittel an, 
die man fur diesc Falle in Vorrat 
hat und entschloB mich cndlich zur 
Anwendung des Braidismus.

Das Folgende ist von der Patientin 
sclbst unterzeichnet und bestatigt auf 
diese Weise die Tatsache meines Er- 
folgcs.

Die Patientin erklart, daB sie seit 
Monatcn an Schmerzen in den FiiBen, 
Schmerzen im Riickgrat gclitten habc 
und sich wiihrend diescr ganzen Zeit 
nicht ohne Krucken fortbewegen 
konntc. Sie hatte alle Arten von Me- 
dizin cingenommcn, hatte Salbcn gc- 
braucht, sich Blutegel aufsetzen lassen, 
doch die Schmerzen licBen nicht nach. 
„Dic Schmerzen kriimmten mich und 
verunstalteten mcinen Korper", er- 
klarte sie.

„Anfang Miirz des Jahres 1842 kam 
ich zu Herrn Braid, der seine neuc 
Mcthodc an mir versuchen wollte. 
Nachdem ich dreimal behandelt war, 
konnto ich o h n e  K r u c k e n  von 
mejnern Hause bis zur Wohnung 
mciner Freundin gehen, die drei 
Hauser weitcr wohnte- Nachdcm ich 
drei Wochcn lang tagiich behandelt 
wurde, konnte ich eine halbe Meile 
weit ohne Krucken gehen, und nach 
Vcrlauf von zwei Monatcn war ich 
vollstandig wiederhergestellt. Ich nahm 
wiihrend der ganzen Zeit kcinerlei

Mcdizin zu mir, auBer einer starken 
Erkiiltung wegen."

(gez.) Sarah Ann Mellor, 
Jane Livesey, als Zcugin. 
C, Wilson, als Zeuge.

-------CIS-------
Von unseren Verstorbenen rufen wir 

den Edelmut des Gelstes zurtlck, und 
diese Erinnerungen bringen sie uns 
ngher, als sie vorher waxen. Denn die 
Seele sieht defer und klorer als das 
Auge, und der Glaube oflenboit, was das 
Gesicht vcrdunkelt. Henry Q. Spaulding.

-----CJS—
Ein wertvolles Zeugnis.

Von Wil l iam Walker  Atkinson.

Die geistige Wisscnschaft beginnt 
nun allmahlich ihren Einzug in 
das gcschiiftliche Lcbcn zu nch- 

men, und die Geschaftslcute sclbst pre- 
digen deren Theorien und Lchren ihrer 
Umgebung. Wenngleich sie ihr auch 
nicht den Namen „geistigc Wissen- 
schaft" beilegen, so sind deren Ideen 
und Gcdanken doch klar und dcut- 
lich den „Ncucn Gedanken" ent- 
nommen.

Will man wissen, wic ein Mensch 
sich wiihrend seiner Arbeit vcrhalten 
soli, um die groBten Erfolge zu er- 
ziclen, so braucht man ihm nur die 
beiden Worte zu sagen: ,,Sei stark]" 
„Sei bestandigl" Man bilde die gei
stige Starke auf dem gleichen syste- 
matischen Wege, wie man die Kraft 
seiner Muskcln ausbildet, und man wird 
die Freude haben, dafl der Erfolg 
des geistigen Trainierens sich rascher 
zeigt, als der dcs korperlichen. Je 
alter ich werde, desto mehr erkenne 
ich die Zahl der Fahigkeiten, die in 
dem Menschen schlummern; Fahig- 
keiten, fur die uns in den meisten 
Fallen sclbst die Anerkennung und das 
Vcrstandnis fehlt. Ich behaupte z. B-, 
daB ein Mensch, der imstande ist, eine 
gewisse Summc iin Jahre zu verdienen, 
ebenso gut imstandc ist, das Dop- 
pelte und Dreifache cinzunchmen, vor- 
ausgesetzt, daB cr dazu den Willen hat.

---------G6--------

Ungliick ist Macht.
Von H e le n  Wi lma ns  Post.

J ede Widerwartigkeit, die den Men
schen begegnet, halten sie von vom- 
herein fiir ihr Ungliick, ihr per- 

sonliches „Pech‘* Oder ihren Untergang.
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Und doch gibt sic den Menschen nur 
Gelcgcnheit, sich zu entfalicn. Kcin 
MiHgeschick kann einc wachscnde 
Seclc zu Grundc richtcn, sic ist nur 
einc Aufforderung zu cincr groCeren 
Anstrengung. Der Mensch ist ja so 
viel starker, als das, was wir Schick- 
sal nennen, und cs ist cine Torhcit, 
vom Ungliick zu sprcchcn.

„Der Harm dcr Welt ist cin ewiges 
Wimmem, und ich bin miide, cs zu 
hbren,'* sagt Carlyle. „Wcnn ich 
wcinc, briille ich wie cin Tier, aber 
ich winsele nichtl"

Doch weslialb sollen wir iiberhaupt 
weinen? Weshalb nicht lieber in un- 
screm Innem nach dem Quell der 
ewigen Lebenskraft suchcn, deren Aus- 
druck einen Sicg durch das Lcbcn 
bcdcutet? Weshalb nicht lieber in 
den Quell diescr Macht tauchen, damit 
wir zur Erkenntnis dcr wnhrcn Grofle 
gclangcn ?

Der Mensch, der im Wnchstum be- 
griffen ist, kann bei dem lciscstcn An- 
fall von Schwachheit untcr verhang- 
nisvollcn Folgen lcidcn. Jcdc Schwache 
lahmt die Seele und vcrnichtct unserc 
cdelstcn Plane. Sobald wir bei un- 
seren Untcrnchmungen an den Nicht- 
crfolg denken, oder einen MiBerfolg 
furchten, haben wir unscr Vorhabcn 
schon selbst vernichtet.

Pcrsonliche Macht und eigene In- 
dividualitat erreichen wir nur, wenn 
wir unsere eigenen Wege gehen und 
nach unscrem eigenen Vorhaben han- 
dcln. Sobald wir andcre um Rat 
fragen, oder den Rat andcrer bcfolgen, 
verlieren wir schon etwas von un
screm personliehen Mute. Wir miissen 
cs wagen, einen Irrtum zu begchen 
und die Folgen unsercs Irrtums zu 
tragen. Nur wenn wir allcin auf un- 
scrcn eigenen FtiBen stelien, konnen 
wir den Weg zur Hcrrschaft be- 
schreiten. Ich will kraftig sein und 
mcine Kraft fur mich und durch mich 
erringen. ________

Der iVissende wei/s, da/s in der ganten 
Welt nur etwas ist, was wir furchten 
miissen, und das ist die Fnreht selbst; die 
Fureht, die uus alt macht und tins um 
Ruhe und Gluei bringt.

-----------------—

Begeisterung und Kritik.
Von Margaret  Messenger.

Die Begeisterung fur den Gedankcn, 
Herrschaft iiber scincn Korper 
und iiber die Krankhciten zu er- 

langcn, ist bei all den Neubekehrten

so machtig, daB ich mich nicht wun- 
dertc, wenn sie nach dcr Hcrrschaft 
strebten, ohne den Gedankcn tiefer 
erfafit zu haben. Jcde strebendc Seele 
wird durch gottliche Begeisterung zu 
himmlischcn Hohen getragen. Sie 
klammert sich an die Bedeutung ihres 
Zieles und vergiBt dariiber den Fort- 
schritt.

Dcnnoch kann nur die Begeisterung 
und viellcicht cin etwas iibertriebcncs 
schnsiichtiges Hoffen die Unglaubigcn 
und allc die, die gegen unscrc Idee 
protestieren, zur Bckchrung bringen.

Es ist mit dcr Begeisterung wie mit, 
dem BewuBtscin cines groBcn Gliickcs; 
es ist so schwcr, in einem solchcn 
Falle ruhig und weise zu scin. \ycnn 
die Begeisterung uns zu irgend einent 
glucklichcn Ziclc gefuhrt hat, so modi- 
ten wir es doch jedem zurufen, wie 
gliicklich wir dadurch geworden sind.

Von einem richtigcn Gcsichtspunktc 
aus gcschcn, gibt es nichts, was uns 
entmutigen oder ungliicklich machen 
kbnnte; denn unsere Gedankcn sind ja 
imstande, das Gute fcstzuhalten und 
in alien negativen Dingen nur Positives 
zu sehen.

— iso—

Hellsehen.

Das Hellsehen oder das zweitc Gc- 
sicht wird von den wenigen, die 
es selbst kennen, bestatigt, jc- 

doch immer von denen, die nichts 
davon wissen, bestritten.

Wahrend dcr langen Kriege, die 
zwischen Syricn und Israel gefuhrt 
wurden, glaubtc der Konig von Syricn, 
daB einer seiner vertrauten Soldaten 
dem Konige von Israel Nachrichtcn 
iiber allc seine Plane iiberbringe, denn 
die Israclitcn waren immer da, wo sie 
die Syrer angreifen konnten. Er lief 
alle seine Fiihrcr zusammen, um den 
Verrater herauszubekommen. Doch der 
erste der Fiihrcr antwortete: „Es ist 
keiner deincr Diener, o Herr, sondern 
es ist Elisha, ein Prophet, dcr dem 
Konig von Israel die Worte crzahlt, 
die du in dcinem geheimen Gemach 
sprichst."

Krosus, dcr Konig von Lydien, zwei- 
felte an der Zuverlassigkeit der gric- 
chischen Orakcl. Er sandtc daher einen 
Botcn, der von dem Orakel die Ant- 
wort bringen sollc, was der Konig 
eben tuc.

„Der Gcruch von Lammflcisch um- 
weht mich zugleich mit dem Geruch 
gekochtcr Schildkroten j Erz ist dar- 
untcr, Erz dariiber.'*
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Als der Bote mit dieser Nachricht 
zuriickkehrte, fand er Krosus, der, urn 
eine gam unwahrscheinliche Beschaf- 
tigung zu haben, eine Schildkrote und 
ein Lamm in einem ErzkesscI kochte.

Wahrend Apollonius in Ephesus 
setnen Schulern eine Vorlesung hielt, 
stockte er plotzlich mitten im Vortragc 
und rief aus: „Schlage den Tyrannen, 
strecke ihn zu Bodenl" Semen er- 
staunten Horern crklarte er, daB in 
dem Moment, als er anscheinend den 
Faden seines Vortrags verloren hatte, 
der Tyrann von Rom getotet worden 
war, und die Forschungen ergaben, 
daB in demselben Augenblick Domi- 
tian, der Tyrann von Rom, sein Leben 
aufgeben muBte.

Es scheint, daB seit den friihestcn 
Zeitcn bis zu den heutigcn Tagen sich 
Falle von Hellsehen standig er- 
eignet haben. Friiher glaubte man, das 
set etwas Obernatiirliches, wahrend 
man heutzutage weiB, daB cs eine 
Eigenschaft der Secle ist, die sich 
selten in unserem taglichen bewuBten 
Berufslebcn zeigt, die jedoch oft dann 
zum yorschein kommt, wenn das ge- 
wohnliche BewuBtsein zum Stillstand 
gebracht ist, wie in Traumen, Schlaf 
und Ohnmacht.

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

Ist etwas in deinem Innem, das 
dich zu einem starken Glauben drangt, 
und hast du nicht den Mut, ihm zu 
folgen, so sieh zu, dais dein Vertrauen 
in erster Linie dir bleibt. Dann beginne 
standhaft, nach einzelnen kleinen Ziigen 
deines Glaubens, bis du mehr und mehr 
davon annimmst und ihm endlich ganz 
ergeben bist.

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

Uber die Konzentration.
Von N an cy  McKay Gordon.

K onzentration ist die Ausdauer des 
Geistes, das Richten der Ge
danken auf etwas Einhcitliches. 

Der Geist muB empfanglich sein; urn 
einen Gedanken auszugeben, muB er 
zucrst einen Gedanken empfangen. Der 
Gedanke ist machtigcr als Elcktrizitat, 
sobald man es versteht, ihn richtig 
anzuwenden. Der Gedanke kann fur 
alle Zwecke benutzt werden und ist 
nicht fur den Gebrauch eines Monopols 
beschrankt. Um den Gedanken an- 
wenden zu konnen, bedarf es keines

Kapitals; der Gedanke ist nur dem 
BewuBtsein und dem Willen des Men- 
schen untertan.

Wir finden es vielleicht zuerst sehr 
schwer, die Gedanken der Vergangen- 
heit zu beherrschen; doch ein unbe- 
schranktes Vertrauen wird uns siegen 
lassen. Der Geist ist nur dann be
schrankt, wenn wir es selbst erlauben. 
Das Gehirn benutzt den Gedanken, der 
Gedanke belebt das Gehirn; auf diese 
Weise nur kann man die Wahrheit 
erkennen, die ideale Welt erforschen, 
und alle ihre Moglichkeiten enthiilien.

Jesus von Nazareth und alle Meister 
des Altertums lehrten das Gesetz der 
Einheit. Sie sprachen das Wort zu 
alien, ohne Unterschied, ob reich oder 
arm, ob wissend oder unwissend. Die 
Gedanken und Worte wurden das posi
tive Element, das die Kranken heilte, 
das schmerzende Herzen trostete, das 
die Armen reich machte. Wo vollige 
Einheit des Geistes ist, dort konnen 
Krankheit und Armut nichts machen.

Obe die Konzentration, doch nicht 
fur einen Tag, fiir eine Woche oder 
einen Monat, sondern beharre darin 
fiir alle Zeiten. Gewohne dich daran, 
dich auf das zu konzentrieren, was du 
auch immer tust, und sei es selbst 
die geringste Arbeit. Bist du mit dem 
Aufraumen eine9 Zimmers beschaftigt, 
so sage dir: „Ich will diese Stube 
heute so rein kehren, wie ich es noch 
nie getan habe, damit sie ein Spiegel- 
bild meines Geistes seil Rein, ordent- 
lich, frei von den Spinnweben der 
Furcht und Vemveiflungl"

Was du auch immer tun magst, 
konzentriere dcine Gedanken darauf, 
— schon des Prinzips wegen. Du 
brauchst um den Erfolg nicht zu 
zittem, sondern kannst ruhen in dem 
BewuBtsein, daB du dem Guten ge- 
maB lebst. Der einzige Grund fiir den 
Mangel an Konzentration ist der, daB 
die Seele durch den Glauben, daB es 
mehr als eine Macht gibt, beeinfluBt 
wird. Im Grunde jedoch sollte nichts 
uns bceinflussen konnen. Der Lohn 
des Geringen wird der Grundstein zu 
Hoherem werden, und so lange miissen 
wir uns uberwinden, bis wir imstando 
sind, von alien AuBerlichkcitcn zu 
abstraliieren und uns einzig und allein 
auf das zu konzentrieren, was wir vor- 
haben.

Um zu diesem Ziele zu gelangen, 
empfiehlt es sich, folgendes zu tun:

Man besttmme eine Zeit de3 Tage3, 
wahrend der man zehn Minuten oder 
etwas linger sich ganz und gar seinen 
Gedanken iiberlassen kann. Man lasse
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sich durch nicbts Unwcsentliches da- 
von abhalten, diese festgcsctzte Zeit 
innezuhalten. Dann konzentriere man 
sich auf ein Wort Oder einen Satz, 
und sobald man findet, daB die Gc- 
danken abschweifen, bringe man sie 
zuriick auf den einen Punkt und mache 
sich nachher ein treues, ehrliches Ver- 
zeichnis von all den Gedanken, zu 
denen die Seele flatterie.

Setze diese Obung eine Woche lang 
fort, dann iiberlies deine Aufzeichnun- 
gen und in den Aufzeichnungen wirst 
du eine wunderbare Stiitze fur deine 
geistigen Fahigkeiten finden.

Der konzentrierte Geist ist etwa mit

den Sonnenstrahlen zu vergleichen, die 
in einer Linse gesammelt sind.

Erst dann, wenn wir das Bewusstsein 
des konzentrienen Gedankens haben, 
werden wir ftihig sein, die Unbegrenz- 
barkeit unscres Geistcs anzucrkcnncn 
und die ruhige Oberzeugung gcwinnen, 
dab die gottliche Macht alle unsere 
Untemehmungen unterstiitzt.

Wenn wir wissen, daB das Selbst im 
Menschen gottlich ist, kbnnen wir nic 
die Idee von Not mit unserer Urn , 
gebung vcrbinden, und der Begritj' 
des Unvollkommenen wird schwinaon, 
wenn wir uns daran gewohnen werden, 
den Menschen als ein Wescn hinzu- 
stellen, das Gott ahnlich ist.

Selbstheilung durch die Macht der Gedanken.
V'on Wi l l iam Walker  Atkinson. ')

Auf die zahlreichen Anfragen, ob cs 
notig sei, sich wahrend der Selbst- 

‘ behandlung zu cntklcidcn, gebe 
ich die Antwort, daB das Ablegen der 
Kleider nicht absolut notig ist, sondern 
recht gute Erfolge auch erzieit werden 
kdnnen, wenn die Hande auBerhalb der 
Kleidung iibcr den Korpe, gleiten. 
Will man jedoch den Strom der Ge- 
dankenkraft den angcgriffenen Tcilen 
zufiihren, so wird es ratsam sein, die 
Hande mit der bloBcn Haut in Be- 
riihrung zu bringen, und es ware zu 
empfehlen, die Behandlung nach dem 
Zubettgehen Oder vor dem Aufstehen 
auszufiihren.

Die folgenden Ausfuhrungen beschaf- 
tigen sich hauptsiichlich mit der Frage 
der Verdauung. Der Hauptgrund, der 
die Verstopfung nach sich fiihrt, liegt 
gcwohnlich in lolgenden Ursachen:

i. Unrechtes Denken.
2. Mangel an Fliissigkeiten.
3. Vemachlassigung der Fordcrun- 

gen der Natur.
t)ber die Folgen des unrechten Den- 

kens haben wir in den friiheren Ar- 
tikeln bereits eingehende Erklarun- 
gen gegeben. Am meisten und am 
raschesten werden die Verdauungs- 
organe von jeder geistigen Depression 
betroffen, und sie sind es, die am

•) Sleho Sdte 49—81, sowle 92—04.

ersten den Dienst versagen. Die zweite 
Ursache der Verstopfung ist der 
Mangel an Fiiissigkeit im Korper. 
Viele Vertcidiger der geistigen Wissen- 
schaft vcrwerfcn die Hinwcisung auf 
korperliche Ubungen, auf Essen und 
Trinken, indem sie behaupten, all 
dieses habe mit dcr Macht des Geist es 
niclits zu tun. Sie vergesscn dabei, 
daB der Grund fur das Inkrafttreten 
der geistigen Wissenschaft zum Zwecke 
der Heilung der ist, dafl wir irgend 
ein Gcsctz, geistig oder physisch, iiber- 
treten haben, und daB wir durch diese 
Mcthode unseren Korper wieder in den 
normalen Zustand zu bringen wiin- 
schen. Die Obertretung eines geistigen 
Gesetzes kann naturlich durch reincs 
Denken in richtige Bahnen gebracht 
werden. Verletzcn wir hingegen ein 
physisches Gesetz, dann muB der 
Dienst unserer Organc sowohl durch 
die Kraft der Gedanken, wie durch 
eine richtige Lebensweise wiederher- 
gestellt werden.

Der gesunde Mensch muB imstande 
sein, ordentlich zubereitete Speisen in 
normalen Quantitiitcn zu bestimmten 
Tageszeiten essen und verdauen zu 
konnen, und es ist ebenso toricht, zu 
behaupten, der Mensch konne ohne 
eine bestimmte Menge von Speisen, 
wie ohne ein normales Man von 
Fliissigkeiten leben. Die wenigsten 
Menschen nehmen eine normale
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Summc von Fliissigkeitcn in sich auf, 
und sie alle erfahrcn friiher odcr 
spatcr den Schaden, den der Korper 
durch das Abweichen von den nor- 
malen Lcbensbedingungcn, durch die 
,,verfeinerte" Lebcnsweise lcidet.

Die Physiologic lchrt uns, daB der 
normalc menschiiche Korpcr min- 
destens 2 1 Fliissigcit jcdcn Tag in sich 
aufnchmen mull, um den Anspriichen 
seines Korpcrs zu geniigen. Sobald 
dieses MindcstmaB riicht gclicfcrt wird, 
sendet der Organismus nicht gcniigcnd 
Fliissigkcit ab, um die Verdauung zu 
verrichten. Die Leber, dcren Haupt- 
zweck cs ist, fiir einc natUrliche Be- 
wcgung der Eingeweidc zu sorgen, 
kann nicht gcniigend Galle absondern, 
und die Nieren produzicrcn nicht genug 
Fliissigkcit, um die Unreinlichkeiten 
im Inncrn des Korpers wegzuwaschen. 
Bcinahe 85% des menschlichen Kor- 
pers bestcht aus Wasscr, und sobald 
nicht gcniigcnd Fliissigkeit geliefert 
wird, lcidet das ganze System, und der 
menschiiche Korpcr trocknet aus. Die 
Eingeweidc verlieren die Fahigkeit 
ihrer Beweglichkeit, die Verstopfung 
tritt ein.

Die drittc Ursache der Verstopfung 
wird durch den Ungehorsam gegen 
den Ruf der Natur erzeugt. Wir alle 
werdcn melir Oder minder von Ge- 
wohnhciten beherrscht, und wir neh- 
men Schaden, sobald wir uns, von dem 
modcrnen, hastcnden Leben bceinfluCt, 
von der Natur abwendcn. Die Seelc, 
das Him, die die Arbeit unseres Icbcns- 
fahigen Mcchanismus behcrrschen, 
zwingen uns, gewissc Dinge zu ver
richten, und sobald wir in der Eile 
des taglichen Lebens dicscm Rufe der 
Natur nicht Folge leisten, und unscren 
Organismus von den zerstorten Pro- 
dukten nicht zu befreien suchcn, 
miissen wir die Folgen unserer schlech- 
ten Gcwohnheit tragen. Der fliissigc 
Teil dicscr zerstorten Matcric wird 
durch den Organismus wiedcr ein- 
gesogen, und die natiirliehste Folge 
ist, dafl die abgesonderten Sckrcte sich 
verharten. Mangel an Bcwegung, Man
gel an Muskeliibungcn bringen die 
gleiche Wirkung hervor.

Kciner von uns alien solltc sich zu 
erhaben diinken, um dem Korper seine 
Dienste zu verweigern, keincr sollte 
glauben, daB erzu asthetischsci, um sich 
nicht mit diesen Angelegenheiten zu be- 
schaftigen._ Jedcr Mensch, dessen Gc- 
danken rein und gesund, und dessen 
Geist geschult ist, wciB, daB es in 
der ganzen Natur nichts Erhabeneres 
gibt, als einen gesunden, kriiftigen 
Menschen.

Behandlung.
In erster Linic beginne man damit, 

durch die Bewegung der Hiindc das 
Blut glcichmaBig durch den ganzen 
Korper zu leiten. Man lasse die Hiindc 
auf den Eingeweiden ruhen, damit auf 
dicso Weise ein Strom von Gedanken- 
macht sich vom Him aus hierher 
ergiefle, damit die Organe fahiger 
werden, ihre Arbeit ordentlich zu voll- 
fiihren. Dabci spreche man folgendc 
Worte Oder Worte, die den gleichcn 
Sinn haben: „Ich sende meinen Ein
geweiden einen Strom von neucr Le- 
benskraft zu, damit sie stark, fiihig 
und willig werden, ihre Arbeit zu ver
richten. Ich nchme jeden Tag ein ge- 
niigendcs Quantum von Fliissigkeit in 
mich auf, damit mein Korper imstande 
ist, seine Arbeit zu verrichten, damit 
meine Eingewcide sich frei und natiir- 
lich bewegen kbnncn, sich ausdehnen 
und natiirlich arbeiten konnen. Ich 
will, daB meine Eingeweidc taglich zu 
der von mir festgesetzten Stundc ihre 
Arbeit ausfiihrcn; ich bin stark und 
gesund, denn alle meine Organe sind 
gesund."

Natiirlich muB der Vertrag, den man 
mit seinem Korper geschlossen hat, 
auch jeden Morgen von neucm ein- 
gehaltcn werden, gleichviel, ob man 
Neigung dazu fiihlt, oder nicht. Nach 
und nach kann man die Fliissigkeit, 
die fiir den Koroer bestimmt ist, ver. 
mehren, bis sie aie Hohe von 4 1 tiig- 
Itch errcicht hat. In diese 4 1 ist jede 
Art von Fliissigkeit eingeschlosscn, 
Suppen zahlen ebenso gut wie Wasser. 
Eine groBe Hilfe gewahrt es, hin und 
wiedcr ctwas Wasscr zu trinken, doch 
soil man es langsam schliirfen und 
nicht in groBen Ziigen hinuntergicBen. 
Wahrend des Trinkens spreche man 
im Geiste folgendc Worte: „Ich trinkc 
diese Fliissigkeit zu dem Zwecke, um 
meinen Organen ihre Funktioncn zu 
erleichtern."

Es ist auBcrdem sehr niitzlich, nach 
dem Zubettgchcn und vor dem Auf- 
stehen seine Hande iiber die Gegend 
des Magcns gleiten zu lasscn und sich 
dabei zu sagen: „Erschlaffe, cr-
schlaffe", bis die Magcnmuskeln diesem 
Rufe gehorchen,

All diese Ratschlage, so einfach sie 
auch immer schcinen mogen, haben 
Tausenden von Menschen schon Hilfe 
gcbracht, nachdem sie Unsummen fiir 
Medizin verschwendet haben. Die 
Hauptsache dabei ist, daB man nach 
Anwendung dieser Methode gesund 
blcibt, so Iange man sich nach ihren 
Regeln richtct.
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Herr und Diener.
„Der Geist ist Herr." Doch was 

kann der Geist als Herr beginncn, 
wenn cr nicht gut erzogcne und ge- 
horsame Diener hat?

Der Geist ist Herr iiber jeden Teil 
seines Korpers, und cr kann nichts 
erzielcn, wenn cr nicht besondere Sorg- 
fait auf seinen Korper verwendet, daB 
er ihm willig und gehorsam diene.

Wer ewig leben will, muB taglich 
sterben. So widersinnig und paradox 
dieser Ausspruch sich anhort, so birgt 
er doch einc tiefe Wahrheit. Jcde Be- 
wegung des Geistes Oder Korpers ver- 
ursacht cine Reibung unzahlbarcr 
Zcllen. Diese Reibung bringt dem 
niederen Teile der Zellc den Tod und 
befreit das Leben, die Scele.

Der Tod der Zelle bedeutet buch- 
stablich nur ein Ausseihen, wodurch 
der weniger icbensfiihige Toil heraus- 
geworfen wird. Der Gedankc dieser 
Zelle ist die durch Reibung crzeugte 
Energie. Ware der Korper ohne 
die taglich sterbenden Zcllen, so 
gliche er ciner Welt, aus der nie ein 
Mcnsch gestorben ware. Es kann sich 
nichts Neues, nichts Gutes cntwickeln, 
wenn nicht das Alte vergeht. Da, wo 
ein Korper stirbt, entwickclt sich be- 
reits ein neuer.

Derjenige, der taglich alle Teile des 
Korpers und des Geistes iibt, verjiingt 
sich taglich und erhebt sich von der 
Tiefe zur Hohe.

Der Geist stcht zum Korper in dem- 
selbcn Verhaltnis, wie der Herr zum 
Arbcitcr. Kapital und Arbeit fiihren 
zum Zicle; jcde Organisation muB ein 
Haupt haben.

Die Frage muB ohne Aufruhr gelost 
werden. So langc der Geist auf den 
Korper herabsieht und ihm nur spar- 
liche Brosamen gibt, so lange er sich 
iiber den Korper erhebt, so lange muB 
der Korper mit dem Geist Krieg fiihren.

Der Schliissel zu dcr Losung des 
Problems liegt im Geiste.

Darum schatze deinen Korper; achte 
ihn, damit cr nach deinen Wiinschen 
handelt. Halten wir unseren Geist von 
unserem Korper fern, dann entwenden 
wir ihm die einzige Quelle seiner Er- 
ziehung.

Liebe deinen Korper und lehre ihn, 
andcre zu lieben. Die Liebe ist fur 
den Korper, was das Geld fur den Han
del ist: sie rettet uns von schwerer 
Arbeit und Not. Liebe kommt von dem 
„Ich  bin", und der Geist Icitct sic. 
Liebe und Vcrtrauen nimm in dcinc 
Dicnste, sie werden dich durch tau- 
sendfachc Freuden bezahlcn.

Elizabeth Towne.

Das unbewufste Gedachtnis.
Von Henry Harrison Browne.

Nichts, was die Scele erlcbt hat, ist 
vergessen. Dcr Mcnsch ist die 
Summc seiner Erfahrungcn, und 

allcs, was cr jc erlcbt hat, das ist cr. 
Ich will einige Beispiclc geben, die 
ein Licht auf das unbewuflte Gedacht
nis werfen.

Im Alter von 20 Jahren kam ich 
cinmal in Gcfahr, zu ertrinken. Ich 
hatte in dem Augenblick keinen Gc- 
danken von Furcht, von Angst oder* 
Schrcckcn, sondern meine ganze Ver- 
gangenheit zog wie ein Bild, Szcnc 
um Szcne, an mir voriiber.

Eincr meiner Frcunde kam an dem 
Abend vor scinem Examen zu mir und 
sagte mir: „Ich fallc morgen durch".

„Willst du meinen Rat annehmen ?“ 
fragte ich ihn, und als er bejahtc, 
fragte ich ihn weiter, ob er glaubc, 
daB all das, was er gclernt habc, ver- 
schwundcn sei, oder einen Eindruck 
in seinem Hirn hintcrlassen habe.

Er sclbst glaubte auch, daB ein Ein
druck in seiner Scele hinterblicben sei, 
und so bat ich ihn, seine Bucher nun 
ruhig licgett zu lasscn und den Abend 
frbhlich mit mir zu vcrlcben. Ich cr- 
klartc ihm, daB seine Seele, scin Him 
doch das zuruckgebcn wiirden, was sie 
in sich aufgenomtncn batten. Er folgtc 
meincm Rat und bestand das Examen 
mit glanzendem Erfolge.

Ich selbst habc gclernt, mich auf 
diese Sclbstsuggcstion zu vcrlasscn und 
aus mcinem unbcwuBten Gedachtnis 
das hcrauszuholen, was ich brauchc. 
So fiel mir vor kurzer Zeit durchaus 
kein Zitat fiir einen Artikel ein. Ich 
lieB meinen Geist cin wenig ruhen, 
und im ersten freien Moment trat auch 
schon cin Zitat vor meine Seele.

— iso—

Die unerschopfliche 
Schatzkammer.

Von Nancy  McKay Gordon.

Der Geist des Menschen ist die 
allgemcinc Sclmtzkammer dcr 
Welt, und wenn wir nicht alle 

unscre Vorrate daraus schopfcn, so 
liegt das cinzig und allcin daran, 
daB wir nicht wissen, auf welcheWeise 
wir cs tun sollcn. Der Geist enthalt <lie 
Substanz alter sichtbaren Dingo. Alle 
Dingc entspringen aus dieser Schatz
kammer und gchen dahin zuriick.
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Die unbewuflte Scc!c ist die cr- 
schaffcnde Macht im Menschen, und 
selbst sie zieht, was sic will und 
wiinsclit, ihre-n Vorrat daher.

Wir sind siandig von einer iithcr- 
ahnlichcn Substanz umgeben, die unser 
Lebcnselement ist. Es sind die Ge- 
danken, die die ewige Vorratskammer 
flillen. Die Form, die dicse Substanz 
anniinmt, liangt von der menschlichen 
Macht ab, die imstande ist. ihre Idccn 
aus der groBen Schatzkammer zu nch- 
mcn. Denn der Mensch ist nicht im
stande, Ideen zu produzicren, sic sind 
allc bereits vorhanden, und der Mensch 
ist nur fahig, sie in Form zu brin- 
gen, den Gcdankcn Ausdruck zu ge- 
ben. Durch geistige Macht und cinen 
gestiirkten Wi l l cn  konnen wir aller 
diescr Ideen teilhaftig werden und die 
Sccle der Welt, die sog. groBc Obcr- 
seeie, die erste Substanz, aus der die 
ganzo Welt geformt ist, begreifen.

Es gibt in der Welt sinnlichc und 
iibcrsinnlicbc, d. h. sichtbare und un- 
siebtbare Schopfungen, Die sichtbarcn 
Schdpfungen sind: der Mensch, die 
Ticro, die Natur und in zweiter Linie 
die Erzcugnissc mcnschlicher Arbeit. 
Die unsichtbarcn Schopfungen sind 
Phantastc und die Kraft der Ein- 
bildung. Und die Einbildung wicdcrum 
ist die Sonne in der Seele dcs Men
schen. Die Welt ist dcr Erfolg der 
Einbildung des guttliehen Geis’cs. Die 
Einbildung wicdcrum ist die unsicht- 
bare Macht im Menschen, die alien 
Dingen Form und Farbc vcrlciht. Sie 
wirkt auf die unsichtbare Substanz der 
Sccle; sie kann ohne die bcwuBtc An- 
strengung des Widens wirken; sic kann 
jedoch auch bcwuOt rcgicrcn, indem 
sie das verwirkiicht, was sie am moisten 
wtlnscht. Derjenige, dcr seine Einbil
dung auf Furcht und Zwictracht kon- 
zentriert, wird diesc iibcrall venvirk- 
licht sehen, und ebenso wird derjenige, 
der nur an Gesundhcit, Harmonic und 
Gliickseligkeit denkt, diesen drei Eigen- 
schaftcn immer begegnen. Wir sollten 
daher die Fiihigkeit unsercr Einbil- 
dungskraft nicht hcrumschwcifen 
lasscn, sondern i hr durch unscre Ge- 
danken feste Richtungcn geben. Die 
Vorstellung odc-r die Einbildung ist das 
Wcrkzeug unscrer Sccle, und erhabene 
Vorstellungen crwcckcn in uns cine 
erhabene Sccle.

Will man irgend einer Idee Aus
druck geben, so muB zuerst im Gciste 
das Bild der Idee hcrgcstcllt werden; 
wer cin Haus bauen will odcr ein

Kunstwcrk schaffcn mochte, muB den 
Plan dazu erst im Geiste entwerfen. 
1st dcr geistige Entwurf nicht fest und 
bestimmt, so wird das Wcrk den 
Wunsch nur ungefahr verwitklichen; 
hie und da werden Einzelheiten fehlcn, 
und das rcellc Bild ivird im Vergleich 
zu detn ideellen viel zu wiinschen tibrig 
lasscn,

„Wer schwankt, glcicht dcr Welle 
des Mccrcs, die votn Sturm hin- und 
hergeworfen wird," sagt dcr Apostel. 
Darum sollcn wir, wollen wir wtrkiich 
ctwas erreichen, weder Zwcifel noch 
Furcht haben, sondern im Vertrauen 
darauf arbeiten, daB unser Werk un
scre Vorstellung noch bei weitem fiber- 
trifft; ja, wir sollcn es erwarten und 
verlangcn, denn cs ist unser gutes 
Recht, aus der gottlichen Schatz- 
kammer uns mit Vorriiten zu versorgen.

Wenn wir z. B. auf einer Bank cine 
Summe Guides deponiert haben, und 
wir wollen uns cinen Teil dcr Summe 
abholen, so nahern wir uns dem Kassic- 
rer ja auch nicht voll Dcmut und 
Unterwiirfigkeit, sondern wir bean- 
spruchen das, was uns gchbrt. Mit 
detn gleichen Selbstbcwufltscin miissen 
wir unser unsichtbarcs Vermtigcn von 
unscrem unsichtbaren Bankicr ver- 
langcn; denn wir wissen, dafl wir An- 
spniche haben, daB unscre For- 
derungen mithin crfiillt werden, und 
daB wir reich und gliicklich werden, 
wenn wir es wollen. Gott ist fiber- 
all, Gott lebt in alien, und alias lebt 
dutch Gotti Wenn wir an die Wahr- 
heit dieses Ausspruches glaubcn, so 
miissen wir wissen, daB durch Gottes 
Gegenwart ilberall nur das Cute ist, 
und kein Raum fur etwas anderes 
da ist.

Dcr Gcbrauch dcs Gedankens und 
die Anwendung der Vorstellungen 
konnen, unterstutzt durch Glaube und 
Vertrauen, das Unsichtbare sichtbar 
machen, und die Anerkennung des 
einzigen Geistes, dcr einzigen Intelli- 
genz, verbinden tins mit der uncr- 
schtipflichen Schatzkammer.

-------OS-------
Set bis to  U/ir morgens bewu/st 

vergniigt, a lles andere w ird  sick 
von selbst machen.

D as J c h  bin" bedeutet allesf und  
dieses eittsige  «Teh bin" la fs t uns 
das A ll durchdrittgen .
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