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Die Beherrsehung der Gedanken.

H etitzutage denken die meisten 
Mensehen nicht daran, die Art 
ihrer Gedanken zu beherrschen. 

Sic iassen ihren Gets! frei timber- 
schweifen und sagen nie von einer 
Idee, die sie belastigt; „Ich will nicht 
daran denken." Hire Gedanken 
machen den K drper krank, und sic 
scibst besttren nieht die Kraft, sich 
dteser Idee zu entledigen. W ir brau- 
chen uns nur ru vergegenwartigen, 
w ekhen Schaden die triiben Gedanken 
unserem Kurper zufiigen, und wir wer- 
den die K raft crlangen, uns von ihnen 
xu befreien uni auf diese W eise mehr 
und m ehr Kraft fiir den W iderstand 
ru gewnmen.

..W iderstche dent Teufel, und er 
tvirti vor dir fliehen," sagt Jesus,

Der einzige Teufel, den es auf Erden 
gibt, sind die unrecht angewandten 
K rafte des G eistcs; doch ist dieser 
Feind machtig genug, um uns zu 
piagen, ru foltcrn, um  uns krank ru 
machen, uns unscrcr Freundo und 
unsers Vermbgens verlustig zu machen.

Um ein Unterr.ehmen erfolgreieh ru 
gestalten, um Fortschritte in irgend 
einer Kunst zu machen, oder um 
irgend eine andere Angeiegenhett ru 
fordem , ist es nbtig, dafi wir zu be- 
stimmten Tagesreiten vollstandig unser 
Gcschaft oder unsere BeschMtigung 
vergessen. N ur auf diese Weise gc- 
langt die Secle zur Ruhe und sam- 
meit frische Krafte ru neuen Anstren- 
gungen. Nichts entkraftct unser Hirn 
mehr als die Monotonic des Dcnkens. 
Itnm er nur iiber dieselbcn Plane, Stu- 
dien und Spekuiattoncn g n ib d n , bc- 
dcutet eine Vcrschwendtwg unserer 
besten Krafte.

Jeder mifigiinstige Gcdanke, den wir 
aussenden, wirkt mifigiinstig auf uns 
zuriick. \V;is wir siien, das ernten wir, 
und wir kbnnen ebenso gut das Cute 
in einem Mensehen entfachen, wie wir 
das Bose in ihm ru unterdracken ver-

tnogen. Unser Mitleid erweekt die Giite 
in dem Herzen unseres Nachstcn. Die 
K ranken und Eienden, die Mensehen, 
die voll T rug und List sind, be- 
diirfen unserer Liebe am meisten, denn 
sie seibst sind ja nicht itr.siar.de, sich 
eine eirnige frohe Minute 2u bereiten. 
W ir kbnnen uns i miner davon iiber- 
reugen, dafi wir an Mensehen, die 
uns beleidigt und gckriinkt haben, mit 
Zorn und Verachtung denken. Unsere 
Gedanken qsiilea uns Wochc um 
Woche, Tag um Tag, sie argent, 
peinigen uns, ermatten unsere Seele 
und unseren Kbrper,

Der Grand hierfisr liegt darin, dafi 
wir die feindiichea Gedanken des an- 
deren Mensehen auf uns gezogen 
haben. Dadttrch, dafi der andere so 
iiber mieh denkt, wie ich iiber ihn, 
schickt cr tnir eine W oge feindlicher 
Gedanken ru und schiagt auf diese 
W eise auf roich ein. Wtrd dieser 
stille Krieg wochenlang gefuhrt, dann 
werden beide Gegncr Schaden an 
Leib und Seeie nehmen.

D er Versuch, unsere Feinde zu ver
gessen, der W unsch, voil Freundiich- 
keit an  sie ru denken, ist ebenso gut 
ein Akt des Sclbstschutres, wie r. B. 
das Aufheben der Hande, um phy- 
sische Schlage abzuwchren. Jesus' Aus- 
spruch: „Licbc deinc Feinde 1" ist auf 
eincra gartr natiiriiclien Gesetr begriin- 
det. Es bedeutet, dafi der Gcdanke vines 
guten Widens eine grofie Kraft in 
sich triigt, um den Nachteil, den dcr 
Gcdanke eines bosen Willetts in sich 
tragt, tu verhindern.

Suche, die Mensehen ru vergessen, 
deren Erinncrung durch Zorn und 
Schmerr getriibt ist, oder wandie mit 
Aufbietung aller deiner Kraft dcine Ge
danken in iiebevolle und syrnpathische 
um. Dcr W unsch ist im wissenschaft* 
lichen Sinne gleichbcdeutend mit dem 
G cbet; danun flehe nicht xaghaft, son- 
dem  wiinsche intenslv und hartnackig!
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Die Macht, die du durch die Bit- 
dung deincr Gcdankcn haben kannst, 
ist unbegrenzt und ist imstande, jeden 
Schmcrz, den wir iiber den Vcrlust 
Oder gar von Freunden crlittcn liabcn, 
von uns fern zu halten.

Eine solchc Macht ist am gun- 
stigsten, um uns gesund an Lcib und 
Seele zu crhaltcn; denn nur eine starke 
Scele ist imstande, die beschwerliclien, 
ermiidenden und iirgcrlichen Gedankcn 
fortzuwerfen, wiihrend die schwache 
Seele sich zum Sklavcn der traurigen 
Empfindungen macht. Sobaid wir uns 
vor cinem Ungliick fiirchtcn, wird tinscr 
Korpcr schwach, und unserc Encrgic 
wird geliihmt. Ein cnergisches und 
intensives Vcrlangen jcdoch ist im
stande, eine Macht zu entwickeln, die 
alle Furcht aus der Scele reiBt und 
den Weg zum Erfolg bnhnt. Furcht- 
lose Menschen konnen Wunder ver- 
richtcn. Wir miissen nicht giauben, 
daB diese wundervolie Macht nicht vor- 
handen ist, wcil bis zum heutigen Tage 
sie vielleicht noch kein Mensch besitzt. 
Wcr uns vor funfzig Jahrcn gesagt 
hiittc, daB man einen Menschen, der 
in Berlin spricht, in Paris wiirde hdren 
konnen, ware sichcrlich fur wahnsinnig 
erklart worden, und dcnnoch gchort das 
Telephon heutzutage zu den alltaglich- 
sten Gegenstanden. Vielleicht geht cs 
uns cinst cbenso mit dem Wunder der 
Macht. Prentice Mulford.

--------C 6--------
Gedanken sind Dinge.

Von D. N elson.
„Was dcr Mensch siiet, das wird er 

ernten." — Gal. 6—7.
Wenn du Boshcit siiest, wirst du 

Bosheit ernten. Wenn du Gutes siiest, 
wirst du Gutes ernten. Der Gedankc 
ist der Vatcr der Tat. Wir hdren oft 
von gcdankcnlosen Handlungen odcr 
gcdankcnloscn Taten; doch im Grundc 
gibt cs keine gedankcnlosen Hand
lungen; sie alle werden bedacht und 
entworfen, nur bleibt ihnen manchmal 
vielleicht ctwas weniger Zeit zur Rcife; 
mancher Samen wachst rasch, man- 
cher liegt schlafcnd lange Zeit und 
gedeiht erst, wenn Umgebung und Um- 
stiinde giinstig sind. Das Resultat der 
Ernte liegt in unserer Hand, wenn wir 
daran denken, daB Gedanken Dinge 
sind.

„Sie befolgen das Gcsetz der Natur 
Und sprieBen nach ihrer Art 

empor,
Und hringen zuriick die Spur, 
Wachscnd aus dcinem Gedanken 

hervor."

Wenn wir mit freigiebiger Hand 
saen, werden wir eine reiche Ernte 
haben; den MaBstab, den wir an an- 
derc anlegen, legen anderc an uns 
an. Darum solicit wir darauf achtcn, 
daB nur gute, reine und edle Gedanken 
in unserer Seele wohnen.

Auf der empfindsamsten Tafel dcs 
UnbewuBtseins, auf dem Fundament 
unscres Gedachtnisscs, sind fur den 
spiiteren Gcbrauch Verzeichnisse auf- 
gehiiuft, gleichsam als Baumaterial fur 
kommende Tage. Und wir miissen 
sorgsam schichten, damit wir spiiter 
nicht mit Kohlan und Asche, sondern 
mil Brillanten und Edclsteinen bauen 
konnen.

Wenn schlechtc Gedanken auf dich 
cinsturmen, widerstche ihnen, und sie 
werden dich fliehen. Bewaffne dich 
mit dem Entschlussc dcs Widerstandes 
und rufe zu dciner Hilfe irgend einen 
Edclstcin an : einen Brillanten von 
Emerson, eine Perle von Shakespeare, 
ein Juwel von Carlyle oder cinem an- 
deren Schriftstcller, irgend ctwas, was 
deine Seele scltwingen macht und sic 
mit gottlichcr Musik erfiillt.

Ich fiihle und empfinde es, daB diese 
Worte mein Eigentum sind, daB sie 
fur mich ausgcsprochcn wurden:

,,Der Stern, der im. Licht ergliinzt, 
Bringe Seele zu Seele,
Damtt sie aus der Feme schon 
Sich mit dem Licht und uns 

vermahlc."
Machc dcinc Seele nur guten und 

cdlen Gedanken zugiinglich, und der 
Sicg wird dein sein. VcrschlieBe dcin 
Ohr gegen jede Verleumdung und 
Schandc; iibe dich im Edelmut, in 
Giitc und Briidcrschaft fur dcinc Mit- 
menschen. In dem BewuBtsein deincr 
Macht, in dem BewuBtsein deincs 
Rechts vertraue auf die Ernte: dcr 
Segcn wird dein sein I

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

Shakespeare 
und die „Neuen Gedanken

Edmund in „Konig Lear" sagt: „Es 
ist die grdBte Narrheit der Welt, 
daB, wenn wir im Gliick krank 

sind, wir die Sonne, den Mond und 
die Sterne fur unser Ungliick verant- 
wortlich machen; als ob wir aus Not 
Schurkcn wiiren, Narrcn durch himtn- 
lischen Zwang, Diebc und Verriiter 
durch eine unsichtbare Obergewalt, 
Trunkenboldc, Liigner und Ehcbrcchcr 
durch einen erzwungcnen Gehorsam 
gegen den EinfluB der Sterne und 
allcs Schlechte durch gottliehes Drtin-
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gen. Wahrlich, eine gute Ausflucht 
fiir schlechtc Menschen, all ihre klcincn 
Ncigungcn den Sternen aufzubiirdcn I" 

In Othello sagt Jago zu dem ent- 
mutigten Roderigo: „Es liegt in uns 
sclbst, daB wir uns in dicscr und jettcr 
Gestalt zeigen; unser Korper ist ein 
Garten, und unser Willc ist der Gart
ner, der das Unkraut ausrnttct. Wir 
kdnncn den Garten durch MiiBiggang 
unfiuchtbar machen, oder durch FleiB 
befrtichten; die Gewalt liegt in un- 
serem Willcn I"

Dicsc beiden Redcn geben cine An- 
sicht iiber das groBe I’rinzip der Be- 
wegung der „Ncuen Gedanken".

--------IS) —

Der Qedanke votn Qliick.

GUickseligkcit und Zufricdenheit cr- 
langcn wir, wenn wir den fliich- 
tigen Charakter allcs Bestehen- 

den erkennen und unscrc Gedanken 
und Tatcn -nach den Gesetzen dcs 
Wachstums lenken. Dann lernen wir, 
uns mit den gegenwartigen Schwan- 
kimgen abzufinden; wir bereiten uns 
auf diese Weisc vor, alien Ercignissen 
zu begegnen und alle Umstandc zu 
iiberwinden.

Wir haben das groBe Gefiihl, daB 
ein neues BcwuBtsein sich in dem 
Menschengeschlechte cntfaltet, ein all- 
gemeines BcwuBtsein, das einen Grad 
von Vollkoinmenheit in sich einschlicBt.

Fred. Burry.

— is o —

Zu Hause.
Von Wil l iam W alk e r  Atkinson.

Mache dir keine Sorgc und fiirchte 
dich vor nichts. Du findcst 
deinen Lcbensuntcrhalt in dei- 

ncm eigenen Hause, denn das Welt- 
all ist nur fiir dich da, damit du es 
bewohnen sollst; damit cs deinc Hei- 
mat wird, in der du dich wohl fiihlst 
und dich deincs Lcbcns freust. Die 
wunderbaren Gesetze der Natur, alle, 
die schon entdeckt sind, und die, die 
noch entdeckt werden, sind nur zu 
dcincm Gcbrauchc da. Du muBt cs 
nur verstehen, sie zu benutzen.

Sci kein Fremdling hier auf Erden, 
sondern wisse, daB du hier der Herr 
der Erdc bist; kein Mcnsch kann dir 
dein Eigentum entreiBcn, oder dich 
hinausweisen.

Sehnc dich nicht nach ciner anderen 
Heimat und glaubc nicht, cs sei anders-

wo besser als hier. Die Priifungcn 
und Sorgen, die uns treffen, werden 
erst dann von uns weichcn, bis wir 
Herr iiber sie geworden sind. Wir 
miissen uns nur klar scin, dafl wir 
dahin gchoren, wo wir uns gernde be- 
finden, daB unscrc Umgcbung uns das 
gibt, was wir notig haben, und wir 
werden neue Annchmlichkcitcn und 
ncue I.chcnsaufgabcn auf dicscr Erdc 
finden.

I hr glaubt, ihr werdet in dem Augcn- 
blick, da ihr den letzten Atcinzug auf /  
Erden getan haht, andcrc Wcscn, 
werden; ihr glaubt, ihr werdet durch 
und durch Geist scin. Ich alter sage 
euch: „du bist der Geist, und du 
kannst alle Werkzcugc auf Erden kraft 
deincs Geistcs benutzen." Wir Men- 
schen sprechcn iiber „unscrc Scclc" 
und ..unseren Geist" und wissen nicht, 
daB das, was wir sagen und denken, 
sclbst Soele und Geist ist. Diese Men
schen glcichcu eiuem alien Messer, in 
das man neue Schneiden hincinschleift, 
und das trotzderu ein allcs Messer 
bicibt. Du kannst deinen Kiirpcr wic 
ein altcs Klcid abstreifen, und trotz- 
dem kiinntest du noch dcrsclbe Mcnsch 
blcibcn. Es bcstcht niimlich ein groBcr 
Untcrschied zwischen Individuality 
und Persdnlichkcit. Man kann wohl 
seine Personlichkcit verleugnen, nie 
aber seine Individualitat.

Nichts kann dcincr Individualitat 
schaden; denn kdnntc ein einziges gei- 
stiges Atom zerstdrt werden, so wiirdc 
das ganze Gebaude zusammcnbrechcn.

Du sprichst iiber Zeit und Ewigkeit; 
wisse, du bist in dcr Ewigkeit, denn 
cs ist ein stiindiges Hcute, und cs 
gibt kein Morgen, und die Welt, in 
der du lebst, ist der cinzige Ort, da 
du weilen kannst.

Was niitzt es dir also, dich zu fiirch- 
ten; wer kann dir etwas schaden? 
N'iemand kann dich aus dem Dascin 
vertreiben, und niemand dir die Pforton 
dcs Wcltalls vcrschlicBcn. Es gibt 
koine iiuBcrcn Machtc und Einfliissc, 
die dir widerstreben. Alle Arten von 
Wesen und Gcschbpfen, die auf Erden 
oder in den I.iiften leben, sind Gc- 
schopfe wie du: der Toil eines Gan- 
zen. Sie sind alle aus dcmsclbcn Ma
terial gcschaffen, und komtnen alle aus 
der Hand dcs glcichcn Schopfcrs. 
Jedcr schcinbare Untcrschied ist Ein- 
bildung, und Untcrschied und Distance 
sind relativ und nicht absolut.

Sieh, wie schdn der Tei! des Welt- 
alls ist, in dem du lebst, und die Welt 
wird immer schdncr und besser werden, 
sobald die Menschen gclernt haben 
werden, richtig zu denken, und du

!)•
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selbst wirst ihrc Freudcn noch ge- 
nieBent Was niitzt es dir, auf morgen 
zu warten und an den folgenden Tag 
nur zu denken? Es gibe gar viele 
Dinge, die dir heute Gliickseligkeit 
bringen konnten, wenn du dir nicht 
Sorgen um den morgigen Tag raachen 
wiirdest. In dieser Beziehung sollten 
wir von den Kindem lernen, die es 
verstehen, die Freudcn dcs Lebens da 
zu ergreifen, wo sie sie finden.

Hicr ist dcine Heimat; du bist hier 
ebenso gut zu Hause, wic der Fisch 
im Wasser, wie der Vogel in der 
Luft. Bcdenke nur, daB es zwecklos 
ist, sich zu angstigen, sich zu argem; 
bedenke, dafl die Welt schon ist, und 
daB sie immer schdner wird, je mehr 
der Mensch an Weisheit und Giite zu- 
nimmt. GroBc Dinge stehen uns bevor, 
du wirst sie sehen und daran toil- 
nebmen.

Der geniale Mensch und die Welt.

A us dem sehr interessanten Wcrke 
„Der geniale Mensch" von Herr
mann Tiirck (im Verlage von 

F. Diimmler, Berlin) entnehmen wir 
fiir unsere Leser folgende ungemcin 
beachtenswerte Ausfiihrungen:

Das Wesen der Dinge liegt nicht 
an ihrer Oberfliiche. Wer ein Ding 
nur ganz fliichtig und oberfliichlich be- 
trachtet, hat keine Ahnung von seinem 
Wesen. Er erkennt nur den zufalligen 
Eindruck, den das Ding auf seine Per
son macht. Waren die Dinge in der 
Welt nur icere Gehause, so hiitte der 
bomiertc Mensch recht, der sich mit 
ihnen nur auBerlich abgibt; nun sind 
sie aber etwas fiir sich, sie haben eine 
eigene Existenz, ein eigenes Lcbcn, 
und um sie zu begreifen, mufl man 
sich daher in Gedanken in sic hinein- 
versetzen. Das Wesen der Dinge iiber- 
haupt besteht in ihrem Streben nach 
Existenz, in ihrem Willen zum Leben. 
Spinoza driickt dies in dem I.ehrsatz 
aus: „Das Bcstrcben, womit jedes Ding 
in seinem Sein zu verharren strebt, 
ist nichts als das wirkliche Wesen des 
Dingcs selbst". Nun zeigt sich aber 
dieses allgemcinc Streben nach Ex
istenz, dieser Wilie zum Leben bci ver- 
schiedenen Dingcn in verschicdcner 
Gestalt. Das eine Ding will auf diesc 
Weise existicren, das anderc auf an- 
dere Weise. Was sich bei alien gleich- 
bleibt, ist das Streben nach Existenz, 
was aber verschieden ist, sind die 
Formen der Existenz. Ein Fisch strebt 
ebenso nach Existenz, wie ein Vogel, 
Oder ein Mensch, oder eine Pflanzc, 
Oder ein Kristall, aber jedes Ding sucht 
dieses Daseinsstrcbcn in einer andem 
Form zu verwirklichen. Diese Verschic- 
denheit in den Formen der Existenz 
beruht auf einer Verschiedenheit in 
der Zusammcnsctzung der Teile der 
Gegcnstande. Dcnn alle Dinge in der 
Welt sind aus Teilen zusammcngesetzt.

und die Art dieser Zusammensctzung 
bestimmt die besondere Natur des 
Dmgcs. Je komplizierter die Zusam- 
mensetzung ist, desto hoher steht das 
Leben des betreffenden Gegenstandes. 
Wer sich nun ganz oberfliichlich nur 
miv den Obiektcn besch&ftigt, ohne 
genaucr auf inr Wesen cinzugehen, der 
wird das, was an ihnen unvollkommen 
ist, also nicht mit der Idee, dem Plan, 
der Form ihrer Existenz in Oberein- 
stimmung steht, nicht zu unterschcidcn 
wissen von dem, was an ihnen voll- 
kommen ist, also mit ihrer eigentliehen 
Natur harmoniert. Das wesentliche 
Merkmal des Genius ist nun diese Ver- 
tiefung in die eigentliche Natur dcr 
Objekte: er ist „der Gcist, der in der 
Wesen Tiefe trachtet." In seinem 
sclbstloscn Inter esse an dem Leben, 
dcr Existenz aller Objekte, wird er 
seine Aufmerksamkcit immer vorzugs- 
weise auf das richten, was zur Haupt- 
bedingung einer jeden Existenz gehort, 
also auf die Idee, den Plan; und so 
wird er sorgfaltig zwischen dem Ge- 
sunden und Uhgcsundcn, dem Voll- 
kommenen und Unvollkommencn, dem 
Normalen und Perverscn unterschcidcn. 
„Denn,“ wic sich Schopenhauer aus- 
driickt, „die wirklichen Objekte sind 
fast immer nur sehr mangelhafte Excm- 
plare der in ihnen sich darstellenden 
Idee: daher der Genius der Phantasie 
bedarf, um in den Dingen nicht das 
zu sehen, was die Natur wirklich ge- 
bildet hat, sondern was sie zu bilden 
sich bemiihtc, aber, wegen dcs Kampfes 
ihrer Formen untercinander, nicht zu- 
stande brachtc."

So vicl selbstloses Intcresse, so vie! 
Licbc in einem Menschen ist, so viel 
Tricb wird auch in ihm sein, den 
Dingen in seinem Denken gerecht zu 
werdco. Das philosophischc Streben 
des selbstlosen, gemalen Menschen 
wird darauf hinzielen, sich ein m5g-
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lichst klares und deutlichcs Weltbild 
ru verschaffcn, in dem ihm seine eigene 
Stellung als Teil eines unendlich 
groCen Ganzen angewicsen ist. Indent 
er sich mit den Ideen, mit dcr Natur 
der Dinge bckannt macht, wird ihm 
seine eigene Natur immer mehr offen- 
bar. Er erkennt den Zusammcnhang 
alles Daseienden, die gottlichc Einheit, 
die sich ebenso in seincm Kdrpcr und 
Geist, wie im Leben der Pflanze und 
in der Bewegung der Gestime zeigt. 
In seinem Gedicht „Eins und Alles" 
hat Goethe dieses Gefiihl des gcnialen 
denkenden Menschen wicdcrgcgebcn:

.Im Grcnzcnloaen ulch zu linden,
Wird gem der etnzelne verschwlnden.
Da Iflat sich alter Uberdrufs;
Stall helfsem WOnscheo, wildem Wollen, 
Slatt l is t’gera Fordem, alrengcro Sollen 
Sich aufzugeben, let Genufa.

Wellseele, komm una zu durchdrlnganl 
Dana mit dam Weltgelat selbst zu ringon, 
Wird unsror Krllto Hochbtruf.
Teilnehmend (Qhren gute Geialer 
Galindo leitend hdchste Meisler 
Zu dem, der alles achafft und achuf

Und umzuschafTen das GeschafTne.
Damn aich'a nlcht zum Siarrcn waltne.
W lrkt ewiges, lebend'ges Tun.
Und was mchl war. nun will cs warden,
Zu reinen Sonnen, farb'gen Erden;
In keinem Falla dart as ruhn.

E» noil sich regen, schafTand handeln,
Erst sich gealallen, dann varwandeln;
Nur sebeinbar atehi's Momenta still.
Daa Ew'ge regt alch fort in atlcm;
Dana alias mufs In Nlchla zerfallan.
Wenn ea im Seln beharren will.*

Das philosophische Strcben des ge- 
nialcn Menschen wird sich immer mehr 
zum Erfasscn der geistigen Einheit 
alles Seins hindurchringcn, zur groBen 
Wahrhcit, dcr aile tieferen Geister zu- 
streben. Wir wissen schon heute, durch 
die Naturwissenschaften bclchrt, daft 
eine unverbrUchliche Ordnung im Welt- 
all herrscht, eine ewige GesetzmaBig- 
keit der Erscheinungen, eine aufler- 
ordentlicbe GleichmaBigkcit im man- 
nigfaltigsten Wechsel; und jedes Jahr 
bnngt neue Bestatigung.

Das Sichcinsfiihlen mit dem Uni- 
versum, dieses sich selbst Wiederfindcn 
im All, in den Kraften dcr Natur, in 
allem, was lebt und webt und existiert, 
ist fur da3 philosophische Dcnken des 
g;enialen Menschen auBerst charakte- 
ristisch. Schopenhauer hat dieser gc
nialen Anschauung von dcr Wesens- 
gleichheit aller Dinge folgcndcn Aus- 
druck gegeben: „Wcnn wir die an- 
organische Welt mit forschendcn 
Bhcken betrachten, wenn wir den ge- 
waltigen, unaufhaltsamen Drang sehen, 
mit dem die Gewasser der Tiefe zu- 
eilen, die Beharrlichkcit, mit welcher

der Magnet sich immer wieder zum 
Nordpol wendet, die Sehnsucht, mit 
der das Eisen zu ihm fliegt, die Heftig- 
keit, mit wclcher die Pole der Elek- 
trizitat zur Wiedervercinigung streben 
und welche, gerade wie die der mensch- 
lichen Wiinsche, durch Hindemisse ge- 
steigert wird; wenn wir den Kristall 
schnell und plotzlich anschieOen sehen, 
mit so vlel RegelmaBigkeit der Bildung, 
die offenbar nur eine von Erstarrung 
ergriffene und fest gehaltcne, ganz ent- 
schiedcne und genau bestimmte Bestre- 
bung nach verschiedenen Richtungen 
ist; wenn wir die Auswahl bemerken, ‘ 
mit der die Korper, durch den Zustand 
der Flussigkcit in Freiheit gesetzt und 
den Banden der Starrhcit entzogen, 
sich suchen und fliehen, vereinigen und 
trennen; wenn wir endlich ganz un- 
mittelbar ftihlen, wie eine Last, deren 
Streben zur Erdmasse unscr Lcib 
hemmt, auf diesen unablassig driickt 
und driingt, ihre einzige Bcstrcbung 
verfolgen, so wird cs uns koine 
grofle Anstrengung dcr Einbildungs- 
kraft kosten, selbst aus so groBen Ent- 
fernungen unscr cigenes Wescn wieder- 
zuerkennen."

Das Wort Christi: „Wer sein Leben 
retten will, der wird es verlieren; wer 
aber scin Leben verliert um mcinet- 
willcn, der wird es gewinnen," bewahrt 
sich auch auf philosophiscbcm Gcbiet. 
Wer sich aufgibt, wer sich selbstlos 
vertieft in die philosophische Betrach- 
tung der Welt, der wird sein Leben 
wiederfindcn in unendlicb reicher Aus- 
gestaltung, in wunderbarer Fiillc und 
Mannigfaltigkeit; der wird sein Leben 
wiederfindcn in dcr ganzen Natur, die 
ihn umgibt, sowie in dem einheitlichen 
unendlichen Geist, der diese Natur 
durchwaltet, in Gott. Wer aber den 
Mittclpunkt dcs Daseins in seine end- 
Jiche wlnzige Person verlcgt, wer sich 
in seinem Egoismus als den Mittclpunkt 
der Welt betrachtet, als das wertvoliste 
Objekt in der ganzen Natur, der be- 
raubt sich selbst der Erkenmnis des 
wunderbaren Reichtums, dcr ihn um
gibt; bcschrankt auf seine endliche, 
vergangiiche, alien Zufailcn und Schick- 
salen preisgegebene Person, steht er 
der ganzen Natur fremd, ja, fcindlich 
gegeniiber, und in der angstliehen 
Sorge um das gebrechliche Dasein, 
in der steten Angst und Not um ein 
Leben, das fur ihn das einzige ist, 
wird er nicht imstande sein, den tie
feren Zusammcnhang alles Utbens, also 
auch des seinigen, mit dem Leben der 
Natur und dem Leben Gottcs zu cr- 
kennen. Die Selbstlosigkeit, die Hin- 
gebung seiner selbst, die Licbe ist
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daher nicht nur der Ursprung aller 
Schonheit, sondern auch aller Weis- 
hcit, aller Wahrhcit. „Gott und Natur," 
sagt Spinoza, „sind ein und dasselbe," 
„Deus sive natura," und ferner erklart 
er: „Je mehr wir die Einzeldinge er- 
kcnncn, urn so mehr erkennen wir 
Gott," „Quo magis res singulares in- 
telligimus, eo magis Deum intelli- 
gimus." Wie ist das zu verstehen ? Die 
Natur ist der Inbcgriff aller Dingo, 
die Gesamtheit aller Einzehvesen; Gott 
aber ist ein einiger Gcist. Wie kann 
die unendliche Vielheit der Dinge ein 
und dasselbe sein mit dicsem voll- 
kommenen, unendlichcn, einlieitlichcn 
Geist? Dies ist nur zu begreifen unter 
der Annahme, daB Gott selbst sich hin- 
gegeben hat in unendlicher Liebc, daB 
er heruntergestiegen ist von der un- 
cndlichen Fiille seiner Existenz, um 
Wohnung zu nehmcn in einem win- 
zigcn Wcsen, einem Atom, einer Zellc, 
einem Kristall, einer Pflanze, einem 
Menschcn, wie ein Konig, der sich als 
Bettler verkleidct. Wer nun seine 
gcgcnwartigc Gestalt als die einzige 
betrachtct, wer in egoistischer Ab- 
geschlossenheit das Leben seiner end- 
lichen Person allcin fur wertvoll halt, 
der gleicht einem als Bettler verklei- 
deten Konig, der sich wirklich fur einen 
Bettler halt und die Lumpen, die ihm 
nur als Mummenschanz dtencn sollcn, 
angstlich als sein cin2igcs Bcsitztum 
hiitet. Die Wahrheit macht frei, frei 
von alter Angst und Not des irdischen 
Dascins. Die Wahrheit aber ist die 
Erkenntnis, daB die einzelne Person, 
das einzelne Ich nicht abgetrennt ex- 
istiert, nicht isolicrt von alien anderen 
Existenzen, sondern daB es in alien 
mitlebt; daB allc nur verschiedene 
Formen, verschiedene Absttifungen 
jener einzigen Urexistenz sind, die wir 
Gott nennen. Gott ist ein Geist, und 
ein Geist hat Ideen; Gottes unend
licher Ideenreichtum aber ist identisch 
mit dem unendlichcn Reichtum von 
Ideen, der sich in den Objektcn der 
Natur offenbart. Wir sahcn, daB jcdcm 
Dinge, jcdem Wesen in der Welt eine 
Idee zu Grunde liegt, ein Plan, nach 
dem es sich aufbaut, entwickclt, nach 
dessen Verwirklichung es in seiner Ex
istenz bestandig strebt, oltne sie je- 
mals ganz erreichen zu konnen. Dicsc 
Ideen, diese Formen der Existenz, 
diese Plane und Zeichnungen, die dem 
wunderbaren Aufbau der Organismen 
zu Grunde liegen und der Energie, 
den Trieben, dem Willen in jedem 
Wesen die Richtung geben, diese den 
Objektcn der Natur zu Grunde liegen- 
den Ideen sind zugleich Ideen des den-

kenden Geistes Gottes. Sachc des gott- 
lich begabten, des genialen Men- 
schen ist es, diese Ideen in den Dingen 
zu erkennen und damit die Gedankcn 
Gottes nachzudcnken. So ist das Wort 
Spinozas zu verstehen: „Je mehr wir 
die Einzeldinge erkennen, um so mehr 
erkennen wir Gott.“

Einen herrlichen, treffenden Aus- 
druck hat Schiller diesem Verhaltnis 
des genialen Menschen zum All ge- 
geben. Er sagt in seinen philosophi- 
schen Briefen: „Alle Vollkommenheiten 
im Universum sind vereinigt in Gott. 
Gott und die Natur sind zwei GroBcn, 
die siclt vollkommen glcich sind. Die 
ganze Summe von harmonischcr Ta- 
tigkeit, die in der gottlichen Substanz 
beisammen existiert, ist in der Natur, 
dem Abbilde dieser Substanz, zu un- 
zahligcn Gradcn und MaBen und Sttt- 
fen vereinzelt. Die Natur ist ein tin- 
endlich geteilter Gott. Wie sich im 
prismatischcn Glasc ein weifler Licht- 
streif in sieben dunklere Strahlcn 
spaltct, hat sich das gottliche Ich in 
zahllose empfindende Substanzen gc- 
brochen. Wie sieben dunklere Strah
lcn durch eine Linse in einen hellcn 
Lichtstreif wieder zusammenschmelzcn, 
wiirdc aus der Vereinigung aller dieser 
Substanzen ein gdttliches Wesen her- 
vorgehen. Die vorhandene Form des 
Naturgebaudes ist das optische Glas, 
und alle Tatigkeiten der Geister nur 
cin unendliehes Farbenspicl 'jenes cin- 
fachen gottlichen Strahlcs. Gcfielc es 
der Allmacht dereinst, dieses Prisma zu 
zerschlagen, so stiirzte der Damm zwi- 
schcn ihr und der Welt ein, alle 
Geister wiirden in einem Unendlichcn 
untergehen, alle Akkorde in einer Har
monic ineinander flieBen, alle Bache 
in einem Ozean aufhoren. Die An- 
zichung der Geister ins Unendliche ver- 
viclfiiltigt und fortgesetzt, miiBte end
lich zur Aufhebung jener Trennung 
ftihren odcr Gott hervorbringen. Eine 
solche Anziehung ist die Liebe.“

Alle Wissenschaft beruht auf dem 
Strcben nach der letzten groBen Er
kenntnis von der geistigen Einheit alles 
Existierenden; ohne Liebe zur Natur 
aber kein Streben nach ihrer Erkennt
nis. Wer die Selbstsucht zum Prinzip 
erhebt, verleugnct daher auch die 
Wissenschaft, die Wahrheit. Verlcugne 
die Liebe, und du verlcugnest auch alle 
Erkenntnis.

Zum Wesen des selbstlosen genialen 
Menschen gehort sein philosophisches 
Streben, sein Streben nach Erkennt
nis, nach Wissenschaft, nach Wahr
heit. Wenn der sclbstsiichtige, bor- 
niertc Mensch philosophiert, so tut er
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es mir, um dcr Philosophic ihr Todes- 
urtcil zu schreiben, um die Weltweis- 
hcit fur null und nichtig, fiir tot, fiir 
eitel, fiir bloBe Wortspielcrei zu cr- 
kjarcn. Ein Newton, dcr ganz auf- 
ging in seinen wissenschaftlichen Be- 
strebungen, der auf die Frage, wic 
cr zu seinen Epoche mnchenden Ent- 
dcckungen gekommen sei, antwortete: 
„lndcm ich unablassig dnriibcr nach- 
dachtc," ist cr ein Asket zu ncnncn, 
'veil scin ganzes Interesse, seine ganze 
Liebe, sein ganzes Lcbcn geradc an 
diesen Dingcn hing und nicht an sol- 
chon, fiir die andere zufiillig sich mchr 
zu envarmen vermogen. Zeigt ein 
Newton nicht gerade in diesem inten- 
siven Erfassen bestimmter Richtungen 
dcs Lebcns, bestimmter Gcdanken- 
gange seine ganz besondere Eigenart, 
ist er nicht gerade da am meisten 
frei und Herr seiner sclbst, also am 
weitesten von alter Askcse entfernt. 
wo er sich seiner eigensten Naturanlagc 
entsprechend betatigen, ausleben darf? 
Fret handeln ist gleichbcdcutend mit 
handeln nach den Gesetzen dcr eigenen 
Natur. Heiflt das nun Asket sein, 
wenn man nach den Gesetzen seiner 
eigenen Natur sich auswirkt, in dem 
cinen Fallc also dem lebendigen Triebe 
nach der Erforschung der Wahrheit, 
in dem anderen Falle dem Schaffcns- 
triebe auf kiinstlcrischem oder sitt- 
lichem Gebietc folgt?

--------& --------

Der Sieg iiber den Tod.
Von Helen  Wilmans Post.

Bis jetzt haben nur wenige Men- 
schen richtig tiber den Tod nach- 
gedacht; sic starben, weil ihre 

Vater starben, und sie haben nic den 
Versuch gemncht, das Sterben zu be- 
siegen. Ich glaube jedoch, daG der 
Mcnsch seinen jetzigen Zustand des 
BcwuBtseins im Tode nicht aufzugeben 
braucht.

Jede ncue Generation brachte neue 
Idccn, entfaltete neue Krafte, von 
denen die Vater nichts wuBten; wes- 
halb sollte gerade hier die mensch- 
liche Macht stillstehen?

Den menschlichen Kenmnissen sind 
doch keinc Grenzen gesetzt, und ich 
prophezeie, daB in weniger als 2oJah- 
ren das allgemcin anerkannt werden 
wird, was ich jetzt versuche, zu be
tatigen.

*  » *

Es blciht nun noch die einzige Frage: 
,,Gibt es ein Gcsetz des Daseins, das 
gegen das Gcsetz des Todes ist?" Ich 
antwortc darauf: „Es gibt kein Gc
setz des Todes; der Tod vcrhalt sich 
zum Dasein, wic die Dunkelhcit zum 
Licht. Das Gesetz des Todes ver- 
schwindct, wenn wir uns des Daseins 
vollbewuBt sind, ebenso wie die Dim- 
kelheit durch das Licht gclioben wird."

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

Ein hypnotisches Experiment.
Von cincm Abonncntcn der „Nettcn 

Gedankcn".H err R . . . .  ein 22jiihrigcr junger 
Mann, trank ivahrcnd seiner Ar
beit verunreinigtes Wasscr. Er 

verlor dnraufhin seine Stimme und litt 
an Schmerzcn in tier Hcrzgcgend. 
Seine Mutter bchandelte ilin erst auf 
seinen Magcn hin. kam jedoch dnnn 
zu mir und bat mich, seinen Kehlknpf 
zu untersitchcn. Mein Patient striiubtc 
sich zwnr und vermied es standig, mich 
anzusehen. Ich nahm hinter ilun Platz, 
und als ich so dasnG, kam mir dcr 
Gcdankc, ihn von mciner Stcllung aus 
zu hypnotisicrcn. Ich wechsclte mit 
seiner Mutter cinen Blick des Einver- 
standnisscs, richtetc nicinc Augcn auf 
seinen Halswirbel und konzentrierte 
meinen Widen darauf, dafl er ein- 
schlafen mochtc. Seine Mutter be- 
richtetc mir, daB seine Augcn tniide 
blinzelten, und bald darauf sank cr 
schlafcnd in seinen Stuhl zuruck. Wir 
legten ihn auf ein Bctt, ich Ibstc seine 
Halsbindc, und dann begann ich, an 
seinem Halse auf- und abzustreichcn. 
Als ich ihn aus seinem hypnotischcn 
Schlafe erweekte, war seine Stimme, 
die vorher nur cincm heiseren Flustcrn 
glich, klar und laut, und er ftihlte 
kcinerlci Beschwcrdcn.

Es war ein intcrcssantes Beispiel, 
cinen Mcnschen gegen seinen Wunsch 
zu hypnotisicren. Die Kraft meincr Ge
dankcn vermochte seinen Willcn, der 
wachend schon meine Macht fiirclitetc, 
zu unterwerfen. D. N.

--------& --------

Die
physische Unsterblichkeit.

Dr. Loeb hat mit seinem Aus- 
spruche: „Der Tod ist ein elek- 
trischcr Vorgang", sich seine 

hauptsachliehste Bcriihmtheit erworben. 
Ich stelle nun die Frage: Was ist Elck- 
trizitat? Was niitzt cs uns, ein Ding
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iu bencnnen, wenn wir dessert Zu- 
sammenstellung nicht kennen ? Wir 
wollen dem Beispicle von Helen Wil- 
mans folgen una denken lernen, daB 
der Tod kein notwendiger Teil des 
menschlichen Lebens ist. Wenngleich 
wir nur die Tatsache erst in der Idee 
haben, so miisscn wir doch bedenken, 
dafi all unsere Errungenschaften ihren 
Grundgedanken in der Idee batten und 
erst aus der Notwendigkeit entstanden 
sind. Unsere Handc z. B. entwickcltcn 
sich vor Millionen von Jahrcn aus der 
Notwendigkeit des Gcbrauchcs; der 
Flug des Vogels aus dem Wunschc der

Ortsvcranderung. Ebenso kommt stu- 
fcnweise eine Anderung des mensch
lichen Korperbaus vor, ohne Zwcifel in 
erster Linie durch groflere Ausdebnung 
des Brustkastens. Wir crreichen das, 
was uns als notwendig erscheint, und 
die Fragc: „Konnen wir physische Un- 
sterblichkeit erlangen?" muB lauten 
„Wollen wir physische Unsterblichkeit 
erlangen?" — Wenn es dir an Ideen 
mangelt, dann gebiete es dem Nebcl 
der Finstemis, sich zu verziehcn, 
und bald wirst du (indcn, dafl du in 
deinem Innem cin groBcs unbewufltcs 
Reich von Weisheit bcsitzest.

o

Behandlung; von Ungliicksfallen.
Von Jam

F lgendcr Brief, den ich zu vcr- 
offentlichen autorisiert bin, soli 
eincn ncucn Fall der Hcilung bei 

Lahmungserscheinungen illustricrcn:
Montag, den 4. Juli 1842, 

Sehr geehrter Herr I 
Ich hoffc, daB mein Brief dazu bei- 

tragen wird, Menschcn, die an der- 
selben Krankheit wie ich leiden, zu 
vcraniassen, sich aus der gleichen 
Quelle Hilfe zu holen wie wir.

Im Januar 1838 erkaltetc ich mich 
und bckam einen starkcn Husten und 
eine argc Hciserkeit. Die Hciserkeit 
nahm immcr mehr zu, und am 29. 
d. M. konnte ich nur in gam leiscm 
Fliistcrton sprcchen, ohne einen ein- 
zigen Laut hervorzubringen. Drei 
Wochen _ lang litt ich unter dicscr 
Hciserkeit und hoffte standig, mcine 
Stimme wiirde sich wiederfinden, doch 
als ich merktc, daB meine Gesundheit 
und meine Krafte abnahmcn, konsul- 
tierte ich einen Arzt. Ich muBte in 
meinem Zimmer bleiben; ich nahm alle 
moglichen Medizinen, Umsehlage, ohne 
daB irgendwelchc Besserung cintrat. 
Im April verlieB ich zum ersten Male 
mein Zimmer und besuchte mcine 
Schwester, deren Hausarzt sich fur 
meincn Fall interessierte. Er verschrieb 
mir mehrere Medizinen, die meine Ge
sundheit zwar besserten, die jedoch auf 
meine Stimmorganc ohne jede Wir- 
kung blieben. Ich lieB mcinen Kehl- 
kopf auf elektrischem Wege behandeln, 
wandte elektromagnetische Strome an 
— allcs erfolglos I Sclbst, als ich wieder

*) Slehe Selle '25-27, «5 u. 46,94 u. S6,88 u. 89,uwle 112—114.

s Braid.*)
(Fortsetzung.) 

im Vollbesitz meiner Gesundheit war, 
war ich nicht imstandc, lauter zu 
sprechcn, als vorher. Die Arzte kon- 
statierten eine Lahmung dcr Stimm- 
bander, und ich hatte schon die Hoff- 
nung aufgegcben, iemals wieder einen 
lauten Ton hervorbringen zu konnen.

In dieser Zeit horte ich von den 
Wundern, die durch die Braidsche Me- 
thode hervorgebracht worden waren, 
und das erste, was ich Ut, war, mich 
zu einer Konsultation zu Herrn Braid 
zu begeben. Nachdem ich meinen Fall 
vorgetragen hatte, erhielt ich die Ant- 
wort, daB eine Heilung moglich sci, 
wenn der Verlust der Stimme von der 
Erschopfung der Energie des Nerven- 
systems herriihre; daB eine Heilung 
jedoch ausgeschlossen sei, wenn das 
Ncrvensystem oder die Nervcnsubstanz 
zerstort sei. Ich wiinschte, daB wir 
mit der Behandlung beginnen solltcn, 
und am Dienstag, den 28. Juni, be- 
gann die Behandlung. Sie operierten 
zwcimal am selben Abend und zwei- 
mal am nachsten Tage, ohne dafl ir-

tend cine Verandcrung eintrat. Am 
onntag, den 2. Juli, versetzten Sle 

mich in den Schlafzustand, und als 
ich daraus erwachte, konnte ich ohne 
jede Anstrengung, doch aber mit 
schwachcr Stimme, sprechen. Sie sets- 
ten ihre Behandlung bis zum heutigen 
Tage, Montag, den 4. Juli, fort; meine 
Stimme hat ihre friihere Starke wiedcr- 
erlangt, und ich besitze auch die Kraft, 
den Ton nach WiUen zu verandern. 
Sie gaben mir die Macht wieder, meine 
Stimme zu gebrauchen, was mir ein 
halbes Jahr lang nicht moglich war. 
Ich fiihlte wahrend der Operation nicht
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den geringsten Schmerz, nieht die lei- 
seste Unbequemlichkeit, und ich verlor 
auch keinen Augenblick das BewuBt- 
sein dessen, was ura mich hcrum vor- 
ging. Mil herzlichem Dank gegen 
cinen giitigen Cott, der den Menschen 
diese Macht gegeben, und mil tiefer, 
heifler Dankbarkeit fur Ihre giitige, 
sorgfaltige Pflege und Behandlung 
bin ich

Ihre dankbarc Patientin
El iz abe th  Atkinson.

Die Arzte, deren Rat die Patientin 
vorher eingcholt hatte, haben sic durch- 
aus sachgemaC und scharfsinnig be- 
handelt, und so muB es intcressant 
sein, zu horen, dad ein ncues Hcil- 
roittel gefunden worden ist.

Dor oben erwahnte Fall ist nach 
mchreren Richtungcn hin sehr bemcr- 
kenswert. Der Umstand, daB die Pa
tientin achtmal, ohne dad eine Besse- 
rung eintrat, behandelt wurde, und dafi 
sie erst beim neunten Male in den 
Besitz ihrer Sprache gclangt war, be- 
weist, daB die Bcsscrung nicht von 
ihrer Einbildung, sondern tatsachlich 
von dem physischcn Zustande, der von 
dcr Fortsctzung der Behandlung ab- 
hing, hcnriihrtc. Hatte die Besscrung 
eine geistige Ursache gehabt, dann 
ware sie zwcifellos zuerst am starksten 
gewesen.

Am 19. Oktober 1842 erhielt ich 
von Fraulcin Atkinson ein ncues Schrei- 
ben, in dem sie mir liber den Ver- 
lauf der Kur ctwa folgendcs mitteilte: 
„Es wird Sie doch interessicrcn, zu 
erfahren, daB mcine Stimme ununter- 
brochen sich in sehr gutem Zustande 
befindet, und daB mcine Gesundheit 
in jeder Hinsicht recht gut ist.”

Mit groBcm Vergniigen horte ich 
auch vor einigen Tagen von Bekann- 
ten des Fraulcin Atkinson, daB ihre 
Stimme sich seit 9 l/2 Monatcn durch- 
aus nicht verandert hat.

Es gibt Menschen, die behaupten, 
dafl irgend eine lieftige Gcmiitserschttt- 
tcrung imstande sei, dieses oder jenes 
Leiden zu heilen, und die auf diese 
Weisc meiner Methodc ihre Hcil- 
kraft absprcchen mdehten. Die erste 
Bchauptung ist natiirlich richtig, doch 
bestreite ich die Folgcrung, So z. B. 
erzahlt Dr. Gregory, em Marine- 
offizicr, der langere Zeit in seiner 
Kajute daniederlag, und wegen eines 
schmerzhaftcn Gichtanfalles sich nicht 
bewegen konnte, daB cr plotzlich die 
Nachricht erhielt, daB das Schiff in 
Flammen stehe. Sofort sprang er auf, 
eiite an Bord und war der tatigste Offi- 
zier untcr all den anderen.

Ein weiteres Bcispiel gab eine Frau, 
die seit Jahren gelanmt war. Sie wurde 
durch ein Gewittcr heftig erschreckt 
und machte verzweifeltc Anstrcngun- 
gen, aus dem Zimmer zu gelangen. 
Wie durch ein Wunder erlangte sie 
plotzlich den Gebrauch ihrer Glied- 
inaBen wieder.

Einem Manne, der gleichfalls ge- 
lahmt war, erging es ebenso, als er 
ein brennendes Haus verlieB, und ein 
anderer erlangte den Gebrauch seiner 
Gliedcr wahrend eines heftigen Zorn- 
ausbruches. (Aber Crombie: Ober die 
„Gcistigen Krafte", Seite 398/99.) *

In die gleiche Kategorie gehoren 
auch diejenigen Menschen, die in dem 
Augenblick, da sie sich auf den Ope- 
rationsstuhl des Zahnarztcs setzen, plotz
lich von ihren Zahnschmerzen befreit 
sind.

Auf die Bchauptung, daB diese an- 
gefiihrten Falle ebenso wirksam sind 
wie dcr Braidismus, gebc ich die Ant- 
wort, daB in der Tat der Braidismus 
vicl Gemeinsames damit hat. Nur 
frage ich, ob meine Mcthode nicht 
mindestens so bequem ist, wie ein 
Brand, ein Gewittcr und ein heftiger 
Zomausbruch. Auch mochte ich den- 
jenigen, die fortwiihrend von dcr Macht 
der Einbildung sprcchcn, zurufen: 
„Was ist die Einbildung, daB sie im
stande ist, so auBcrordentlichc Erfolge 
zu bewirken! Z. B. konnen Freude, 
Schmerz, Licbc und HaB alle aus 
wirklichen oder cingebildeten Ur- 
sachen entstehen und den Korper emst- 
lich angreifen. In vielcn Fallen waren 
derartig starke Gcmutsbcwegungen fast 
ebenso augenblicklich verhangnisvoll, 
wie sie in anderen Fallen heilend 
waren. Jede Gemiltsbewcgung bringt 
eine physische Veranderung hervor, 
was Atem und Blutumlauf anbetrifft. 
Diese Gemutsbcwcgung kann ebenso 
gut belebend, wie totend wirken, und 
der Braidismus hat den Modus ope- 
randi in seiner Gewalt. Darum bringt 
meine Methode einen schnelleren und 
sicheren Erfolg hervor, als die Me
thode, die sich dem Zufall iiberlaBt."

--------ts d —

Das Vergessen.
Von Will iam Walker  Atkinson.

Aus ganz volksttimlichen und banalen 
Redensarten kann man oft die 
niitzlichsten Lehren ziehen. Fiir 

mich haben volkstiimliche Aussptiiche 
stets etwas Anziehendes, und die Worte 
und Gemeinplatzc, die ich auf den
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StraCcn hore, bildcn fiir mich oft die 
Grundlage fiir Predigten, Aufsatze Oder 
selbst fiir Biichcr. Es sind die Er
fahrungcn des Volkes, die in irgcnd 
cincm Ausspruch kristallisiert sind.

Das Wort, das ich in lctztcr Zeit 
so haufig auf der StraDe horte, hied: 
„VcrgiB esl" Und dieses Wort schcint 
mir vielen praktischen Inhalt zu be- 
sitzen, und cs wiirde wahrlich mchr 
frohe Gesichter und lcichtc Herzen 
geben, wenn wir allc cs uns zu Nutzen 
machcn wiirden, das Wort: „VcrgiB 
esl'*

Was niitzt es uns iiberhaupt, ein 
trauriges Gesicht tind ein betriibtcs 
Hcrz zu habcn, weil ctwas in unserer 
Vergangenheit ist, was vcrkchrt ging, 
odor was wir selbst falsch machtcn? 
„VcrgiB esl"

Wir konnen natiiriich nicht die Er- 
fahrungen, die in unserer Vergangen
heit liegcn, so bald vergessen; haben 
wir ctwa durch unserc Erfahrungcn 
gelernt, so wird dieses ein Teil von 
uns, und wir konnen und sollen dies 
nicht vergessen. Doch sollen die Er- 
innerungen uns nicht qualcn, und wir 
sollen nicht an die Schmerzen denken, 
die verwundete Gefiihlc, iibcl ange- 
brachtcs Vertrauen, irgend eine Ge- 
legenheit, die wir vcrpaBt, und eine 
Torheit, die wir begangen habcn, her- 
vorbrachtcn. Wir sollen nicht griibeln, 
wic „es hatte sein konnen", sondern 
cs vergessen.

Wollte man sich nur argern iiber all 
die Dingc, die vcrkchrt gingen; wollte 
man die Geistcr der Vergangenheit 
stiindig erweeken: man hatte keinc 
Zeit fiir die Intcressen des Tages.

Manche Mcnschcn sind nicht gliick- 
lich, wenn sic nicht cinen alien Schmerz 
fest 'ans Herz driicken konnen, und 
sie fiihlen sich schuldig, wenn sic zu- 
fkllig lacheln und das Vergangcne 
cinen Augenblick vergessen. Sie go- 
nicBcn formlich die Wiederbelebung 
der Schmerzen und Sorgen, der Irr-

tiitner und Fchler vergangener Tage. 
Solchc Mcnschen sind natiiriich gliick- 
lich in ihrem Ungluck, und das Lebcn 
wiirde ihnen nicht lebenswert er- 
scheinen. Wenn diese Menschcn gliick- 
lich in ihrem Ungliick sind, so laBt 
sich dagegen , nichts sagen; jeder 
mull natiiriich vcrsuchen, auf cigenc 
Wcise gliicklich zu werden. Nur er- 
faBt mich stets ein Jammer, wenn ich 
sehe, wic die Mcnschcn Energie ur.d 
Kraft auf ihre alien Schmerzen ver- 
schwenden, und cs ist sonderbar, dafl 
wir die hellen, lichten Augenblicke dcs 
Gluckcs gewohnlich iiber den Schmer
zen vergessen, die unser Leben ver- 
giften.

Was kann cs niitzen? VergiBl
Jeder Schmerz, den du erlittest, 

brachte dir seine Erfahrung, die dich 
besser, weiscr und groBer macht. 
Wenn wir alles unter dicsem Gesichts- 
punkte anschcn, dann werden wir bald 
verlernen, iiber die Vergangenheit zu 
trauern; denn erst die Erfahrung 
macht uns weise und iiber die frti- 
heren Irrtiimcr erhaben.

Wir konnen nicht eine Ware kaufen 
und das Geld dafiir behalten, und wir 
konnen keinc Erfahrung crlangen, ohne 
Schmerzen davon zu tragen.

Die Zeit wird kommen, da wir gliick- 
lich sein werden, Erfahrungcn gesam- 
melt zu habcn, und der Preis, den 
wir dafiir gezahlt habcn, wird uns nicht 
zu hoch crscheinen.

Die Menschen, welche immer in dcr 
trtiben Vergangenheit wiihlcn, kommen 
gewohnlich bald dazu, ahnlich Trau
riges zu crleben; denn das Elend liebt 
Gesellschaft, und ein Ungluck kommt 
scltcn allein.

Wenn irgcnd etwas an dciner he- 
benskraft nagt, dein Herz zerfrifit und 
deine Scele vergiftet, wirf es heraus, 
beweine es, doch betrachte es zum 
letzten Male. Offne die Fenster deincs 
Gcistes und wirf es in die tiefste Dun- 
kelhcit: „VergiB esl"

Blumensymbolik und Blumensprache.

Es lebt ein Drang in dcr mensch- 
lichcn Scele, die Einzelheiten der 
sic umgebenden lebenden Welt zu 

symbolisieren und bestimmten Erschci- 
nungen einen bestimmten Sinn unter- 
zulegen. Was da lebt und sich ent- 
wickelt, suchtdcr Mensch in Bcziehung 
zu sich selbst, zu scincm Denken und 
Fiihlen zu bringen. Und so ist cs er-

klarlich, daB er an der Welt der Pflan- 
zen nicht blind und gefiihilos voriiber- 
gehen konnte. Ihre Farbcn, ihre man- 
nigfachen Gebilde sprechcn zu cindring- 
licli zu scinen Sinncn, als daB er nicht 
eine tiefcrc Bedeutung in dicsem 
Rciche voll stummer Schonheit hatte 
linden sollen.

So entwickelte sich eine Symbolik
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dcr Pflanzen, die wcit in die Jugcnd 
dcr Menschhcit zuriickrcicht. w ir fin- 
den von dieser Symbolik und der 
Blumensprache, die sich daraus ent- 
wickelte — nach den Ausfuhrungen 
von Dr. Grasse — schon ganz deut- 
liche Spuren im griechischen Altertum.

War der Kranz cincs Jiingtings nicht 
zusammengebunden, so war dies ein 
Zeichcn seiner lcidenschaftlichen Licbc, 
und war das Madchen mit dem Flech- 
ten cincs Kranzes bcschaftigt, so wollic 
sie dadurch die ihrige ausdriicken, War 
der Licbesbund zcrrissen, so wurden 
auch die Krauze aufgcraacht und einer 
Gottheit gewciht, — wogegcn, wenn ein 
solcher cine Ehe zur Folge hattc, die 
Kranze aufbewahrt und nach dem Tode 
dcr betrcffcnden Person aufs Grab ge- 
legt; ganz, wie noch der Brautkranz von 
dcr zur jungen Gattin gewordcncn 
Jungfrau heilig aufbewahrt zu werden 
pflegt, wenn es nicht den lustigen 
Hochzeitsgasten gelungen ist, ihn zu 
rauben und stiickwcise als Andenken 
aufzuhcbcn. Aus einer Stellc dcs 
Lucianus geht hervor, daB das fiber- 
schicken cincs halb vcrtrockneten Bln- 
menkranzes, dem, um den Grad der 
Zartlichkcit und dcr Hingebung noch 
deutlicher auszudriickcn, angebissene 
Apfcl bcigefiigt waren, cine Licbcsbot- 
schaft ausdriicktc, ganz, wie noch bis 
auf den heutigen Tag verliebtc Schafer 
Blumcn, welche die Dame ihres Her
zens getragen und (mcist mit Absichtl) 
vcrlorcn, aufhcbcn und als Liebcs- 
zeichen verehren.

Natiirlich gehortc zu diesem betlcut- 
samcn Kriinzcwinden cinigc Kenntnis 
der Eigenschaftcn und Bedcutungcn 
der cinzelnen Blumcn, und deshalb 
waren auch die Blumcnmadchcn und 
Kranzebindcrinnen bei den Gricchcn 
ebenso hochgeachtct, wie im Orient 
jcnc Wciber, die die Blumcnbukctts 
fiir die Sclams binden.

Einc ganz andcre Bcdeutung findet 
freilich dcr Orient in den Blumcn. 
Hier ist die Deutung cine formliche 
Wisscnschaft geworden, und es gehort 
koin geringes Studium dazu, den gan- 
zen Umfang der Blumcnsymbolik sich 
nach und nach zu eigen zu machcn. 
Freilich wird aber dicse Gelchrsant- 
keit nicht aus Biichcm erlangt, son- 
dern- es gehorte die Einsamkcit und 
Langwcilc des Harems dazu, um 
ein formliches Gcsetzbuch der Blumcn- 
deutungen hervorzubringen. Welchen 
Zweck aber dicse Wissenschaft hat, 
Iafst schon der Ort, der sie cntstchcn 
sah, erraten. Die Zusammcnstellung 
verschicdener Blumcn und Blatter zu 
cinem StrauB vertritt die Stellc dcr

Schrift, deren zu bcdicncn sich ent- 
weder Unwisscnhcit in dcr Schreibkunst 
odcr Furcht vor Entdcckung verbietet. 
Die Kunst, cinen solchcn StrauB zu 
binden, vcrschafft alien Frauen ebenso 
ihren Untcrhalt, und zwar oft noch 
in reichlicherem MaBc, wie im auf- 
geklartcn Occident das Kartenschlagcn 
und Prophezeien aus dem Kaffeesatz, 
das EiergicBcn und Bleischmelzcn. Die 
Antwort cines solchen Blumen-Licbes- 
briefes wird entweder wiedcrum dutch 
cinen StrauB, Oder wenn derjenige, an 
den cr gesendet ward, als Sklavc in 
den Garten des Harems sich befindet, 
von diesem einfach durch Ncbcncin- 
andcrstcllung verschiedener Blumcn- 
stockc zu einer Art Chiffrebricf gc- 
geben. Ein solcher Brief heiBt „Se- 
lam", d. h. GruB.

Wir gehen nun zu den cinzelnen 
Bcgriffen zuriick, welche durch Blumcn 
symbolisiert wurden und noch werden. 
Bcginncn wir mit den Symbolcn dcs 
Lcbcns, so werden wir als solchcs zuerst 
seit graucr Vorzeit den Lotus zu be- 
trachtcn haben. Bei den altcn Agyp- 
tern bezog sich die Lotosblumc als 
Symbol auf den Nil und dann im all- 
gemcinen auf das Wasser, als Prinzip 
dcr Natur, um die Fortdauer und Er- 
haltung dcs Lebens durch die Befruch- 
tung jencs Elcmcntes auszudriickcn; 
denn dicse Blumc bliiht zur Zeit der 
Niliibcrschwemmung. Natiirlich ist sie 
aber auch ein Bild dcs Todes, denn 
wenn sic sich ganz geoffnet hat, zicht 
sich auch die Flut zuriick. Die heu- 
tigen Agyptcr haben ein Sprichwort: 
„Er friigt nach dem Bischmin und dem, 
der ihn gesaet hat," was sich auf dieses 
alte Symbol bczicht. Auf den altcn 
Denkniiilcrn Agyptcns finden wir daher 
den Osiris, den Welterschaffcr, auf 
einer Lotosblumc sitzen, und ebenso 
stellcn sic oft den Harpokratcs, den 
Sohn dcs Osiris und dcr Isis, die allcs 
crniihrt, dar. Ja man trug bcim Gottcs- 
dienst Lotosblumen auf dem Haupte 
als Schmuck, um damit gewissermaBen 
die Fruchtbarkcit dcr Natur darzu- 
stcllcn. Weil aber dicse Blumc ein- 
mal das Symlxtl des sich stets erneu- 
ernden Lebens war, so bediente man 
sich ihrer auch, um die Seclcnwan- 
dcrung zu personifizieren.

In der dcutschen Sage ist allerdings 
die Lilic an die Stclie dcr Lotosblumc 
getreten. Haufig lesen wir in den alien 
Legenden, daB aus tier Stellc, wo das 
Haupt cincs hingerichtcten Miirtyrcrs 
hinsank, eine Lilic aufsprofitc; ebenso 
bedeuten Lilicn, die aus Grabcrn Ent- 
haupteter aufschieBen, daB dicse un- 
schuldig waren, und cndlich finden sich
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oft auf den Ruhestatten friih verstor- 
bener Jungfrauen drei Lilien, welche 
allcin der zuriickgeblicbene Geliebte zu 
brochen das Recht hat.

Dahin deutet auch die Lilie, welche 
sich angeblich stets auf dem Stuhle 
desjcnigen Domherm von Corvci fand, 
der zunachst stcrben sollte.

Eine mittelhochdcutsche Dichtung cr- 
zahlt von einem Ritter, der in hohem 
Alter noch in ein Kloster ging und 
nichts lemen und behalten konnte, als 
die Worte Ave Maria, die er abcr dafiir 
fortwahrend hersagtc. Nach seinem 
Tode wuchs aus seinem Grabe eine 
wciCe Lilie empor, auf der mit gol- 
denen Lettem die Worte Ave Maria 
eingewachsen waren, und als man nach- 
grub, war dicse Wundcrblume gerade 
in 3eincm Gaumen gcwurzelt, hatte also 
gewisscrmaUen seine Seclc in sich auf- 
gcnommcn.

Als der Schwarzkunstler Faust zu 
Frankfurt war, sah cr einst vier Zau- 
bcrer, die sich nach Bclieben die Kopfc 
abhicben und wieder aufsetzten; so- 
bald jedoch ein Kopf abgehauen war, 
wuchs aus einem GefaQ mit Wasser 
eine Lilie hervor, die Wurzel des Le- 
bens genannt. Faust aber, der dies 
merkte, hieb die Blumc ab, und von 
dicsem Augenblicke an blieb der Zau- 
ber kraftlos.

Sonst hat frcilich die Lilie eine an- 
dere Bedeutung, namlich die Reinhcit 
oder Keuschhcit, wenigstcns im Mor- 
genlande.

Blumen sollen uberhaupt das Gliick 
und das behagliche Lcbcn symbol!- 
sieren. Datum bekranzte jeder, der zu 
Rom ein Haus gekauft, die Laren oder 
Hausgottcr mit Blumen, um dadurch 
ihr Wohlwollen auch fur ihn, als den 
neuen Hausbcwohner, zu erflehen. Aus 
gleichcm Grunde sandten sich Freunde 
bei den alten Romcm, wenn einem 
von ihncn etwas Freudiges begcgnet 
war, Blumenkranze zu, und wie schon 
bemerkt, hat die Sittc, Ncuvermahlten 
bei ihrcm Einzug in die neue Woh- 
nung die Tiiren mit Blumenkranzcn zu 
schmiicken, und den Weg selbst dahin 
und zur Kirche mit Blumen zu be- 
streuen, die Gcwohnheit, bei Geburts- 
tagen sich mindestcns einen Blumcn- 
stock, Kranz oder StrauB zu schen- 
ken, und bei Gastmahlem Vasen mit 
Blumen oder schon bliihendc Blumen- 
stocke auf die Tafel zu stellen, jcdcn- 
falls ibrcn Ursprung im grauen Alter- 
turn. Von dem bcrtichtigten Kaiser 
Elagabal erzahlt man, er habe den von 
ihm zu selncn schwelgcrischcn Festen 
eingeladenen Gasten nicht nur Kranze 
aufsetzen, sondern auch in der Decke

des Saalcs eine Maschinerie anbringen 
lassen, durch welche sie mit einem 
kiinstlichen Blumenrcgen wahrend des 
Speisens iiberschiittet wurdcn. Meist 
bcdiente man sich hierzu der Rosen, 
und datum war auch dicso Blumc dem 
Bacchus oder Dionysus hellig.

Der wcise Salomo, der ein Epikuraer 
war, sagt: „Wir wollen uns mit kost- 
lichem Wcine sattigen und mit Rosen 
bekranzcn." Aus gleichem Grunde hing 
bei Gelagen auch eine Rose von der 
Decke des Speisesaales herab, und 
daher kommt noch das iibllche Sprich- 
wort sub rosa, d. h. im Vertrauen 
(jemand etwas mitteilen), da man es 
nicht fur erlaubt hielt, das, was man 
beim Wcintrinken gehort, sparer leicht- 
sinnig auszuplaudem.

Oberhaupt stand gerade die Rose 
im Altertum in hochster Achtung. Sie 
war der Venus geweiht, und hatte auf 
Rhodus einen formlichcn Kultus, als 
dessen Ursprung Anakreon folgende 
Mythe angibt: Als Aphrodite (Venus) 
dem Mccre entstieg, blieb etwas Meeres- 
schaum auf der Landungsstelle kleben; 
dicscr cnthielt den Keim zu einem 
Rosenstocke, welchcr bald Wurzeln 
trieb, schnell hoch cmporschoB und 
die Insci mit seinen Bliiten schraiickte.

Roscnfcste, die frcilich nur im Be- 
werfen mit Rosen bestehen, gibt cs 
hcute noch auf Chios und in Persien. 
Oberhaupt ist wohl in keincm Teile 
des Orients diesc Blumc von den Dich- 
tern mchr gefeiert worden, als in Per- 
sicn. Hafis wird nicht milde, von ihr 
zu sprcchcn, und hicrauf bezieht sich 
auch jene sinnige Mythe von der Licbe 
der Nachtigall zur Rose, welche dem 
Dichter Attar den Stoff zu seinem But- 
biilnamch gegeben hat.

Die Rose ist iibrigens nicht das cm- 
zige Symbol der Liebc, sondern auch 
der Apfel, der freilich als Symbdl aller 
Vollkommenheit auch noch die Hoff- 
nung und das Gliick, sowie die Herr- 
schaft andeutet. Die letztere Bedeu
tung hat er bekanntlich im Urteil des 
Paris; den Begriff der Liebe aber und 
der Bcfruchtung finden wir in seiner 
Erscheinung in der gricchischen Mythe 
von der Atlanta und in der alttesta- 
mentlichen vom Paradiese. Auch die 
Brachdistel oder Mannstreue war nach 
der griechischcn Sage das Symbol der 
Liebe, denn durch sie vermochte 
Phaon, der damit von der Venus be- 
schenkt worden war, solche jedem weib- 
lichen Wesen cinzufloBen. In Frank- 
reich und England wild dieselbc Be
deutung dem1 Stiefmutterchcn oder 
Dreifaltigkeitsblumchcn beigelegt, aller- 
dings mit dem Nebenbegrufe der Er-
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innerung; wogegen der Orient dcr Mus- 
katnuB dieselbe Kraft zuschreibt, und 
sie sogar zur Fertigung yon Liebea- 
tranken anwendet. Die gleiche Bcdcu- 
tung, die die griechische Mythologie 
der Orange und Quitte beilegt, lauft 
icdoch auf die AhnlicUkcit dieser 
Frfichte mit den Apfeln hinaus. Wcit 
wichtiger ist in dieser Beziehung die 
Myrtc. In Gricchcnland und Rom 
■war sie der Liebesgottin heilig; allein 
keineswegs der Venus Urania, denn 
ihre Beziehung auf Keuschheit gehort 
erst einer spateren Zeit an. Im Ge- 
genteil bedeutete das Aufsetzen eines 
Myrtenkranzes, dafl eine Jungfrau 
mannbar, also zur Verehelichung reif 
sei, und darum war sie auch der jung- 
fraulichen Diana verhaBt, und ubcrall 
in den Heiligtiimern und Tcmpeln der 
Venus finden wir MyTtenhaine, so zu 
Altpaphos, Aphrodisias usw.

In Frankreich braucht man als Sym
bol dcr Keuschheit und Jungfraulich- 
keit statt der Myrtc die Orangcnbliite, 
die urspriinglich jedcnfalls in ihrcr Be- 
zichung zur Orange, die gleichbedcu- 
tend mit dem Apfel ist, die Liebc sym- 
bolisiercn soli. Im turkischcn Sciam 
bedeutet sie Hoffnung, jedenfalls in 
jenem aus der griechischen Mythologie 
ubertragenen Sinne. So hoch wie die 
Myrte, verehrt der Orient das Veilchen. 
Mohamed soli gesagt haben: der Vor- 
zug, den die Veilchcnessenz iiber alle 
ahnlichcn Essenzcn habe, ist so groB, 
wie der meine iiber alle iibrigen Wesen 
der Schopfung, oder ebenso grofl, wie 
der dcs Islams liber alle Religionen 
der Welt.

Nclkcn und Tulpen waren den Al
ton unbekannt, aber im Sciam der 
Orientalen kommen sie haufig als Sym- 
bole dcr hochsten Korperschonheit vor. 
Die Prime! oder Schliisselblume ist ein 
Bild dcr Hoffnung, darum wird in 
cincm deutschen Marienliede die hei- 
ligc Jungfrau Maria „Himmelschliissel“ 
genannt, weil sic durch die Geburt dcs 
Heilandes den Menschen das Tor zum 
Himmel offnetc, also ihnen Hoffnung 
auf Erlosung bietet. Aus glcichem 
Grunde heiBt jene Wunderblume in 
deutschen Sagen, die ein Gliicklichcr 
entweder zufkilig findet oder in der 
Johannisnacht pfliickt, und mil dcr er 
sich den Zugang zu den in Bergen 
eingeschlossencn Schatzen erschlieBt, 
die Schliisselblume. Aber gewohnlich 
vergiBt er beim Weggehen aus Habgier 
fiber das Zusammcnraffen der Gold- 
stiickc und Edelsteine die Blume und 
IfiBt sie liegen.

Dcr Epheu, dcr glcich der Weinrcbe 
sich emporrarikt, war dem Gott der

Traubcn, dem Dionysus, geweiht. Weil 
aber dcr Gott dcs Weines durch die 
Bcgcisterung, die er dencn, welche 
seine Gaben gcnieBen, einfloBt, auch 
gleichzcitig der Gott der Dichter ist, 
so ward ein Kranz von Epheu der 
sinnbildliche Schmuck der Dichter, und 
weil diesc Pflanze stets grfin bleibt, so 
hat man sie, ebenso wie das Immer- 
grfin, zum Symbol der unverwelk- 
lichen Jugend und Kraft genommen.

So lieBe sich fast noch ffir jede 
Blume, jeden Baum und Strauch sym- 
bolische Bedeutung herausfinden, wie * 
iiberhaupt die symbolische Bedeutung 
der Baume in genaucm Zusammenhang 
mit dem altcn Baumkultus steht, den 
wir von den frfihesten Zeiten her bei 
fast alien Volkem Europas und Asiens 
finden.

— is o —

Qlaube an dich selbst!

Tauscnde von Menschen versuchen, 
in der Natur ncue Bcwegungcn 
zu cntdecken, die dem Menschen 

bis jetzt entgangen sind. Der Glaubige, 
selbst wenn er tausendmal getauscht 
wird, lemt immer wieder von neuem. 
Scin Gcsicht strahlt von dem kommen- 
den Lichte, wahrend das Gesicht des 
Zweiflers voll Finsternis ist. In allcm 
glaube an dich selbst, als den hoch- 
sten Ausdruck dcs ewigen Lebens- 
prinzipsl Glaube an dich selbst mit 
ganzem Herzen, ganzer Socle, ganzem 
Geist und ganzer Starke I Dieses ist 
das erste und griiOte Gcbot, und das 
zweite ist dem ersten fihnlich. Glaube 
an deinen Mitmenschen, an die Fahig- 
keiten, die in ihm schlummcm, und 
glaube daran mit der glcichen Macht 
und Inbrunst wie an dich selbst 1

Helen Wilmans.

-------- iSO —

Vertraue dir selbst!

Der groflte Bcwcis eines schwachcn 
Charaktcrs ist, wenn wir bei 
allem, was wir beginnen wollcn, 

unsere Frcundc um Rat fragen.
Wir alle bedtirfen zuweilen den Rat 

eines guten Freundes. Wenn wir aber 
standig fragen, so gleicht dies einer 
stfindigen Anleihe.

Lcrne, bei klcinen Dlngcn dich selbst 
entscheidei\ und leme, dich rasch zu 
cntscheidcn.
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Liebcr mache bci cinem schncllen 
Entschlusse eincn Fchler, als daB du 
dir Unschliissigkcit angcwdhnst. Die 
Unschliissigkcit ist auf dem Wegc des 
MiBlingens der erste Schritt.

Verbringe deine Tage nicht damit, 
Plane fur die Zukunfc zu schmicdcn, 
sondern fiihre de ine P lane aus. 
Fange klein an und schreitc fort. 
Schiebc nichts auf j vcrschiebe lieber 
deine tiiglichcn Arbeiten als das, was 
du dir vorgenommen hast.

Das MiBlingcn ist vicl ofter das Re- 
sultat der Vorsicht als das des raschcn 
Entschlusses.

Der iibervorsichtige Mensch wird 
immer ctwas finden, was ihn zogern 
laBt. Der Entschlossenc trifft meist das 
Richtigc, wahrend der Uncntschlosscne 
nicmals wagt, etwas zu tun, was ihm 
schaden oder miBlingcn kdnnte.

Ella Wheeler Wilcox.

------G5S------

Die Chemie der Gedanken.*)

Professor Elmer Gates auBert sich 
folgendcrmaBen iiber die Che- 
mic der Gedanken: „Wie ich be- 

reits friiher betont habe, habc ich 
gefunden, daB schlcchte und unan- 
genehmc Gefuhle im Korper schad- 
lichc Produkte erzeugen, die dem Kor- 
per schadlich sind; wahrend gute, an- 
gcnchme und wohiwollende Gedanken 
dem Korper zutriiglich sind. Durch 
Analyse konnen in der Transpiration 
und in den Absondcrungcn die schiid- 
lichen Bazillcn wahrgenommen werden.

Angcnommcn, der SchwciB vcrschic- 
doner Menschen, die cine verschiedcne 
Sinncsart haben, wird chemisch ana- 
lysicrt; aus der Untersuchung heraus 
kann der Arzt erkennen, ob dcr be- 
treffende Mensch iibcl gclaunt, haB- 
erfiillt Oder wohlwollcnd und frohlich 
war. Mit cinem Wort, jeder boshaftc 
Gedanke veriindert die Zcllen und den 
Organismus des Korpers, wohingegen 
jeder gute Zug eincn neuen, Lebcn 
befordernden Wcchscl erzeugt. Einc 
edle und groBmiitigc Tat segnet den 
Geber sowohl wle den Empfiinger. 
Jeder Gedanke, der in die Socle cin- 
zieht, verandert im Hirn den Bau dcr 
Zcllen, und diescr Wcchscl allein ist 
bestandig.

— OS--------

Seelische Entwicklung.

Die seelische Entwicklung ist das 
Erwachcn des intcllcktuellen Be- 
wuBtseins zu der Erkenntnis der 

iibersinnlichcn Krafte im Menschen. 
Es ist die Kenntnis, die durch Intcr- 
essc und Anstrengung erlangt wird, 
ohne die dem menschlichen Verstande 
nie ctwas offenbar wurde.

Viele dcr gclchrten Geistlichcn, sowic 
viele gebildetc Manner und Frauen 
hegen ein tiefes und ernstes Interesse 
an diescr psychischcn Wissenschaft, 
durch die sic selbst cine cigcntiimliche 
Entwicklung erfahren haben, iiber die 
auch sie keine Aufklarung geben 
konnen; aber sic fiihlen mit vollcr 
Klarhcit die vermehrte Macht, iiber 
die sic sich selbst keine Aufklarung 
geben konnen. So gibt cs eine ganze 
Anzahl von Menschen (und nicht 
immer sind es Frauen), die geistig und 
psychisch einen Wcchscl in dcr Tcm- 
peratur ahnen. Gcwohnlich sind es 
emstc Lcute, die nach geistiger Wahr- 
heit suchen.

Eine junge Dame, die ein starkes In- 
tcrcssc fur alle geistigen Bewcgungen 
hat, erhielt die Macht des Hcllsehcns, 
die ihr erstaunlichc Erfahrungen — 
weit iiber das MaB des Gewohnlichcn 
hinaus — einbrachtc.

Eine in literarischcn Krcisen wohl- 
bekanntc Frau kann durch dirckte An- 
wendung ihrer Fahigkcitcn die Auf- 
merksamkeit auf einen bestimmten Gc- 
genstand so konzentrieren, daB sie 
allcs, was sic daruber zu wissen 
wiinscht, erfiihrt.

Die Fiihrerin der geistigen Wissen- 
schaft, Helen Wilmans, lebt in eincr 
so wundcrvollen psychischen Atmo- 
spharc, dcren Schwingungcn so stark 
sind, daB manchmal, wenn sic cin 
leercs Zimmer betritt, eine kleine Ex
plosion, die den Ton eines leisen 
Pistolcnschusscs hat, stattfindet. Wenn 
sie versucht, das Gas anzuziinden, so 
platzt gcwohnlich der Strumpf an der 
Lampc durch den starken psychischen 
Organismus und moglicherweisc den 
Oberflufl an Energie.

Ich kenne eincn jungen Arzt, der, 
wenn er konsulticrt wird, augenbliek- 
lich den kranken Teil des Patientcn 
errat, ohne nur irgcndwclche Auskunft 
daruber crhalten zu haben.

Alle dicse Gabcn werden durch die 
Entfaltung des psychischen BewuBt- 
scins gebildet.

Mrs. James French-King.

------ G6------') Stehe Selte 17.
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Von den Mysterien der Seele.

Auf dem Wegc der Vcrcrbung sehcn 
wir Eigenschaften der Seele und 
der Organisation von den Vorgiin- 

gern zu den Nachfolgenden gelangen. 
Abcr die SproBlinge werden den Er- 
zeugern und femcren Vorfahren nicht 
gleich, sondern nur ahnlich, und dicse 
Tatsache wird zu cincm der bedeutend- 
sten Griindc der fort9chrcitenden Vcr- 
andcrung und Vcrvollkommnung der 
Wesen. Sie bedingt ewige Abwcichung 
der Individuen voncinander und damit 
alles personliche und gesellschaftliche 
Sein.

Ganzlichc Obcreinstimmung der 
Nachkommen mit den Vorfahren 
miiBte alle und jede hohere Entwick- 
lung, also den Fortschritt ausschlicBcn, 
und im groBen Weltenplan ist gerade 
die Vcrvollkommnung der Hauptfaktor 
zur Errciehung der kosmischen Zwccke. 
Es werden immer Eigenschaften, Zu- 
stando in Form von Anlagen vererbt. 
Sie sind aber in den nachfolgenden 
Generationen bereits abgcandert, an- 
dern sich in weiterer Folge fortschrei- 
tend ab und verschwinden zulctzt als 
solche, nachdem sic in andere, besscre 
odcr schlechterc. sich umgcwandclt.

Und dcr letzte Grund jeder Vcr- 
erbung liegt in der Seele. Und der 
letzte Grund alter dcr Umwandlungen 
ist zu suchen toils in der fortschreiten- 
den Entwicklung dcr Seele, toils in 
kritischen Bestrcbungcn der letztern, 
krankhafte Vorgiinge zu loscn, tcils in 
dem EinfluB der AuBcnwelt.

Ganz unmoglich, die Vcrcrbung in 
ihren letzten Ursachcn aus dent Ge- 
sichtspunkte der Physik zu crklarcnl 
Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme, 
und die Seele bildet, nahrend und zeu- 
gend, ganz nach ihrer cigenen Art, 
beeinfluBt durch die GroBen der 
AuBenwelt. Da nun die Konstcllationcn 
in jedem Augcnblick sich iindern, so 
muB notwendig auch das Vcrhaltnis, 
in wclchem die einzclnen Grundvcr- 
mdgen der Psyche zu einander stehen 
und sich betatigen, ein andercs wer
den, und cs muB darum alles crblich 
Ubcrkommene in jedem Individuutn, 
ebenso wie in jeder Generation sich mo- 
difizicrcn.

Jede Arbeit ist Arbeit der Seele und 
Ihuft, ob sic fur den Moment auch 
ohne gutc Wirkung crscheinen mogc, 
doch auf einc Vielzahl hbherer Zweckc 
hinaus, auf Vorteil fiir die Seele, auf 
N'utzcn fiir den Kosmos. Ihrcm Wesen 
nach ist Arbeit Hanticrung dcs Wollens

der Seele mit Kraft. Jc vollkommcner 
die Arbeit gelcistct wird, dcsto besser 
in alien Stiicken werden die Zwecke 
crreicht. Zu guter Lcistung der Arbeit 
gehoren gutc Bcdingungen dcs Daseins 
und crfreulichc Beschaffenheit dcr 
Seele. Solche passende Vcrhaltnisse zu 
erstreben, liegt jedem Individuum ob.

*  *  *

Vcrcrbung und Erwcrbung guter 
Eigenschaften moralischcr und phy- 
sischcr Art entwickeln die Seele so * 
vortcilhaft, daB sie cincn kraftigen, aus- 
dauernden Korper bildet, und diescr 
wirkt wieder hochst vortcilhaft und so 
auf die Seele zuriick, dafl dicse selhst 
harmonisch sich gcstaltct und zu groBc- 
rer Vollkommcnhcit ihrer Qualitatcn 
gelangt.

Immer sucht die Seele die Storungcn 
und Fchler auszuglcichen, welche durch 
abnorme Vcrhaltnisse der Erblichkeit 
und Vcrcrbung gesetzt wurden. Dicse 
Arbeit bezweckt ganz allcin die Hin- 
wegraumung von Hindernisscn dcr na- 
turgemaBcn harmonischen Entwick
lung, dcr psychischen Grundvcrmogcn 
und bekundet sich nach scelischcr und 
kdrperlieher Scitc hin als Krisis. Zu 
gutem Bestchen dcr Krisis gchort 
Kraft. Innerhalb der stofflichen Or
ganisation sind die Qucllen der Kraft 
geeignetc Zufuhr physischer und mo- 
ralischer Lebensmittcl, sowie deren 
passende Verwertung. Wcr den Nor- 
men dcr Hygiene und der Vcrnunft 
gcmaB sein ganzes Leben cinrichtct, 
erzeugt und crhiilt iinmcr das notige 
MaB von Kraft.

*  *  *

Bei aller Bildung, Zeugung und Vcr
crbung geht die Seele nach bcstiinm- 
ten Gcsetzen vor, und nach den glei- 
chcn Normcn cntlastct sie sich von 
crerbten krankhaften Zustanden und 
Anlagen. ft O *

Alle Gesctzbuchcr dcr Welt liabcn 
dem Mcnschcn bcfohlen, seine Eltcrn, 
Gcschwistcr und Freundc zu licbcn; 
liabcn den Weg dcr Gcrechtigkcit vor- 
gezcichnet und alle groBen Haupt- 
straBcn, welche zum Gluck, zum Ruhni, 
zum Wissen fiihrcn, angedcutct; aher 
nie hat ein Gesetzbuch, sei cs gott- 
lich Oder mcnschlich, das Bcdiirfnis 
gcfiihlt, dicse Worte zu schreibcn: 
„Wcib, du sollst dein Kind lichen I"

•  » *

Die Mutter kennt keine Nebcnbuhler, 
sie laBt sich nicht bestreiten, nicht
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durth Verachtung herabwiirdigen, nicht 
durch Verleumdung crniedrigen. Sjc 
ist unberiihrbar, unceilbar, einzig, wic 
der Gott der Monotheisten. Sic hat, 
wic das Meer, Stiirme und Klippen, 
Zornesausbriiche und Stromungen; ist 
aber der Sturm voriiber, die Klippe 
uberwunden, dann lacht sie uns an 
und ruft uns in ihre Arme mit dem 
Zauber von allem, was groB, was ewig 
ist, was niemals jemana hat austrock- 
nen Oder beschmutzen konnen.

In der kindlichen Liebe wird die 
Liebe, die Verehrung der Mutter von 
dem Spiegel einer unendlichen Dank- 
barkeit zuriickgeworfen.

*  *  *

Eine Liebe vemichtet die andere 
Liebe, und ach, von mancher vcrgan- 
genen Liebe finden wir in unserem 
Herzen kaum die Asche wieder. Von 
den Kussen, den Liebkosungen einer 
Mutter geht nichts verloren, nichts ver- 
schwindet. Sie haufen sich uberein- 
ander und bleiben bestehen; sie bil- 
den urn uns gleichsam einen Panzer, 
der uns gegen das Bose schiitzt. Und 
wenn die Mutter uns nicht mehr kussen 
kann, weil sie unter der Erde ruht, be- 
suchen wir ihr Grab und sehen ihr 
Bild vor uns, das uns umschwebt und 
noch kussen will; im Traum fiihlen wir 
diese zarten, tiefen, leidenschaftlichen 
Kiisse, die kein Kind und kein Weib 
uns auf dieser Erde wiedergeben kann.

Bei den Tieren liebt das Junge den 
Vater und die Mutter so Iange es von 
ihnen Nahrung und Schutz crhalt. 
Wenn diese Mission erfullt ist, lost 
sich die Familie auf. Bei den Menschen 
schaffen die Dankbarkeit, die Gewalt 
der Gewohnheit, die Abnlichkeit des 
Geschmacks, die gemeinsame Urn- 
gebung eine neue Kraft: die kindlichc 
Liebe. * • •

Die kindliche Liebe, sei sie nun auf 
den Vater oder die Mutter gerichtet, 
verfeinert und verstarkt sich, nimmt 
seltsamere Gestalt an, wenn hohes Alter 
die Eltcrn in unseren Augen ehrwiirdig 
macht. »

In der Mutterliebe die unerschopf- 
liche Zartlichkeit, das unersattliche Be- 
diirfnis zu geben; die Sonne, die 
Warme, das Licht, das Blut, die Milch, 
der Honig jedes Bienenstockes, der 
Nektar jeder Blume, die Warme jedes 
Nestes, sind zu einem einzigen Ding 
geworden: zur Mutter.

* • •
Die Phan ta s ie  ist die gefliigeltste 

der menschlichen Fiihigkeiten; sic er-

hebt sich in eine hohere, weitere, tiefere 
Welt als die, welche unsere Fern- 
rohre durchdringen. Nur zu oft jedoch 
besteht sie auch nur aus den Blu- 
men, Farben, Edelsteinen der sicht- 
baren und greifbaren Welt. Es ist 
ein altes Bild, aber kein anderes stellt 
die menschliche Phantasie treuer dar: 
sie ist ein Kaleidoskop, das bei jeder 
Bewegung Glasstiickchen, Federn und 
Steinchen in phantastbche Figuren und 
glanzcnde Schlosser verwandelt.

*  *  *

Jeder trSumt seine eigenen Phanta- 
sien, je nach der Natur seines eigenen 
Gehirns und je nach der besonderen 
Anregung, der er unterworfen ist; denn 
unsere Phantasie kann, gerade wie ein 
Femrohr, durch das man bald durch 
das Okular, bald durch das Objektiv 
durchsieht, die Gegenstande ins Un- 
endliche vergroBem und ebenso ver- 
kleinem. Die wirkliche Welt selbst 
wird schon dadurch zur Phantasie welt, 
daB man sie tausend, hunderttausend 
Millionen Male vergroBert oder ver- 
kleinert. Das GroBenverhaltnis der 
Dinge ist ein so wesentliches Element 
ihrer selbst, daB es, um sie zu ent- 
stellen, geniigt, sie zu vergroBem oder 
zu verkleinern.

*  *  *

Das gesprochene Wort wird von den 
besten Stenographen der Welt nur wie 
der bleiche Scbatten eines lebenden 
Korpers aufbewahrt. Die Beredsamkeit 
laBt sich nicht jihotographieren; sie 
lebt in der Luft und geht von der 
Lippe ins Herz fiber, ohne daB ein 
menschliches Werkzeug sie aufhaltcn 
oder fixieren kann.

Man wird zum Redner geboren oder 
man beherrscht die Menge erst mit 
den ersten weiBen Haaren, wenn alle 
lebenden und toten Geschopfe ihro 
Stimme und ihre Gedanken durch un
sere Nerven geschickt haben.

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

Das psychische Messer.
An die Redaktion der „Neuen 

Gedanken".
Sehr geehrter Herr I

Das Experiment, das Herr Botts an- 
gab, ist nichts weiter als die Macht 
des konzentrierten Geistes. Ich • z. B. 
habe sehr oft folgendes Experiment 
mit Erfolg versucht: Ein gewdhnliches 
Tischmesser wird nach der Methode 
des Herm Botts wagerecht auf die 
Spitze einer Nadel gelegt, auf der es, 
wenn es gut balanziert wird, sich stun- 
denlang umdrehen kann.
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Durch tiefes Atemholen und Ein- 

halteri des Atems ist es moglich, die 
Gcdanken auf den Gegenstand so zu 
konzentrieren, daft die Spitze sich 
gegen uns in entgegengesetzter Rich- 
tung drehen kann.

Wir miissen die Seele sozusagen 
anhalten, um dieses unbelebte Bild zu 
beleben.

Ich finde auch, daft, wenn zwei 
Menschen harmonisch den gieichen 
Gedanken ein- und ausatmen, k6nnen 
sie das Messer nach ihrem Willen 
zwingen; doch es ist am besten, wenn 
das Experiment allein ausgefiihrt wird.

Michel McDonagh.

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

in den Garten seiner Seele pflanze man 
Samen von der besten Qualitat. Nur 
das Beste soil man von sich denken 
und erwarten, daft man das Beste cr- 
reichen wird. Und selbst, wenn man 
einmal keine Nahrung fur seinen 
Hunger hat, so sei man nicht gleich 
verbittert, sondem versuche, so schwer 
es oft fallt, in freudiger Erwartung 
zu leben. Man pflege den Samen seiner 
Gedanken so sorgfaltig wie kostbare 
Blumen.

Versuche es, geduldig und fleiftig 
zu sein, um deinen Garten fruchtbar 
zu machen, so fruchtbar, wie einen 
bluhenden Obstgarten. Versuche es 
sechs Wochen lang, und du wirst den 
Erfolg sehenl

Menschen, die fortsehreiten, verdndern 
etch sells!; die, die ttilletehen, vtiinseken, 
daft an dere tick naek ihrem Willen Undent. 
Mentehen, die wahrhaft religidt sind, retten 
iieh aut dem Oiel, indem tie die Un- 
ordnung in ihrem Innern snt ardnen tend 
tick tells! tu kelfen vermehen, wUkrend 
eint faltehe Religion da kinaunieU, die 
anderen das glauien su machen, w ot man 
te li tl  glauht. Lucy A. Mallary.

-------- iS3--------

Ober die Selbsteinschatzung.
Von Helen  Van-Anderson.

Halte dich nicht fur arm, un- 
begabt und unglUcklich; wenn du 
davon uberzeugt bist, so lcannst 

du sicher sein, daft es dir bald schlecht 
gehen wird. Wenn du an deine Armut 
denkst, dann wirst du dich von vom- 
herein noch schlechter kleiden, wirst 
in einem ungesunden Hause wohnen, 
Nahrung kaufen, die billiger ist, und 
die deine Krafte vermindert, und du 
wirst deine Dienste zu halben Preisen 
anbieten.

Dein einziges Prinzip ist, alles so 
billig und wohlfeil wie moglich zu 
haben; man fUhlt sich leicht gedemu- 
tigt, so daft man schlieftlich auch da 
sich demiitigt, wo man es nicht braucht. 
Um wirklich zu einem Ziele zu ge- 
langen, muft man sich in erster Linie 
selbst hoher einschatzen und seine Ar- 
beiten so gut verrichten, wie nur 
irgend moglich. Man darf sich durch 
keine Arbeit gedemiitigt fiihlen, und 
selbst, wenn man die Straften kehrt, 
dann tue man es mit Wiirde.

Lieber habe man etwas weniger, 
doch sei das, was man besitzt, gut;

&

Gedankenplane.
Von A. Vic tor Segno.

I ch glaube, es ist moglich, unsere 
Gedanken durch unseren Willen so 
zu leiten, daft sie die Personen 

treffen, fiir die sic bestimmt sind.
Ein alter, bekannter Aberglaube sagt, 

daft Menschen schlecht von uns spro- 
chen, wenn unser linkes Ohr klingt. 
Es ist dies der Gedankenstrom von 
einem Menschen zum anderen, cine 
Art drahtloser Telegraphie, die wir 
Telepathie nennen.

Hunderte von Bcispielen beweisen 
die Macht des Gedankens, und keine 
Entfcrnung ist groft genug, um dicser 
Macht zu widerstehen.

Menschen, die cine starke Willens- 
kraft haben und iiber den Wert der 
Gedanken unterrichtet sind, haben eine 
grofle Verantwortlichkeit gegen die 
Menschheit. Denn sie sind imstande, 
Tausende von Menschen, die einen 
schwachen Willen haben, und die 
unghicklichcrweise in den Bereich 
ihrer Gedankenschwingungen kommen, 
ihrem Willen zu unterwerfen. Ich 
glaube, richtig zu gehen, wenn ich an- 
nehme, daft die Mehrzahl der Men
schen nur diejenigen Gedanken hat, 
die sich aus den Gedankcnwellen an- 
derer ihnen mitteilen.

Wenn eine grofte Anzahl von Men
schen, die von einem starken Willen 
beseelt und von dem Wert der Ge
danken uberzeugt sind, alle an den- 
selben Gegenstand dachten, so waren 
sie imstande, Wunder zu vollbringen.

— d o —
10
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Selbstheilung durch die Macht der Qedanken.
Von Wil l iam W a lk e r  Atkinson.*)

Eine Frau, die korperlich gesund 
ist, wird nur selten von irgend 
einem speziellen Frauenleiden be

fallen sein.
Ich erklkrte in mcinem ersten Artikel 

bereits, dafl die Seele den Organis- 
mus aufzubaucn imstande ist, indem 
sie den angegriffenen Teilen einen kon- 
zentrierten Nervenstrom zusendet, auf 
diese Weise den Blutumlauf reguliert 
und verlorene Krafte wiederbringen 
kann. Diese Arbeit wird durch un- 
bewuBte geistige Krafte verrichtct, die 
hauptsachlich durch das sog. sym- 
phatische Nervensystem wirken. Das 
Blut ist der heilende Faktor, das den 
ganzen Korper aufbaut und jedem 
Organ auf diese Weise Nahrung zu- 
fiihrt, das bci seiner Zirkulation die 
Bestandteile dcs Herzens wieder er- 
neuert und jedes iiberflussige Material 
entfemt. Kein Organ des Kdrpcrs kann 
gesund sein, wenn das Blut nicht 
ordentlich emahrt und aufgefrischt wird 
und wenn der Blutvorrat durch Mangel 
an Nahrung ungeniigend ist. Die 
Nervenstrome, die das Gehim aus- 
sendet, arbeiten zusaramen mit dem 
Blutumlauf. Das Blut beeinfluBt und 
starkt die Nerven, die N erven wieder- 
um ieiten das Blut zum Gchirn, und 
so hangt der ganze Organismus von 
der Beschaffenneit des Blutcs ab und 
durch den Organismus wiedcrum die 
geistige Kraft.

Von der Nahrung, die dcr Mensch 
zu sick nimmt, von den Fliissigkeiten, 
die er trinkt und der Luft, die er 
atmet, erhalt dcr Mcnsch seine Kraft. 
Die Spcise fiihrt ihm die Nahrung zu, 
das Wasser beeinfluBt die Arbeit der 
Organe, und die Luft leitet den Sauer- 
stoff in die Lungen und macht das 
Blut auf diese Weise hell und rot.

Die Mehrzahl der Krankheiten, 
denen dcr Mensch unterworfen ist, 
riihrt davon her, daB die Haupt- 
organe der Ernahrung sich nicht in 
Ordnung befinden. Gerade diese 
Hauptorgane dcr Ernahrung sind gei- 
stigen Einfliissen schr zuganglich und 
hangen teil weise durchaus von dem gei- 
stigen Zustande ab. Ein hafllichcr An- 
blick, die Erinnemng an ctwas, was 
uns Furcht einfldfit, Oder irgend eine 
andere Gemiitsbewegung schadigen den 
Appetit und vermindern auf diese

*) Sieha Selte 49—SI, 92—94, sowle 117 u. US.

Weise die Aufnahmefahigkeit an Nah
rung. Es gibt Menschen, die Jahre 
lang korperlich leidend sind, well ihr 
geistiger Zustand sie daran hindert, 
eine genilgendc Qualitat und Quantitat 
Blutcs in sich aufzunehmen, so daB 
die einzelnen Organe auf diese Weise 
ihren Dienst nicht verrichten konnen. 
Es kommt nicht so sehr auf die Menge 
der Speisen an, die jemand zu sich 
nimmt, wie vlelmchr auf die Verdauung 
und die Art der Ausgleichung, die wie- 
derum von dem geistigen Zustande ab- 
hangt. Der einzige Wcg, um korper- 
lichen Miflstanden, die aus scblccnter 
geistiger Beschaffenheit rekrutieren, ab- 
zuhelfcn, ist, einen Wechsel dcs gei
stigen Zustandes herbeizufUhrcn.

Die Wiederhcrstcllung cines Men
schen hangt von der Qualitat seiner 
Gedanken ab. So lange wir in den Ge- 
danken die Furcht dominieren lassen, 
vergiften wir uns taglich und leben 
in standiger Gefahr.

In dem Fallc, daB cine Patientin 
an einer Frauenkrankhcit leidet, kann 
man von vomheretn annehmen, daB 
sie die Regeln dcs rechten Denkens 
und somit die Regeln des rechten 
Lebens vernachlassigt hat. Denn es 
ist nicht das eine organische Lei
den allein, die Krankneit hat ge- 
wohnlich eine Menge anderer im Ge- 
folge. Um die allgcmeinc Gesundheit 
wieder aufzubauen, beginne man mit 
der Vermehrung der Ernahrung, damit 
die Hauptorgane Gelegenheit haben, 
in ihrer vollen ehemaligen Kraft zu 
wirken; damit die Organe aber die 
Kraft besitzen, zu cssen, zu verdauen 
und in sich aufzunehmen, m&ssen die 
Regeln befolgt werden, die ich in den 
friiheren Artikeln betreffs der Storun- 
gen des Magens gab. Auf diese Weise 
wird in erster Linie eine Besserung des 
AJlgcmeinbefindens eintreten, und die 
Frauenleiden werden auch bald ver- 
schwinden.

Eine Frau muB, um gesund zu sein, 
gesund cssen, gesund trinken und 
gesund denken konnen, dann braucht 
sie keine Art von Storungcn zu 
fiirchten.

In dem Falle, daB die Menstruation 
Schmerzen und Beschwerdcn verur- 
sacht, wende man dieselben Mittel an, 
die ich bei der Behandlung von Ver- 
stopfung angegeben habe, d. h .: man 
vermehre die Nahrung, trinke ein ge-
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niigcndes MaC von Fliissigkeit und 
fiihrc den Blutumlauf nach den an- 
gcgriffenen Teilcn.

Dasselbe gilt fur die Falle, wo die 
Menstruation unregelmiiBig eintritt; 
nur ware es ratsam, in diesem Falle 
das Zufiihren von Fliissigkciten zu ver- 
mehren, urn den Blutumlauf gleich- 
mafiig zu machcn.

In Fallen, wo die Menstruation aus- 
bleibt, sorge man fur eine lokale Be- 
handlung und vermehre gleichfalls die 
Nab rung.

Die UnregelmaBigkcit der Menstrua
tion ist durch die Selbstsuggestion am 
leichtesten zu heilen. Die Patientin be- 
stimme den Tag, wo die Menstruation 
eintreffen muB. Drci Wochen lang 
vorher bezeichne sie im Kalender Tag 
um Tag bis zum festgesetzten Termin. 
Diese Ubung bringt den gewunschten 
Erfolg zur bestimmten Zeit und nur 
in ganz hartnackigen Fallen kann der 
Erfolg zwei bis drei Monate auf sich 
warten lassen. Kurz zusammengcfaBt, 
sind folgcnde vier Grundsatzc zu beob- 
achten:

I. man sorge fur die Ausgleichung 
des Umlaufes;

3. filr die Behandlung des Magens, 
um den Appetit zu heben;

3. man wende dicselben Mittel wie 
bei Verstopfung an und vergessc 
die FlUssigkcitcn nicht;

4. man behandle mittels Gedanken 
den angegriffenen Teil und nlle 
anderen Teile des Korpers.

Durch Selbstsuggestion Oder Be- 
jahung reize man die gcschwSehten 
Organe und mache sie zur Arbeit f&hig.

--------d o --------

Die Farbenkur.
Von H. L. Lewis Goulbourn.

I n cinigcn Irrenanstalten behandcln 
die Arztc ihre Kranken durch Far- 
benstrahlen. Melancholische werden 

den Sonnenstrahlen ausgesetzt, chole- 
rische den elektrischen. Die Sonnen- 
strahlen sind imstande, Muttermale 
wegzubeizen und sclbst Blut und Eiter 
zu stillen. Es ist eine Torheit, die 
Fcnstcrladen zu schlieBen, wcil man 
fiirchtet, die Sonne konnte den Sachen 
schadcn. Die Sonne darf in einem 
Zimmer nicht fehlen, wenn die Men- 
schen darin gesund bleiben sollen. Die 
Sonnenstrahlen zerstbren alle Mikrobcn 
und Baktcrien, und bei mcincm Stu- 
dium der Bakteriologie fand icb, daB 
Sonnenstrahlen, die durch blaues oder 
violettes Glas fallen, jeden Bazillus zu

toten imstande sind. Selbst Milcken 
und Fliegen konnen auf die Weise 
getotet werden.

Bei der Behandlung von Krankheiten 
ist es sehr wichtig, sich iiber den 
Nutzcn und die Bedeutung des Sonncn- 
hchtes klar zu sein. Die Sonne bringt 
das Wachstum und Bliihon mit sich. 
Menschen, die’ nie von einem Strahl 
getroffen worden sind, sind gewohn- 
lich von klcinem Wuchse und be- 
schranktcm Gcistc. Frauen, die in der 
Sonne leben, bringen lcicht und freudig/ 
gesundc Kinder zur Welt, wahrend did- 
jenigen, die aus dem dunklen Zimmer 
nicht herauskommen, meist an Er- 
schopfung sterben. Ein Neger, der 
miide ist, legt sich in die Sonne, um 
neue Krafte zu sammeln, der WeiBe 
geht in den Schatten. Wie viele un- 
serer jungen Madchcn, die unter der 
Blcichsucht leiden, konnten sich sehr 
lcicht dadurch heilen, daB sie sich 
von den Sonnenstrahlen bcschcincn 
lassen, die sie in einem violettcn 
Linscnglase sammeln. Ich selbst babe 
viele Falle von Pocken und Schar- 
lachficber dadurch geheilt, daB ich 
mcine Patienten den Sonnenstrahlen, 
die durch cine violctte Linse ficlcn, 
aussetzte. Menschen, die unter der 
Erdc arbeiten, sind meist klein, 
schwiichlich und Krankheiten sehr 
zugiinglich.

viele unsercr Medizincr werden 
dies wahrscheinlich fUr Quacksalberei 
halten. Doch miissen wir bedenken, 
daB wir vieles fur Quacksalberei hicl- 
ten, was uns auf den Weg zu einer 
vollendcteren Hcilkunde gefuhrt hat.

-------- & --------

Ein interessantes Experiment.

Ein gewohnliches Glas, ein Finger
ring und ein Fadcn Zwim sind zu 
diesem Versuch erforderlich. Das 

eine Ende des Fadens befestigt man an 
dem Ringe, an dem anderen Ende 
macht man einen Knoten von mitt- 
lerer GroBe. Den Knoten nimmt man 
in die rechte Hand, fest zwischen 
Daumen und Zeigefinger, stiitzt den 
Ellbogen auf den Tisch, lafst den Ring 
in die Mitte des Glases hangen und 
halt die Hand ganz ruhig. Versetze 
dich in einen moglichst passiven Zu- 
stand und konzentriere deine ganze 
Aufmerksamkeit auf den Ring. In 
einigen Minuten beginnt der Ring hin 
und her zu schwingen und wird bald 
die WSnde des Glases beriihren. 
Lausche aufmerksam und befieh) dem

to*
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Ringe, die Zeit anzugeben; wenn die 
Gedanken vollstandig auf den Gegen- 
stand konzentriert sind, so wird der 
Ring alsbald das Glas beriihren, urn 
die folgende Stunde durch Anschlagen 
kundzugeben. 1st es z. B. 25 Minuten 
vor fiinf, dann wird der Ring funfmal 
gegen die Wdnde des .Glases klopfen. 
Bei einiger Obung wird er sogar, nach- 
detn er die voile Stunde angegebcn, 
die Viertelstunden ankiinden, und auch 
andere Fragen beantworten, z. B. wie 
viele Personen im Zimmer sind, deren 
Alter usw. Doch all das kann nur ge- 
scbehen, wenn die cxpcrimentierende 
Person sich ganzlich in die Sache ver- 
senkt hat. Es ware ein Irrtum, an- 
zunebmen, daB etwa spiritistische Ein- 
fliisse sich dabei geltcnd machen. Das 
Game ist nur eine Offenbarung eines 
psychologischen Gesetzes, das jeder ein- 
zelne versucben kann. Das nachste 
Heft soil noch einige Anweisungen zur 
Ausfuhrung anderer interessanter psy- 
chologischer Versuche bringen, denn 
die kleinen Experimente lllustrieren 
gTofie Grundsatze, und sind die ge- 
eignetsten Mittel zur Erlangung von 
klaren, praktischen Kenntnissen, denn 
nichts in der Welt ist imstande, so 
viel zu beweisen, wie eine einzige Tat- 
sache.

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

Das Gift des Zornes.

Die Arzte und Gelehrten stimmen 
darin iiberein, daB jede un- 
gesunde Gemiitsbewegung der 

Mutter Gift fiir das Kind ist, das sie 
nahren, und daB das Kind sterben 
Oder zum mindesten von einer gefahr- 
lichen Krankheit befallen werden kann. 
Jede moderne Mutter weiB iibrigens,

daB sie ihr Kind nicht nahren darf, 
wahrend sie zornig, aufgeregt, nervos 
ist, oder wahrend sie Schmerzen leidet.

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

Gute Lehren.

Eine der Lehren der geistigen 
Wissenschaft ist besonders wichtig, 
namlich das Prinzip, daB alles be- 

gangene Unrecht eine Riickwirkung 
aul diejenigen hat, die es begingen.

Ich habe immer beobachtet, daB all 
das Schlechte, das auf der Welt be- 
gangen wurde, sich von selbst bestraft. 
Diese eine Tatsache miissen wir der 
Seele des Volkes zu eigen machen; 
erst dann kdnnen wir von einem wirk- 
lichen Fortschritt sprechen. Nur die
jenigen konnen das Faktum abstreiten, 
die niemals Gelegenheit batten, das 
Prinzip zu priifen.

Die Natur laBt sich nicht verspotten, 
und jede Verletzung der Natur bestraft 
sich. Wohl mag es Menschen geben, 
die durch eine schlechte Tat einen 
zeitweiligen Vorteil erlangt haben, doch 
keiner von ihnen ist jeder Strafe ent- 
gangen.

Wenn ein Mensch die Tasche eines 
anderen, sei es selbst um eine hohe 
Summe, bestiehlt, so ist nur der Dieb 
zu bedauern, denn er wurde niemals 
diese Tat begehen, wenn er sich der 
Strafen bewuBt ware.

Es gibt ein unsichtbares, unveran- 
derliches Gesetz, das von der Schopf- 
ung eingesctzt wurde, um iiber die 
Taten der Menschen zu richten: das 
Gesetz der unbedingten Gleichheit. 
Mdge niemand toricht genug sein, zu 
glauben, daB diese ewig ausgleichende 
Gerechtigkeit nicht seine Taten nach 
ihrem Verdienst belohnen Oder be- 
strafen wird. P. E.

Behandlung von Ungliicksfallen.
Von James

Das nachste Leiden, gegen das ich 
meine Methode angewendet habe, 
ist der Rheumatismus. Allerdings 

sticB ich hicr und da auf hartnackigc 
Fallc, die sowohl meincr cbenso gut 
wie jeder anderen Methode wider- 
standen haben; doch kann ich getrost

•) Sleh« Sells 2S-27, «  u. <6, M  u. S5, 88 u. 
89, 112—114, Bowie 128 u. 129.

Braid.*) .
behaupten, daB ich im ganzen mehr 
Erfolge als MiBerfolge erzielt habe, 
namcntlich da, wo das Leiden chro- 
nisch war. Ich schlaferte zuerst den Pa- 
tienten ein und bewegte die Muskeln, 
die direkt angegriffen sind. Auf diese 
Weise wird die Kapillar-Zirkulation und 
die nervose Empfindlichkeit des an- 
gegriffenen Teiles verringert. Je nach 
den Umstanden muB der Patient lan-
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gere Oder kiirzere Zeit in dieser Stel- 
lung verbleiben. Der folgende Fall soli 
die Wlrkung meiner Behandlung illu- 
strieren:

Josef Barnet konsultierte mich am 
10. Dezember 1841 wegen eines schwe- 
ren rheumatischen Leidens, das seit 
dreizehn Jahren ihn im Riicken, an 
der Httfte und an den Beinen der- 
maBen qualte, daB es ihn unfiihig 
machte, am Tage seiner Arbeit nachzu- 
gehen und ihm bei Nacht den Schlaf 
raubte. Als er zu mir kam, ging er 
an Kriicken und litt bei jeder Be- 
wegung seines Kdrpers furchtbare 
Schmerzen. Zu Beginn seiner Krank- 
heit war er in der Behandlung eines 
Wundarztes; doch als dieser ihm keine 
Heilung verschaffte, nahm er seine Zu- 
flucht zu allerhand Geheimmitteln.

Ich behandelte ihn 15 Minuten, und 
als ich ihn aus dem Schlafe erweckte, 
konnte er nicht nur gehen, sondem 
auch rasch laufen. Nach zwei Tagen 
erzahlte er mir, er habe sehr gut ge- 
schlafen und keinerlei Schmerzen mehr

fehabt. Ja, er konnte sogar eine grofle 
trecke hintereinandcr zu FuB gehen. 
Ich verschrieb ihm damals, da ich 

mir des groBen Einflusses meiner 
Methode noch nicht so sehr bewufit 
war, eine Medizin. Als ich jedoch die 
Erleichterung wahrnahm, die meiner 
Behandlung sofort folgte, iiberzeugte 
ich mich davon, daB die Medizin durch- 
aus keinen Teil an der Besserung hatte; 
ich horte deshalb damn auf und ver- 
heB mich nun ganz auf meine Methode.

Als der Patient mich Anfang Januar 
1842 wieder besuchte, fiihlte er sich 
$0 wohl und munter, daB eine neue 
Behandlung unnotig geworden war.

Als ich wahrend meiner Vorlesung 
ihn zum Zwecke der Demonstration 
vorfiihrte, wurden folgende Fragen an 
ihn gestellt: „Fuhlten Sie sich friiher 
nie so wohl, wie jetzt?"

Der Patient enviderte, daB er wah
rend der letzten Jahre kaum imstande 
gewesen war, seinen notwendigsten 
Lcbensunterhalt zu verdienen, weil er 
sich nur miihsam fortbewegen konnte.

„Konnten Sie bereits gehen, ehe Sie 
die Medizin nahmen ?"

„Ich ging und lief, noch ehe ich 
cinen Tropfen Medizin geschluckt 
hatte."

Ich horte wahrend sieben Monaten 
nichts von meinem Patienten, und ich 
glaubtc daher, daB er vollkommen ge- 
sund war; dennoch hatte er einen RUck- 
fall gebabt, und der Grund, weshalb 
er mich nicht besuchte, war, daB er 
die Eisenbahn- nicht bezahlen konnte.

Sein Riickfall wurde natiirlich von 
viclen Seiten dazu benutzt, um gegen 
mich die Anklage vorzubringen, ich 
hatte falsche Aussagen gemacht. Ich 
besuchte daher meinen Patienten per- 
sonlich, behandelte ihn, und or gab 
mir in Anwesenheit zweier Freunde 
folgendes Zeugnis:

„Ich, Josef Barnet, litt an starkem 
Rheumatismus, und hatte mehrere Ante 
in Anspruch genommen, die mir zur 
Ader lieBen, mir Medizin vcrschricben, 
mich in Bader schickten, ohne daB 
ich auch nur die geringste Erleich
terung verspiirt hatte.

Ich versuchte nun verschiedene 
Hausmittel, die mir von anderen Leuten 
angeraten waren, ohne Erfolg, und war 
wahrend der ganzen Zeit kaum im- 
standc, meinen notwendigsten Lebcns- 
unterhalt zu verdienen. Als ich mich 
im Dezember des Jahres 1841 an Herrn 
Braid wandte, ging ich geknimmt, auf 
einen Stock gestiitzt, und hatte bei 
jeder Bewegung des Korpers auBcr- 
ordentliche Schmerzen. Herr Braid bc- 
handelte mich, und als er mich aus 
dem Schlafe erweckte, konnte ich erst 
an seiner Hand und dann ohne jede 
Hilfe gehen und sogar rasch laufen.

Die Darstcllung der Tatsacbe, die 
Herr Braid in seiner Vorlesung gab, 
war durchaus korrekt und wahrheits- 
gemaB. Der Grund, weshalb ich mich 
nach meinem Anfail nicht wieder an 
ihn wandte, war einzig und allein der, 
daB ich die Kosten der Eisenbahn nicht 
bezahlen konnte.

(gez.) Josef Barnet.
I. A .: Walker Thomas Brown.

Harait Brooks.
(Die Tochter von Josef Barnet.)

Am it. Januar 1842 besuchte mich 
Frau B. . . ,  eine Frau von 48 Jahren. 
Seit den letzten drei Monaten litt sie 
an Rheumatismus, und seit zwei Mo
naten konnte sic das Zimmer nicht 
verlassen. Beine, Arme, Nackcn und 
Kopf schmerzten dermaBen, daB jede 
Bewegung von den furebtbarsten Mar- 
tern bcglcitet war. Sie konnte sich 
nicht riihren, und jede Bewegung ver- 
ursachte ihr griiBliche Schmerzen. Am 
11. Januar 1842 behandelte ich sie 
und weekte sie nach 10 Minuten; sie 
fiihlte sich frei von Schmerzen und 
konnte die Arme und Handgelenkc be- 
wegen. Nach einer nochmaligen Be
handlung schlicf sie bereits die ganze 
Nacht und konnte sich auf die Seite 
legen, was sie seit drei Monaten nicht 
imstande gewesen war. In einigen 
Teilen ihrer Glieder war eine Empfind- 
lichkeit Oder viclmehr ein unruhiges
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GefiihJ zuriickgeblieben; nach einer er- 
ncutcn Behandlung jedoch vcrschwand 
auch dieses, und sie konnte die Trep- 
pen schon ailein hcrauf- und hinunter- 
gchen. Noch mehrere Male versetzte 
icb sie in den Schlafzustand, und als 
sie crwachte, war sie frei von alien 
Schmerzen, frei von Rheumatismus, ob- 
gleich ihre Gliedcr bis zu eincm ge- 
wissen Grade die Steifheit nicht ab- 
streifen konnten. Sechzig Ante, denen 
ich meine Patientin vorfiihrte, konnen 
die obigen Tatsachen bestatigen. Bis 
jetzt hat sich kein Riickfall wiedercin- 
gestellt.

Frau S ..., auf die schon friiher ein- 
mal hingewiesen wurde, litt seit vielen 
Jahren gleichfalls an Rheumatismus, 
der erst nach mehreren Bebandlungcn 
vertrieben werden konnte.

Ein anderer Patient, dessen Gesund- 
heit durch schlaflosc Nachte und starke 
Medizin vollstandig zerruttet war, litt 
gleichfalls an heftigen rheumatischen 
Schmerzen. Ein groBes Quantum von 
Opium und anderen Tinkturen waren 
nicht imstande, seine Schmerzen so weit 
zu vertreiben, daB er mehr als eine 
Viertelstunde hintereinandcr schlafen 
konnte. Alle Miihe der Arzte war ver- 
geblich, und erst meine Behandlung 
ailein linderte ihm die Schmerzen und 
vertrieb sie nach und nach vollstiindig. 
Trotzdem er noch einige Male einen 
Riickfall hattc, wurde sein Vertrauen 
nicht crschiittcrt, und er nahm meine 
Hilfe noch einige Male in Anspruch.

Herr John Thomas konsultierte mich 
Ende April 1842 wegen eines rheu
matischen Leidens an Lenden und Hiif- 
ten. Es war dies iedenfalls die Nach- 
wirkung eines Fiebers, die selbst ver- 
schiedene medizinische Wege nicht zu 
heilen imstande waren. Auch ihn be- 
handclte ich zu seiner vollsten Zufric- 
denheic; seine Schmerzen verschwan- 
den, um nic mehr wiederzukehren.

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

Visionen 
als Folgeerscheinungen 

des Fastens.

Dr. H. S. Tanner, der vor Ian- 
gerer Zeit durch ein vierzehn- 
tagiges Fasten so viel Ver- 

anlassung zu alien moglichen Behaup- 
tungen gab, schreibt iiber sich selbst 
folgendes:

Die Tatsache, daC ich mich i4Tage 
Iang jeder fliissigen und festen Nah- 
rung enthalten habe, lieB mich bald 
zu einer der bekanntesten Personlich-

keiten, zu einer Art „Sensation‘*, 
werden.

In friiheren Jahren, im Jahre 1877, 
fastete ich in Minneapolis 42 Tage 
lang und war trotzdem imstande, 
meuenweit zu gehen, ohne die ge- 
ringste Ermiidung zu spiiren. Und ich 
brachte cs auf folgende Weise fertig: 
Ich erlaubtc mir nicht, hungrig zu 
werden, und ich stellte mir vor, dafl 
die Organe eines gesunden Menschen 
eine Zeit lang imstande sein miifitcn, 
sich selbst zu ernahren. Ich stellte 
mir selbst vor, daB dicse Zeit dcs 
Fastens eine Ferienerholung sein sollte, 
und dafi jedes Verlangen nach Nah- 
rung eine Stoning der Ruhe bedeutete.

Ich hielt Wasser fur die kostbarste 
Nahrung, denn es entbalt keine Fasem 
und verleiht dennoch Kraft. Ich wurde 
bei meinem letzten Fasten, als ich mich 
de3 Genusses von Wasser enthielt, der- 
malien schwach, daB ich kaum die 
Treppe hinuntergehen konnte, ohne 
mien zu stiitzen, und erst als ich wah- 
rend meincs Spazierganges aus einer 
kiihlcn Quelle trank und in tiefen 
Ziigen die Luft einatmete, wurde ich 
frtsch und kraftig, so daB ich mit 
der Leichtigkeit eines Knaben die 
Stufen heraufspringen konnte. Wah- 
rend dieser Zeit nahmen zum grdBtcn 
Erstauncn meiner Arzte, die mich 
uberwachten, meine geistigen Krafte 
standi g zu. Ich batte Erscheinungen, 
Visionen von immergrunen Ufem des 
Jenseits. Gleich Paulus schien ich in 
das Reich des dritten Himmels ein-

fefiihrt zu sein; wie Milton oder 
hakespeare herrliche Landschaften 

und grime Wiesen beschrieben haben, 
so san ich vor meinem geistigen Auge 
fruchtbare, blUhende Lande, und ich 
lernte begreifen, weshalb die Propheten 
und Sehcr fasteten, wenn sie geistige 
Erleuchtung erwarteten.

Nach Beendigung meines Fastens 
nahm ich bereits in den ersten 24 
Stunden 9 Pfund und in acht Tagen 
36 Pfund zu und hatte auf dicse Weise 
mein fruheres Kdrpergewicht vollstan
dig wiedcrhergestellt.

-------- C 6--------
•f

Was ist Erfolg?

Was heiBt erfolgreich sein? Und 
wer weifl, welches der rechte 
Weg ist, um zum Erfolg zu ge- 

lan gen ?
Wenn man glaubt, daB das einzige 

Ziel auf Erden in dem Erwerb von 
Geld besteht, der befindet sich wirk- 
lich auf falschem Wege; denn nicht
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burner sind diejenigen, die reich sind, 
auch erfolgreich. Erfolg ist eine Er- 
kenntnis der Macht, die Vollendung, 
die die Anstrengung kront und uns 
inliner wieder befahigt, etwas Neucs 
zu untemehmen, — selbst wenn wir

uns nicht mehr in der ersten Jugend- 
bliite befinden. Wir horen so vie) vom 
Sterben, daB wir gewohnlich das Leben 
vergessen und seine Ziele. Nur miissen 
wir wollen, denn allcs ist fiir den da, 
dcr will und daran glaubt.

r a

Etwas vom Aberglauben.

Wer sich einbildet, daB etwas in 
der Natur andcr9, als nach Na- 
turgesetzen wirken kann, den 

nennen wir aberglaubisch. Wenn z. B. 
jemand glaubt, aaB ein krankes Tier 
durcb Bespreehung mit Zauberformeln 
zu heilen ist, so nimmt er ohne Zwei- 
fel an, daB gewisse Worte eine Wir- 
kung haben, die sie in Wirklichkeit 
nach den Gesetzen der Natur nicht 
haben konnen. So glaubcn auch 
manche Leute, daB der, welcher von 
cinem Hunde gebissen wurdc, der im 
Augenblick des BeiBens noch vollig 
gesund war, von Wasserscheu befallen 
werden kann, wenn der Hund nachher 
diese Krankheit bekommt, obgleich 
diese beiden Dinge dem Naturgesetz 
nach in keinem Zusammcnhangc 
stehen.

Die Einbildung, dafl es gefahrlich 
oder doch ein ungliickliches Wahr- 
zeichen sei, mit dreizehn zu Tisch zu 
sitzen, setzt voraus, dafl eine bestimmte 
Zahl Wirkungen hervorbringen, Oder 
auf irgend cine Weise mit Wirkungen 
in Verb indung stehen kann, welchc den 
Naturgesetzen durchaus fremd sind. 
Nicht, veil solche Einbildungen etwas 
Naturstreitiges annehmen, bezeichnen 
wir sie als aberglaubisch — denn sonst 
miiflten wir auch die Meinung aber- 
gl&ubisch nennen, dafl es ein Mensch 
vertragen kflnne, Scheidewasser statt 
Branntwein zu trinken —, sondem 
darum, wcil sie mit Bewufltsein, wenn 
auch nur mit dunklcm, annehmen, dafl 
in der Natur etwas gegen die Natur- 
gesetze geschehen kann.

Es ist nicht unsere Absicht, hier von 
allerlei aberglaubischcn Neigungen zu 
sprechen; nur von dem Hange, sich 
iibematurliche Dinge als in den Gang 
der Natur cingreifend zu denken, wolf- 
ten wir Teden. Dicser Hang, diese 
aberglaubische Denkart bleibt oft 
Leuten eigen, die durch ihre Erziehung 
gelernt haben, alien Aberglauben zu 
sebeuen.

Der Aberglaube hat zu vcrschicdenen 
Zeiten einen gewissen Hohepunkt er-

rcicht, der von Vcrhaltnissen bedingf 
wurdc. Das fiir uns Lchrreichste wird 
das Mittelalter sein, und zwar urn so 
mehr, als der Aberglaube sich hier in 
das Cbristentum einmischte, dessen 
Lehren, wenn sie ungetriibt von Men- 
schensatzungen aufgefaflt werden, so 
herrlich und erhaben sind, daB dcr 
Aberglaube als Gegensatz dazu, in 
seiner finstersten Unvcmunft dasteht. 
Wahrend man sich zu einer Religion 
bekannte, die lehrt, daB die ganze grofle 
Welt vom gottlichen Willen geleitct 
wird, (iillte die Einbildungskraft sie 
mit bosen Wesen an, die in vielen 
Beziehungen Gewalt iiber die Natur 
haben sollten. Zwar sollten diese Un- 
holde dem ewigen Willen unterworfen 
sein; das war eine unbcstrittcnc An- 
nahme. Aber in den tiefen Abgriinden 
der rohen Seele lagen dunkle Ein
bildungen verborgen, die mit der klaren 
Wahrheit in Widerspruch standen. Es 
ist schwierig, ein handgreiflicheres Bei- 
spiel von aer Unvemunft des Aber- 
glaubens anzufiihren als die Begierde, 
mit der so viele Christen eine Reihe 
von Jahrhundertcn hindurch ihre Zu- 
flucht zu Menschen nahmen, von wel- 
chen sie selbst glaubten, dafl sie nur 
mittcls teufliseber Kunstgriffe zu hclfcn 
vermochten. Hilfe beim Teufel suchcn, 
wahrend man doch an Gott glaubte, 
miiflte man die Uicherlichste Torheit 
nennen, wenn es nicht die traurigste 
Verirrung ware. Der Gipfcl des Wahn- 
witzes war doch der Gedanke, sich 
dem Teufel zu verschreiben, urn sich 
die fliichtigen Geniisse einer beschrank- 
ten Lebensdauer fiir das Vcrzichten 
auf die ewige Seligkcit und eincUnter- 
werfung unter nie endende Marter in 
einem ewigen Leben zu erhandeln. 
Welch vereinigtes Hingcben an Un- 
vernunft und Gottlosigkeit, an Gott- 
losigkcit und Unvemunft, lag nicht 
hiennl

Zcigte sich eine Sonnen- oder Mond- 
finsternis, so entstanden Befurchtungen, 
es mochten dies schlimme Vorbedeu- 
tungen sein, und diese Furcht erhielt



144 N E U E  G E D A N K E N

sich vide Jahrhunderte hindurch, ja, 
wohl mehr als ein Jahrtausend, auch 
nachdem die Wissenschaft den Grund 
der Verfinsterungen aufgefunden hatte. 
Erschien gar ein Komet, so war die Be- 
angstigung noch groBer. Im fiinf- 
zehnten Jahrhundert befahl sogar ein 
Papst, daB auf Veranlassung eines er- 
scbienenen Kometen in alien Kirchen 
gelautet werden sollte. Bei gro&en 
Untemehmungen befragte man die 
Stemdeuter und lieB sich von ihrem 
Rat bestimmen. Ob man zur Ader 
lassen diirfe, oder ein inneres Mittel 
brauchen musse, ja, ob es dienlich sei, 
sich das Haar scheren zu lassen, be- 
durfte es der Anfrage beim Himmei. 
Die Bedeutung, die man in Zahlen 
zu finden mcinte, die aus ganz will- 
kiirlichen Annahmen entstehen, ver- 
schaffte der Furcht, daB die Welt im 
Jahre 1000 untergehen werde, einen 
groBen EinfluB in der ganzen Christen- 
heit. Das blinde Vertrauen zu Wahr- 
sagungcn richtete spater oft groBe Ver- 
wirrung an. In Krankheiten nahm man 
seine Zuflucht zu Mannem und Wei- 
bem, denen man ubematiiriicbes 
Wissen zutraute, und noch heute gibt 
es Menschen, die von unwissenden 
Pfuschern mehr envarten, als von Arz- 
ten. Wurden in einem Hause Men
schen oder Vieh von Seuchcn befallen, 
oder ereignete sich sonst ein Obel, 
so muBte es von bosen Menschen oder 
von anderen bosen Wesen angetan sein, 
wodurch man dann auBer dem Obel 
auch noch die Furcht vor bosen Mach- 
ten zu tragen hatte. Selbst die Ver- 
andcrungen, denen das menschliche Ge- 
mvit unterworfen ist, wie z. B. den 
Obergang von Liebe in OberdruB und 
Abncigung, schrieb man sehr haufig 
der Zauberei zu und suchte ubernatiir- 
liche Hilfe, wobei nicht seltcn ein ab- 
scheulicher Zaubertrank als Arznei ge- 
reicht ward. Das Dunkel war mit 
Schrecknissen angefiillt: in den Wal- 
dern, in den Bergen, in selten be- 
suchten Gemachern, ura die Kirchen 
berum hausten Plexen, Kobolde, Berg- 
geister und Gespenstcr; Warwolfe und 
Totenrosse liefen auf den StraBen, und 
sogar im Innersten des Hauses konnten 
bose Machte das Kind in der Wiege 
vcrtauschen.

So hat der Aberglaube das Leben 
der Menschen im Mitteialter mit einer 
Unruhe, einer Verwirrung, oft mit 
einem Schrecken erfiillt, der dem mo- 
demen gebildeten Menschen fremd ist, 
obglcich es noch heute Leute gibt, die 
sicn noch nicht ganz von dom be- 
schamenden Joche des Aberglaubens 
befreit haben.

Manche sagen, 'der Aberglaube sei 
poetisch und klagen daruber, daB ’die 
genaue Kenntnis der Naturgesetze uns 
prosaisch mache. Es liegt ein merk- 
wtirdiger Mangel an Achtung vor der 
Wahrheit und Wirklichkeit hinter die- 
sen Beschuldigungen.

Lange glaubte man, daB das Schick- 
sal eines Menschen nach der Stellung 
der Gestirae bei der Gcburt vorher- 
gesagt werden konnte; erst die voll- 
kommene GewiBheit, daB die Planeten 
Himmelskugeln sind gleich der Erde, 
und die Fixsterne Sonnen, stellte diesen 
Wahn in seiner ganzen Lacherlichkeit 
dar.

In den Ereignissen, worin die Men
schen so genetgt gewesen sind eine 
AuBerung cfer menschlich-willkurlichen, 
man konnte versucht sein zu sagen, 
launenhaften Machtvollkommenheit der 
Gottheit zu finden, gehoren die Ab- 
wechslungen in der Witterung. DaB 
Gott Regen oder Diirre, Unwetter oder 
Stifle verordnen sollte, wie ein irdi- 
schcr Monarch Wohltaten oder Strafen 
austeilt, ist eine Einbildung, die sich 
bis auf den heutigen Tag bei der 
Menge erhalten hat und senwerlieh so 
bald verschwinden wird. Jeder weitere 
Fortschritt, den wir in der Kenntnis 
der Luftereignisse machen, beweist 
doch, daB Wetterveranderungen nach 
allgemein giiltigen Naturgesetzen er- 
folgcn. Die Warme kann in einer Ge- 
gend nicht ungewohnlich groB werden, 
ohne in anaeren Gegenden abzu- 
nehmen; die Richtung, die der Wind 
in einem Lande nimmt, ist abhiingig 
von denen, die in anderen Landern 
herrschen; dieselbe Veranderung, die 
einem Landstrich Durrc bringt, gibt 
einem anderen Obcrflufa von Regen. 
Je vollkommener nun die Allgiiltigkeit 
der Gesetze, nach welchen alles dieses 
erfolgt, eingesehen wird, und je mehr 
die Kenntnis davon sich verbreitet, 
desto mehr wird auch jene aberglau- 
bische, der Gottheit unwiirdige Met- 
nung von willkUrlicher Austeilung jener 
Naturwirkungen verschwinden.

Unter dem Aberglauben dieser Art 
hatte zu den verschiedensten Zeiten die 
Einbildung, daB Gott seinen Zorn in 
Donner und Blitz auBerc, eine groBe 
sinnliche Wirkung gehabt. Die Ent- 
deckung der elektnschen Natur des 
Blitzes, und besonders die Erfindimg 
des Biitzableitcrs, zerstorte den Wahn, 
aber noch immer langsam genug; denn 
gleich der Elektrizitat bewegt der Ge- 
dankc sich nur mit Blitzesschnelle in 
den Leitern,. d. h. in denjenigen Kop- 
fen, die Einsicht haben.
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Irgcndwo im siidlichen Frankrcich 
fiel einmal zu Anfang des siebzehnten 
Jahrhunderts ein sogenannter Blut- 
regen. Einige Monche fingen sogleich 
an, das Ereignis als ein grauenvolles 
Zeichen des gottlichen Zornes auszu- 
legen, als der Naturforschcr Peiresc 
zeigte, dafi die sogenannten Blutflecken 
auch an Stellen vorkamen, die unter 
Dacb waren, wo also kein Regen hin- 
kommen konnte, und dafi ein Schwarm 
von Insekten die Fleckc absetztc. Wie 
bekannt, hat man sich noch weit ofter 
zu ahnlichen Einbildungen durch an- 
dere Wundererscheinungen verleiten 
lassen, und z. B. rote, vom Regen 
reingespiilte und aufgeschwellte Laub* 
arten fur Wirkungen eines Blutregens 
angesehen. Ebenso haben natiirlich die 
Steinregen haufig Veranlassung zu 
abergliiubischen Einbildungen gegeben.

Diese aberglaubiscben Meinungen, 
die in einigem Zusammenhang mit der 
Natur stehen, kann ja die Natur- 
wisscnscbaft klar und sicher wider- 
legen. In einem anderen Verhaltnis 
steht sie leider zu solchen, die eigent- 
lich gar nicht in der Natur wurzeln.

Ein Beispiel von solcben Einbildun
gen ist die vermeintliche Gcfahr, als 
Dreizehnter zu Tische zu sitzcn. Der 
Umstand, daB beim Abendmahl Christ! 
dreizebn versammelt waren, kann ja 
gar keinen Grand zu einer solchen Mei- 
nung abgeben. Mancher beruft sich 
dabei auf eigne Erfahrang, und fragt 
man ihn dann, was er erfahrcn habc, 
so besteht es darin, daB cr einmal 
zu dreizehn zu Tisch gcscssen hat, 
und dafi danach binnen Jahresfrist 
einer von jenen dreizehn Tischgasten 
gcstorbcn ist. Aber was kann eine 
solche Erfahrang schon bedeuten ? 
Und wenn er zwei, drei Oder gar meh- 
rere dergieichen Erfahrungen gemacht 
hatte, wiirde die Untersuchung doch 
nicht finden, dafi darin ein Beweis 
lage. Sie wiirde sagen: die vcreinzelt 
dastehende Erfahrang eines einzelnen 
kann in Sachen dieser Art keinen Be
weis liefern. Nein, dazu bedarf es der 
wahrend vieler Jahre ununterbrochen 
aufgezeichneten Erfahrungen vieler 
Menscben fiber die Anzahi von Tisch
gasten in mancherlei Gescllschaften, 
und fiber die in einem Jahr nach der 
Zusammenkunft davon Gestorbenen. 
Man wiirde da eine Mittelzahl erhalten, 
die Idar dartate, dafi, jc zahlrcicher 
die Tischgaste waren, um so mehr 
von ihnen in einem gewissen Zeit- 
raume starben. Wer cinen lebendigen 
Sinn ffir Naturgesetze hat, wird nicht 
einmal solche Entscheidung verlangen,

denn er weifi, dafi dieser Aberglaube 
nicht mit den Naturgesetzen. uberein- 
stimmt. Aber es konnte mancher 
sagen: „Ich will gerade nicht behaup- 
ten, dafi die Furcht, unter dreizehn 
zu Tische zu sitzen, begriindet ist, doch 
meine Einbildungskraft ist hun einmal 
mit dem Gedanken belastet; lafit mich 
diesen unschuldigen Irrtum behaltenl" 
Aber geziemt es sich wirklich, einen 
solchen Gedankenirrtum an sich zu 
dulden? Wiirde es nicht besser sein, 
wenn man eine solche unvemiinftige ( 
Furcht vor dem Richterstuhl der eige- 
nen gesunden Vernunft beriefe und 
ihr das Leben absprache? Wenn wir 
an irgend einem Organ unseres Korpers 
eine Anlage zu Krankheit entdecken, 
die wir zu heben wissen, werden wir 
uns doch gewifi nicht bedenken, es 
zu tun. Jede aberglaubische Einbildung 
aber ist ja eine Krankheitsanlage in 
unserm geistigen Wesen; soliten wir 
uns dann nicht bestreben, sie zu unter- 
driicken ?

Viclleicht wird man hier als Ein- 
wand heryorheben, dafi sogar einige 
Naturforscher vom Aberglaubcn nicht 
frei gewesen sind. In den meisten 
Fallen aber, viellcicht auch in alien, 
wird es sich ergeben, dafi niemand 
abcrglitubisch hinsichtlich des Fachcs 
ist, worin er tiefe Einsichten besitzt. 
Dagcgen kann es wohl vorkommen, 
dafi jemand, der eine bedeutende 
Meisterschaft in einem Fache erlangt 
hat, dies in so einseitiger Weise ist, 
dafi er nicht zu der Erkenntnis gelangt, 
dafi die ganze Natur unter ebenso 
strengen Gesetzcn steht, wie der wissen- 
schaftliche Teil, womit er sich vertraut 
gemacht hat.

Doch auch ohne alle Riicksicht auf 
das, was die Wissenschaft uns von den 
Zwecken in der Natur lehrt, werden 
wir durch die Betrachtung der Natur
gesetze in ihrer ganzen Notwendigkeit 
zu der Oberzeugung geffihrt, dafi die 
Natur eine Vernunf teinr ich tung  
ist. Die Wissenschaft ffihrt uns dazu, 
die Naturgesetze als Vemunftgesetze 
zu erkennen, was unsere in mannig- 
faltigen Einschriinkungen befangene 
Vernunft zwar nicht ohne Hilfe der 
Natur auffinden kann, aber oft durch 
eben diese Hilfe der Wissenschaft wirk
lich findet. Das Ergebnis alter fiber 
die Naturgesetze angestellten Betrach- 
tungen ist, dafi sie alle zusammen eine 
unendtiche Vemunfteinheit bilden. Die 
Notwendigkeit hort auf, ein blindes 
Schicksal zu sein, wenn sie als eine 
Vernunftnotwendigkeit befunden wird, 
und wir erkennen bei Anwendung un-
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serer Vernunft, dafl auf der Erdc wie 
im Weltall cine Harmonic aller Teile 
herrscht, daB cin Abcrglaubc cin Un- 
ding, cin Unsinn ist, weil klcinc Zu- 
falhgkciten und an sich bclanglose Er- 
scheinungcn unmoglich die Natur und 
ihre fe.stcn Gesctzc zu durchbrechen 
und zu stdren vermogen.

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

Hypnose als Bahnbrcchcr
fiir den Erfolg.

E in e  cigent i imliche Anwendung 
hypnot i schcr Suggest ion.
ie „New York World" brachte 
ktirzlich folgcndcn Artikcl:

Ein Bericntcrstatter interviewte 
Dr. Quackcnbos, dor wegen seiner Er- 
foige auf hypnotischem Gebiete sich 
einen Namcn erworben hatte.

„Ich habe Schauspielcr, Sanger, Mu- 
siker und Dichter auf hypnotischem 
Wegc zu Erfolg cmporgcfiihrt; ich 
habe auf dem glcichen Wege Trunken- 
bolde niichtcm, Diebe ehrlich, und 
weise Manner zu Narren gcmacht."

Auf die erstaunte Frage dcs Be- 
richtcrstattcrs, ob er ein Zaubcrcr 
sci, amwortete Professor Quackcnbos 
lachclnd; „Ich bin kein Zaubcrcr, son- 
dern ein Gelehrtcr, und Sic diirfcn 
nicht glaubcn, daB ich die Biihnc mit 
„stars" bevolkerc, Meine Paiicmcn ar- 
beiten und ringen fiir ihren Ruf genau 
so, wie alle andcren auch; nur mit 
dem einen Untcrschicd: sic verfolgen 
ihren Wcg intelligent, mit moralischer 
und geistiger Kraft, zu dcr sie jcdoch 
erst durch die voile Erkcnntnis ge- 
langen, und diesc Erkcnntnis ist der 
Erfolg dcr Suggestion.

Die Schauspiclcrin, von der ich in 
meinen Vorlesungcn immer sprach, war 
ganz unbekannt, als sic mich das erste 
Mai konsulticrtc. Und jetzt spielt sie 
stiindig vor vollcm Hausc.

Sie war das hoffnungsloseste Wesen, 
das man sich denken kann, als sie 
damals hier sail und mir ihren Fall 
vortrug.

,lch wiirde ja die ganze Sachc auf- 
geben,* sagte sic, ,wenn ich nicht 
iiihlte, daB es dcr Bcruf mcincs Lcbcns 
ist, und daB ich Talent habe. Aber 
irgend etwas halt mich zuriick, gcrade 
dann, wenn ich mein ganzes Konnen 
einsetzen will und laBt mich ver- 
stummen.'

Dieses „Etwas‘‘ war der Mangel an 
Vertraucn und eigene Kraft, lhr 
Glaube an ihr Talent war nlchts weiter

als ihre Hoffnung. Doch Hoffnung 
allcin geniigt nicht, urn sich durch- 
zusetzen; dazu bedarf es cntschic- 
dcncrcr Eigcnschaftcn, und dicse habe 
ich ihr auf dem Wege dcr Hypnose 
beigcbracht.

Als sic aus dem Schlaf erwachte, 
war sie cin ganz andercs Wesen. Sic 
schien grofler zu sein, ihre Haltung 
war straffer, ihre Augen leuchtcten, 
und ihre Stimme hatte einen scitsamen 
Klang:

,Wie konnte ich nur daran denken, 
meinen Beruf aufzugebenl Ich bin 
Scbauspielerin durch und durch, und 
die ganze Welt soli bald von mir 
erfahren.1

„Und die ganze Welt hat nun von 
ihr erfahren," sagte dcr Professor 
weiter und schuttcltc heftig mit dem 
Kopfe. Dcr Reporter stellte noch einige 
Fragcn, u. a. auch, ob ihm jcmals 
bei einer Schauspiclcrin cin Experi
ment miBgliickt sci.

„NicmaIsl" antwortete er. ,,Eine 
Frau, die sich diesem Berufc widmet, 
und die alle Opfer bringt, die dieses 
schwcre Brot vcrlangt, hat meist auch 
Talent, und das Htndernis, das sich 
ihr cntgcgcnstcllt, kann lcicht durch 
Hypnose beseitigt werden."

„Ist die Macht der Suggestion immer 
wirksam ?"

„Nein, bei dcr Behandlung von 
Lastem besteht viel geringere Sichcr- 
heit; da tritt immer die Vcrsuchung 
hcran, die das Gute zerstoren will. 
Daruin teile ich die Suggestion in die 
aufbauendc und die zerstdrende ein. 
Ein sehr trauriger Fall crcignete sich 
jiingst, als eine Mutter mich bat, ihre 
Tochter von dcr Morphiumsucht zu 
heilen. Wenn ein Mcnsch gesund 
wetden will, so ist es ja ein leichtes, 
ihn gesund zu machen; bei Morphium
sucht jcdoch ist die Heilung sehr 
schwcr. Und was konnen wir nicht 
alles erreichen, wenn wir diesen Weg 
bcschrcitcn ? Gesundhcit, Gluck und 
Stcllung in dcr Gesellschaftl"

,,MuB man einen Mcnschen hypno- 
tisieren, wenn man ihm die Vorteile 
dcr Moral zeigen will?"

„Die schdnstcn Reden, die man 
diesen Mcnschen halt, bedcuten fiir 
sic doch nichts als Worte. Vcrbrcchcr 
leiden ja in den meisten Fallen an 
cinem moralischen Defckt, und cine 
mehrmalige hypnotische Behandlung 
ist imstandc, dicse Krankhcit zu heilen. 
Strafcn konnen Fehlcr verbessern, 
kdnnen jcdoch nicmals cine Krankhcit 
heilen."

„Gibt es ctwzis, was der Hypnose 
widersteht i“
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„Ja, sic heilt kcinc organischcn 
Leiden und maclit auch Wahnsinnige 
nicht gesund. Sie allcin ist auch nicht 
imstande, zerbrochcnc Clicdcr zu 
heilen."

— iso—

Was die geistige Wissenschaft 
sucht.

Die geistige Wissenschaft sucht 
nicht nur Krankhcitcn zu heilen, 
sondern die Disharmonie in jeder 

Art ru verbannen und den Mcnschcn

wieder in scincn urspriinglicbcn Zu- 
stand vollkommcner Einheit mil dcr 
Natur einiusetzen. Bci dcr Entfal- 
tung dcs Verstandes beginnt dcr 
Mcnsch zu zweifeln und zu fiirchtcn, 
und entfemt sich dadurch von dem 
Zustand dcs vollkommcnen Vettrauens 
und der Zuversicht auf das Gcsetz 
dcs Lcbens, welches die friiheren 
Slufcn seines Denkcns charaktcri- 
sierten. Der Zwcck dcr Bcwegung der 
„Neuen Gcdankcn" ist, den Mcnschcn 
wieder — in Harmonic mil dem Natur- /  
gesetz — auf einc hohere Stufe zu 
bringen, W. E. Towne. '

Selbstheilung durch die Macht der Gedanken.
Von Wil l iam Walker  Atkinson . ' )

Die meisten Mcnschcn aus un- 
sercr Umgebung lcidcn an eincm 
abnormen Zustande dcs N erven- 

systems, den wir die t,amcrikanische 
Krnnkheit" nennen, dcr jedoch iiberall 
da zu finden ist, wo Mcnschen leben, 
die von Furcht und Sorgcn gequiilt 
sind. Sobald diese beiden Ungehcucr 
vertrieben sind, gesundet dcr Patient 
rasch; nur ist in den meisten Fallen 
der Ncrvose viel zu schwach, um sich 
davon zu befreicn.

Das erste, was dcr Patient tun muQ, 
ist, Gedanken dcr Hoffnung, dcs Zu- 
trauens, dcs Mutes und der Starke 
in sich auszubiidcn, und dcr einzig 
praktische und wirksamc Wcg, um die 
negativen Gedanken loszuwcrden, 1st, 
positive an dcren Stelle zu setzen. Es 
ist cine schwere Arbeit, diese nega
tiven Gedanken auszurottcn, und man 
muB all scincn Willen aufwendcn, 
damit die Pflanzen des Mutes und der 
Hoffnung sich cntfalten. Der fort- 
gcsetztc Gcbrauch von Selbstsuggestion 
und bewuQtcn Bchauptungcn lasscn in 
dcr Seele die stiirksten positiven Ge
danken entspricUcn. Geradc wie das 
Licht die Dunkelheit vertreibt, so liiflt 
die Kraft dcr Seele, die Schbnhcit, 
die Frcude, den Hall, den Arger und 
die Eifersucht vcrschwinden.

Die sog. negativen Gedanken scha- 
den dem ganzen mcnschlichen Orga- 
nismus; sie greifen die Vcrdauung an, 
becintriichtigcn den Blutumlauf, so daB 
das Hint- und Nervensystcm immer 
mehr daruntcr leiden. Sobald man sich 
ernst an die Arbeit begibt, bessert sich 
dcr Zustand des ganzen Organisinus.

■) SI the  S tlte  49— St, 92—94, 111 u. 118. »owlo 
138 u. 199.

Eine gute Vcrdauung befiihigt dich, 
geniigend Nahrung in dich aufzu- 
nehmen; dadurch wird der Blutvorrat 
groOcr, das Gehirn besser gcniihrt und 
fiihig, den Organen stiirkerc Gedanken- 
schwingungcn zu senden, und so die 
Gesundhcit des ganzen Kdrpcrs zu 
heben. Die Arbeit gcht leichter von 
statten, und alle andcrcn Stdrungen 
schwinden.

Nimmt man die Selbstbehandlung 
gegen die Nervositat vor, so achte 
man zuerst auf den Charakter dcr Ge
danken und vertreibe nach der oben 
angegebenen Wcise Furcht und Sorgc, 
und betreibe die Selbstsuggestion, die 
ich spaterhin angeben werde. Man be- 
folgc die Anweisung fiir den Blut
umlauf, die ich in meinen friiheren 
Artikeln gegeben habe; denn das wich- 
tigste Mlttel gegen Nervositat ist die 
RcgelmiiCigkcit dcr Blutzirkulation, 
damit jeder Teil des Kdrpcrs gcniihrt 
und gestarkt, und die Ncrven beruhigt 
und besanftigt werden. Vielc Men- 
schen lasscn sich moglicherweise durch 
die Einfachheit dcr Behandlung ver- 
leitcn, sie nicht anzuerkeunen, und doch 
hat sie so vielen schon Erleichtcrung 
vcrschafft, hat schlaflosen Leuten ihren 
Schlaf wiedergegeben, und nervusen 
ihre Ruhc.

Zur Sclbsthcilung bci Nervositat 
wendc man folgendes Mittcl zum 
Zwccke der Autosuggestion an:

Ich haltc den Gedanken „Fricde, 
Harmonic und Ruhe" fest; ich bin 
vom Kopf bis zu den FiiQen vollstiindtg 
ruhig, und ich behaupte, daS meine 
Ncrvenkraft glciclunafiig tlbcr meinen 
ganzen Kdrper verteilt ist; ich filhle 
mich s ta rk  und gesund;  ich sehe
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meincn Weg vor mir und gehe gerade 
auf mein Ziel los. Ieh fiihlc mich wohl, 
stark, energisch, kraftig, voli von Leben 
und Frohsinnl 

Wiederhole dir diese Worte taglich,

und bald wirst du ihre wunderbare 
Wirkung spUren, schon, wenn du sie 
bewuBt liest, werden sie dir helfen 
und dich unterstiitzen, daroit du ge- 
sunde Gedanken denken kannst.

Anmerkungen des Herausgebers.

Das Feld des Hypnotismus wird 
immer fruchtbarer, denn eine 
ganze Anzahl praktischer Arzte 

glaubt bereits daran und wendet die 
hypnotische Heilmethode an. Gehorte 
die Hypnose einem anderen Gebiete 
der Wissenschaft an, so wttrde man 
den Beweis solcher Tatsachen wahr- 
scbeinlich als iiberwaltigend ansehen 
und sie nicht als Selbsttauschung oder 
cin zufalliges Zusammcntreffcn hin- 
stellen. Gewohnlich sind diejenigen 
Menschen die groBten Zweifler, die 
ohne weiteres alle Behauptungen der 
Gelehrten als Evangelium annehmen, 
deren ganze Hoffnungen fur die Zu- 
kunft auf Bucher und Lehren be- 
griindet sind. Sie glauben blind an den 
Buchstaben und leugnen jede psy- 
chische Erfahrung. Wirklich grober 
Zweifel und Leichtgliiubigkeit gchen 
meist Hand in Hand.

Nichts, was der Hypnotismus zu- 
stande gebracht hat, retcht selbst da, 
wo er am verderblichsten wirkte, an 
die Grausamkeiten heran, die die Arzte 
„zu Berufszwecken" veriiben. Barba- 
rische, teuflische Grausamkeit allein 
konncn imstande sein, folgendes Ex
periment zu machen:

„Dawson und Riggins schnitten 
einem lebendcn Hundc mittels eines 
scharfen Instruments das Riickgrat auf 
und tieBen das Tier noch 112 Tage 
leben, um sich zu uberzeugen, ob der 
Hund noch bewuBte Empfindung 
und freiwillige Bewegung babe. Kurz 
vor dem Tode des Ticrcs stelltcn sie 
es auf die Beine und konstatierten, 
daB es noch wie ein normales Tier 
sich aufrechterhalten konnte; sie be- 
fahlen ihm, zu gehen, und sie beob- 
aebteten, daB 'der Kontakt zwischcn 
den Beinen hergestellt blieb, und daB 
eine UnregelmaBigkeit der Vorderbeine 
die Hinterbeine vollstandig aus dem 
Gleichgewicht brachte."

Dieses Zitat ist dem „Medizini- 
schen Journal" in Philadelphia ent- 
nommen, und es tiberzeugte uns von 
der Tatsache, daB ein zerstiickeltes

Tier nicht mehr die Vorziige eines ge- 
sunden besitzt. NVahrlich, wir sind im 
Zeichen des Fortschritts I 

tso
Wir mochten noch einmal auf die 

Artikel zuriickkommen, die sich auf 
verschiedenen Seiten liber den Mifi- 
brauch des Hypnotismus breit gemacht 
haben. Die vermeintliche Gefahr, die 
der Hypnotismus in sich birgt, kann 
am besten durch allgemeine Kennt- 
nis behoben werden. Der meiste Un
fug wird auf hypnotischem Gebiete 
natiirlich von Dilettanten betrieben; 
wahrend diejenigen, die sich mit dem 
Studium und der Obung beschiiftigt 
haben, nic etwas Ehrloses oder 
Schlechtes damit begehen konnen. Wir 
miissen Offentlichkeit, mehr Offentlich- 
keit verlangen, damit der intelligente 
Teil des Volkes, der noch an den 
Traditionen hangt, auch dieser Wissen
schaft zugiinglich gemacht wird und 
iiber diejenigen unterrichtet ist, deren 
Vorhaben in diesem Punkte lasterhaft 
und verbrecherisch ist. Die Wahrheit 
soil uns frei machen, und das Wissen 
soli die Furcht vor Gefahr vertreiben.

Und noch einen Punkt, ehe wir die
ses Gebiet verlassen: Es wird behaup- 
tet, daB die Energie und die Tatkraft 
und die Fortschritte, die sprichwort- 
lich „amerikanisch“ sind, zum groBen 
Teil der in Amerika weit verbreiteten 
geistigen Wissenschaft und der Selbst- 
suggestion zugeschrieben werden. So- 
bald dies zugegeben wird, ist fUr uns 
ja der Weg geoffnet, unseren tiber- 
seeischen Freunden das Studium dieser 
Wissenschaft so leicht und angenehm 
wie nur moglich zu machen. Doch 
diirfen wir nicht nach Art des Vogel 
StrauB, unseren Kopf im Sande ver- 
stecken und nicht sehen wollen, wie 
die Macht der psychischen Methoden 
der Erwerbung von Gesundheit und 
Erfolg zutriiglich ist. Unwissenheit 
ist die Mutter der Bigotterie und der 
naturliche Verbundete der Furcht, die 
wiederum die Erfiillung alles herauf- 
beschworenen Obels erzeugen.
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Wie ist Ihr Gedachtnis?
5 Mark ffir Ihr Gedachtnis kann zu 100000 Mark Gewinn 

fiihren. Wenn jemand sein Gedachtnis absolut unfehlbar machen 
konnte, so w&re es ihm moglich, sich zum machtvoUsten Menschen 
auf Erden aufzuschwingen.

Es ist fiberraschend Ieicht,
Ihr GedUchtnis zu verbessern. Selbst die einfachsten Experiments 

erzielen eine hfichst erstauniiche Wirkung.

Bezablen Sie nlcht Pbantasiepreise
fiir einen nEursus in Gedachtnislehre“. Alle Informationen und 

Belehrungen, die Sie brauchen, sind entbalten in

William Walker Atkinsons neuem Buche

Ein starkes Gedachtnis
Preis M. 5 — franko.

Ein Ersatz und eine Verbesserung ffir alle tenren 
„6edachtniskurse".

Das Buch ist elegant in modernem Leinwandeinband gebunden. 
Es enthSlt 17 Kapitel oder Lektionen, die dem Schuler genau sagen, 
was er zu tun und wie er es zu tun bat. Es ist bei weitem die 
beste Gedfichtnislehre, die dem Publikum je geboten wurde. Es 
entbalt alles wissenswerte aus den sogenannten „ Entdeckungen “ 
und „Patent-Systemen“ auf diesem Gebiete und aufserdem eine 
Menge neuen Materials. Es verschenkt alle

teuren Geheimnisse.
Wenn Sie Ihr Gedachtnis zu verbessern wfinschen, so ist dieses 

Werk die beste Anlage fiir Ihr Geld. Das Buch ist voll von An- 
weisungen, die einfach eiozig in ibrer Art und wunderbar wirkungs- 
voll sind.

Bin starkes Gedachtnis kompL bl 5 -  franko.

Psychologischer Terlag,
Friedrichstrasso 59/60, Berlin W. 121
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* • • Das • ♦ •

Somnoskop.
Fjypttose auf mecbaniscftem U)cge.

u  Somnoskop ist tin  Instrument von 9 cm H5he und 12 cm 
Brelts and lit dnrcb di» beistehende Bild reebt got wiedergegeben, Et 

beiteht aus eincm Geblaio bus Ebcnboix und 1st von eiatm drehbaren, 
dreileiligen Spiegel bo nmgeben, dsfi dieser einen hdchst wirkungavollen Ein- 
druck auf das Hirn hervorbringt. Um das Somnoskop in Gebrauch iu setren,

windetman cs eiofach auf 
und setit ea auf einen 
Tilth. Die in  hypno- 
tiiierendcn Personen 
litsen um den Tiscb 
herum and waiten, bit 
die Pyramide der drei 
Spiegel sich ru drehcn 
begitmt. Der Hypno- 
tiseur waste ruhigab, und 
vcrsuche am, seine Gc- 
danken auf die .Objekte- 
in konicntsieren, in 
einigen Minuten beginnt 
das Instrument sicb ru 
bewegen. Es bringt einen 
rauichihnllchen Zustand 
im Mensclien hervor, es 
macht ihn ichlaftrnnken 
und fTtr die Hypnose 
empfanglich, Es 1st 
besonders da ru em- 
pfehlen, wo cine schnclle 
Hypnose nfitig ist, Oder 

wo labireiche Personen bypnotiiiert werden soilen; denn es wiikt auf 
rebn Personen genau so raseb, wie aof eine. Da* Somnoskop ist alien 
anderen hypnotlsierenden Inslrumenten bei weitem uberlegeo. Es in  das 
Produkt linger Erfahrungcn. linger Arbeit nnd vieler MOhe. Das Instrument 
bewegt sicb eine Stunde lang, obne anfruhdren, obgleicb nur 30 Minuten fflr 
das scbwierigite Eiperiment nOtig sind. Das Somnoskop kostet nur 15 Mark.

Somnoskop mlf alien €rlaufcrungen franko zugesandt
is mark.

Psycholojjischer Verlag, Berlin W.s, Friedrichsfr, Equitable.



Ein Versuch mit der

K r i s t a l l - K u g e l .
Wenn wir die Kristall-Kugel benutzcn, 

konnen wir, indem wir bioeinsehcn, Bildcr 
crblieken, die von grofstem Interesse und 
grofster Bedcutung scId konnen. Wir haben 
die Empfindung, a!s wenn nur der Kristal! 
diese Bilder zeigte; die wahre Erklarung 
jedoch mufsdahinlauten.dafsdleWirkung, 
die von der Kugcl auf den Sehnerv 
ausgeiibt wird, in dem Him die Qabe 
des Hellsehens erw eckt, cine Qabe, 
die la ten t schium m erte, und deren 
sich kaum  ein Mensch bcw ufst 1st.

Unter den Anhhngern der psychischea 
Forschung ist es bckannt, dafs Menscben, 
die den Kristall-Spiegel benutzen, Bilder zu 
crblieken imstande Bind, wie es sonst nur 
Hellsebcr vertndgen. So kann man z. B, 

einen Freund sehen, der sich in eioer hoebst verzweifelten Lage 
befindet. Gewohnlieh ergeben die Anfragen dann, dafs das, was 
man gesehen, sich auch zur setben Zeit genau so begeben hat.

Es ist ein merkwilrdiges Wunder, das diese Kristall-Kugel 
uns offenbart. Wenn auch niehl alle Menschen die Fahigkeit des 
Hellsehens besitzen, so kann doch der bei weitem grfifste Teil der 
Menscben sic crlangen.

Die Kristall-Kugel geht in ihrer Vergangcnheit bis zum Alter- 
tum zuriiek und wird in weit- und altbekannlen Schriftcn oft genannt. 
Beriihmte Physiker und Physlologen baben ein grofses Interesse 
fur diesen Kristall bekundet.

Wir baben einen Apparat bergestellt, der im Gegensatz zu 
den fruberen, sehr kostspieligcn Apparaten nicht teuer und doch 
leiebt zu bandbaben ist.

Eine Kristall-Kugel mit vollstandiger 
Montierung kostet portofrei nur 5 Mark,

Der Apparat beslebt aus cinem Ebenbolzslander, auf dem sich 
eine fein geschliffcne, leuebtende Kristall-Kugel befindet.

Dieser Krislali-Spiegcl ist gleichzeitig ein kleiner Zicrgegenstand, 
der auch als Briefbeschwerer verweedet werden kann.

Preis 5 Mark portofrei.

Psychologischer Verlag
BERLIN W. 8, Leipzigcrstrafse 101/2, Equitable.


