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$ortt>ort $ur erffen Auflage.
«Qlbgebauene SJurjeln fragen 

roie'ber aus, uralte Singe kehren 
toieber, rerbeckte ‘SDabrbeilem ent
hüllen |id>; e3 ift ein neues £id)f, 
baS nad) langet 9tad)f am Soryont 
unfetet (Erkenntnis toi eher beroor- 
brichf.”

©iorbano Vraino 
(De l’Infinito, II. 82).

fffirmahr, bet große ifaliettiföe ‘PhMofoph bat recht. Seue 
Spfteme tauchen im *2leî > 5er ‘Seligion, ‘Philofopbie, VJiffenfchaff, 
Äunft unb ‘Politik auf, neu für jene, toelche ben Eanf 5er 
Singe noch nicht klar genug erfaßt hohen unb ficb 5 ah er non 
neuen Flamen, neuen Theorien, neuen Csntbeckungen unb (Sr- 
finbungen blenden laßen. 3n <235irklict>keif finb eö uralte 'Prin
zipien, melche ficb periobifch offenbaren. Ser Seift ift in allen 
Singen ewig berfelbe. Sie formen aber finb betn VJechfel unb 
VJachstum untermorfen, unb toenn ftc hierbei nicht allmählich voll
kommener mürben, fo gäbe e£ keinen fforffchritt, keine <£nt- 
roicfelung im Weltall.

VJer alfo baü Sefeß ber zpkltfchen fioolufion erkennt, bem 
kann e$ roeniger barum zu tun fein, bie Stifroelt burch feine 
neueflen Sntbechungen unb Ctrfinbungen in ©rffaunen zu ner- 
feßen, als uielmehr ben Schutt unb 3rrtum, bet baS VJahre, 
@ufe unb Schöne umfangen hält, hinroegräumen zu helfen. Se$- 
halb mirb auch ber mahrheiföliebenbe Senker auf enthüllte, einige 
SJahrhetten, auf ba£ ©ute, baS im Kerzen aller mohnf, auf 
baS unvergänglich Schöne im Seiche ber 3been keinen Snfpruch 
auf „‘Priorität" erheben. Senn ieber, fo er nur feben roiH, 
roirb früher ober fpäfer baSfelbe flauen. Saä Seich ber <£r- 
kenntniö ift baö firbteil aller aufmärtäftrebenben Stenfchen.

hingegen ift e$ »ernünftig, fi<h felbfi nicht für unfehlbar 
zu holten. Saher mögen alle 3rrtümer, fehler unb Stängel, bie 
in biefem Vû he enthalten finb, ruhig auf baS Äonto beS Ver- 
fafferS gefeßt »erben. 3a, biefer ift allen aufrichtig bankbar, 
bie folche ilnnollkommenheifen barin zutage förbern.

Verfchtoinbet nämlich in irgenbeiner Sache burch mähte Snf- 
klärung ber 3rrtum, fo tritt fofort ba§ Vollkommenere an feine 
Stelle. Sie Satur bulbet eben keine Eeete. VJenn bie Sonne 
aufgeht, iubeln alle Ser.zen, bie bem Eichte holb finb. freilich 
baS licßffcheue C&efcblechf ber $lebertnäufe, Sachtrauboügel, 
Vampire, Spänen unb £iger mag barüber roenig erbaut fein. 
Sb er roa§ ift ba zu beklagen?

3eber ift fchließlich fein eigener freinb, menn e$ ihm nicht 
barum zu tun ift, baß in feiner Seele baS Eicht übet bie S'infter-
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nB fiege. SeSbalb ift ber Schreiber biefcr feilen immer bereit, 
ber Sßabrbeif auf irgenbeiitem ©ebiefe bie ihr gebübrenbe &)te 
SU erweifen, fobalb man ibm burcb gewichtige Jaffadjen beroeift, 
baß er auf falfchem SBege wanbelfe.

(Ehrliche unb offene ©egner foU man aB £ebrer fchäßen. 60 
bofft auch ber Slerfaffer, baß niemanb fi<b petfönlicb getroffen 
fühlt, wenn gegen erbgefeffene 3rtffimer su ffelbe gesogen roirb. 
SIber iene Älaffe oon SKenfcben, welche bie Sßabrbeif am liebften 
mit Änüppeln toffdjlagen möchte, ber ieber £id)fffrabl ein ©orn 
im Sluge ift, biefen unoerföbnlicben Sßiberfacbern ber SKenfcbbeif, 
bie in allen Stationen unb Äonfeffionen ju finben finb, fei folgen- 
ber SluSfprud) ©oefbeS entgegengebalten:

„Sie ©egner einer geiftreicben Sache fchlagen nur in bie 
Äoblen; biefe fpringen umber unb sünben ba, too fie fonft nidjt 
gewirkt batten."

©reifen aber biefe ©rbfeinbe beS £icbfe§ pr bekannten Taktik 
beS SwffcbweigenS, fo bittet ber SJerfaffer alle ffreunbe beS £icf)teS, 
unermüdlich für bie SluSbreifung einer höheren Söelfanfcbauung 
aB bie beS SKafetialiSmuS unb ftarren ©ogmenfumS tätig su 
fein. 2>ie gmfferlinge mögen toiffen, baß fie in beiben fällen ben 
kürseren sieben werben. 3br Singriff fördert unS, ihr Schweigen 
ermutigt uns.

©S tagt fürtoabr an Dielen Orten! SKif bem neuen 3abr- 
bunberf fdjeinf in boppelter S3esiebung ein neuer 3eifabfd?niff in 
ber ©efd)id)te bet SKenfcbbeit ansubrechen. Spffeme, bie auf 
SttcbferkennfniS ber Söabrbeif aufgebaut waren, begannen su 
wanken, fobalb bie erften Strahlen ber wahren (Erkenntnis barauf 
fielen. Söir weinen ihnen aber keine Sräne nach, falls fie tollenbS 
fffirsen. 3nSbefonbere nicht bem SKaferiaÜSmuS, ber im oorigen 
3abrbunbert fo böfe Saat gefäet, beren (Ernte ber SRenfchheif 
fo oiele £eiben bereifet bat unb auch leiber noch bereifen wirb. 
SBenn ber SJerfaffer oon SItaferialiSmuS fprid)f, fo meint er in 
erffet £inie jene niebrige, oerkebrfe Sßelfanfdjauung, beren Der
berblid)« Äonfequensen felbft ein SJobeSpierre in feiner Stebe oom 
7. SHai 1794 folgendermaßen gekennseichnef bat:

„2>iefe Sekte (bamaB (Ensoklopäbiffen genannt) arbeitet mit 
Dielem (Eifer, bie £ebre beS SRaferialiSmuS, welche unter ben 
©roßen unb unter ben Scböngeiffern betrfcbenb würbe, 3U oer- 
breiten. SHan oerbankt ibm 3um Seil jene Slrt praktifcber Wdo- 
fopbie, weld>e, ben ©goiSmuS sum Spffem auSbilbenb, bie menfd)- 
lidje ©efellfdjaff als einen Ärieg ber £ift unb Schlauheit, ben 
(Erfolg als ben SHaßffab beS SledjfS unb Unrechts, bie Slecbf- 
fcbaffenbeif aB ©efd>machfa<be, bie Sßelf als (Erbteil gewanbfer 
Spißbuben betrad)fef."

über bunberf 3abre bat biefe Slrt „prahfifdje cPbilofopbie" 
bie SBelf beberrfcbf unb bie SKenfcbbeif betört. Serrliebe 'jrüchfe 
bat fie geseifigt! gaff fdjeint es, baß ein gewiffeS SK a y i m u m 
ber SJerkommenbci t  balb erreicht ift» bem bann 
ein SBelfuntergang, b. b- bie wobloerbienfe llmwälsung auf 
politifchcm, fosialem unb religiöfem ©ebiete folgen muß.
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©S würbe in ber „Alifchun ‘Purana" oon öiefem 3eifpunkf 
folgenbeS prophe3eif:

„3n jenen 3eifett werben fförriqe Alachfhaber auf erben fjerr- 
fchen; Ceufe, welche gewalttätig, boshaft unb ber Cüge ergeben fmb. 
Sie werben Aleiber unb Äinber sugrunbe riefen, if>rc Untergebenen 
beffeblen unb bem ©bebruch hulbigen. Sie werben einen großen 
Anhang unb oiel Atacbf erlangen, ihr Geben wirb kuq unb uner- 
fäfflicb ihre 93egierben fein. Ceufe oerfdjiebener Aafionalifäf wer
ben fief) mif ibnen oerbinben unb ihrem 93eifpiel folgen, wobei baS 
t3?oIk sugrunbe gebt, Alohlffanb unb (Ehrlichkeit werben abnebmen, 
biS baß bie <3Q?eIf gan.i oerborben fein wirb.

®aS Anfehen beS AtanneS wirb bureb feinen ©elbbefiß bebingt 
fein. Reichtum wirb allein geachtet fein. 3m Hanbel unb AJanbel 
wirb bie Ciige baS einzige Atiffel fein, ficb einen ©ewinn 311 oer- 
fchaffen, unb feber wirb beurteilt werben nach bem, waS er äußerlich 
3U fein febeinf. Aler oiel 93efiß bot, ben wirb man für tabelloS 
halfen. ©aS allgemeine Aliffei pm Fortkommen wirb bie Xlnreb- 
licbkeif fein; wer fchwacb ift, wirb geknechtet werben.

Alarkffchreierei unb ©igenbürtkel werben an Stelle beS wirk
lichen AliffenS treten, bie Giebe oon ber Freigebigkeit abhängig fein, 
gegenfeifigeS launenhaftes ©inoetffänbniS (pr qefdjledjtlidjen Ber
einigung) wirb ber ©he gleich befrachtet werben unb bie Alürbe 
ber Angefehenen in ihren fchönen Äleibern beffehen. Aler am 
ffärfcffen ift (in ber ©unff beS ePöbelS), wirb regieren. ©aS 9301k, 
welches bie ibm auferlegten 93fitben nicht länger tragen kann, wirb 
auSwanbern unb bie fokale Fäulnis im Äali-Buga (bem 3eifalfer 
beS ©lenbS) forffchreifen, bis baß baS Alenfchengefchlechf ber Ver
nichtung nahe kommt . . ."

ATan oergleiche bie ießigen 3nftänbe, 3. 93. in Außlanb, mif 
biefer Bropheseiung, unb man braucht burchauS kein ‘peffimiff 
3U fein, um an bie beoorffehenbe „Abrechnung" für gan3 ©uropa 
3u glauben.

Vielehen Seifen wir aisbann enfgegengehen werben, barüber 
finbet ber ernffe Cefer genügenb Auskunft in bem „Offenen 93rief" 
ber „CotuSblüten", 3ahrgang 1896, S. 294. Saffache ift auch, baß 
ber oon Aubolf AteweS propheseife Alelfktieg genau wie oorfjer- 
gefagf 1904 im fernen Offen feinen Anfang nahm unb feifher 
keine Auhe mehr herrfchf.

93ei Aennung ber „CotuSblüten" kann ber Aerfaffer nicht 
umhin, beten Herausgeber, Herrn Dr. F r a n 3 Hor t mann,  
bankbarff 3U gebenken. ©ie Alerke biefeS bebeufenben AtpffikerS 
unb Okkulfiffen finb in ber SEaf eine unfehäßbare F n n b - 
grube höheren Al i f f e n S. ©rfreulicherweife beginnen auch 
beutfehe Autoren, Dr. Fran3 Horfmann immer mehr 3U würbigen. 
So charakferifierf Alachtelborn Dr. Frans Hartmann als einen 
Alann, „in bem fi<h t i e f e s  Al i  f f e n beS OffenS mif  
ber A! i f f e n f <h a f f beS Al e ff e n S harntonifch o e t -  
einigf".  ©lücklich wirb ft«h ber Aerfaffer fcßäßen, wenn auch 
biefeS 93u<h öap beiträgt, bie hohe Alelfanfchauung, bie aus ben 
Alerken Dr. Fran3 HarfmannS fprichf, in weitere Greife 3U tragen.
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©leidtfeifig füt)lf fid) ber ©erfaffer oerpflid)tef, bie gcbilbefe 

Seferroelt auf jroei ©erke aufmerkfam su machen, bie ihm ctff nach 
9lbfcbluß be3 9Ranufkripf3 in bie Sani) kamen, in melden er feboefc 
abermals bie 93effäfigung fanb, baß et ben richtigen ©eg gegangen. 
63 finb bie3 Äarl ©acbf e l bornS „Seilkunbe auf energefifeber 
©runblage unb ba3 ©efeß ber Seuchen" (Verlag non ©ay 9llf- 
mann, Ceipjig) unb Dr. © e r a r b 6 n c a u f f e 3 („‘P a p u 3") 
„©runbriß ber fpnfbefifcben ‘pbpfiologie", in3 2)euffd>e überfragen 
oon 91. ©eper-©ellentrup.

2llle, bie ben bankerott ber heutigen ©ebitfn einfeben, ferner 
jene ffaftlicbe 3abh bie ibn leibet am eigenen £eib kennengelernf 
bat, enblid) bie nach wahrer Seilkunbe 6frebenben, fie alle werben 
©ad)felborn3 ©erk mit großem 9tußen unb großer 93efriebigung 
lefen. ©eie praktifebe ©inke erhöben ben ©erf biefe3 93ud)e3 un- 
gemein. Seil bem beuffeben 9?olke, folange foldje 93ücber erjleben!

©a3 nun Dr. 6ncauffe3 „©runbriß ber fpnfbefifdjen ‘Phbflo- 
logie" anbelangf, fo bürffe biefe 9lrbeif jur̂ eif als einzig baffebenb 
bezeichnet roerben. ©ir finben barin in genialer ©eife bie 91nalpfe 
ber ©obernen mit ber Spntbefe ber 9llfen oereinigf. Crnblicb ein 
©ann ber ©iffenfehaff, für ben ber ©enfd) mebr iff als ein 
Saufen oerfebiebenarfigfter 3elten, enblid) eine einbeiflid)e 9Jebanb- 
lung unb Sarffellung be3 3neinanbergreifen3 aller Organe. 63 
fdjeinf nun bie 3eif gekommen zu fein, in welcher, gleid) ferneren 
©ranafen, bie ©erhe ber Okkulfiffen in3 Säger ber maferialiffifdien 
©elebrfen einfchlagen. Soffenflid) kapitulieren bie leßferen noeb 
rechtzeitig, folange nod) ein ebrenooller 9lbzug möglich iff. Go lefen 
mir mif 93efriebigung in einer Sfubie über bie fbeorefifeben unb 
ejperimenfelien JforfcbungSergebniffe au3 bem ©ebiefe ber Slekfro- 
nenfbeorie: „63 iff ein in ber ©efd)id)fe ber 9lafurwi}fenfd)affen 
nid)f ungewöhnlicher Vorgang, ein nid>t felfene3 Scbickfal, baß für 
bie urfprünglid) gänzlich oerpönfe unb oenootfene SEbeorie eine 
3eif bet ©naiffance kommt, au3- ber fie in ber noftoenbig (!) 
mobifisierfen 9lrf unb Slnpaffung an bie ftorfd)ung3refultafe in 
neuer befriebigenber Raffung beroorgebf."*)

9Iuf biefe3 ,,'Prälubium" kommt bann ba3 ®effänbni3, baß 
6 r o o k e 3 ,  3 ö 11 n e r , ©  H b e l m © e h e r  u. a. ihrer 3eif 
wei t  ooran toaren unb bie 6 l e k f r o n e n f b e o r i e  im 
“Pr i nz i p  be r e i t s  febr klar (weil aud) burd) 6yperimenfe 
bewiefen) febon oor br e i ß i g  unb mehr 3abren uer- 
künbef  haben.  2)ie3 nur al3 3Huffrafion, w ie bie ©iffen- 
fd)aff „arbei te f".

6 o mag aud) in biefem 'Suche mancher 6 aß enthalten fein, 
gegen ben bie Gd)ulwiffenfd)aft maferialiftifd)er Dichtung ihren 
Sannffrabl fddeubern wirb. tin3 läßt bie3 kühl, “©arten mir 
breißig unb mehr 3abre, bann wollen wir {eben, wer ber ©abrbeif 
näbergekommen iff.

*) Siebe unfer anderem: Sans gn̂ per, g>je neueren Gfrablim- 
gen.* S. 21.
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©ie Nomanform würbe in bet Hoffnung gewählt, ben an unb 
für fiel) nicht leichten ©egenftanb lebenbiget unb leichtfaßlichar 3U 
gehalten. ©aß aber Romane, auf roiffenfchafflicher 53a fiS aufge- 
bauf, große NJabrbeiten in $orm oon .^künftigen Nlöglichkeiten 
enfbalten können, feben wir an ben ©griffen 3uleS NerneS. 
9Rand)e feiner kühnen, naturiDiffenfdjafflicben ‘Phanfafien finb oon 
ber heutigen Technik bereite überholt.

Sollte au<h biefer Vornan <3Q3irklid)keif toerben unb bie <2Birk- 
lichkeif baS ©ebankenbilb übertreffen, fo ioerben alle wahren 
Nlenfchenfreunbe baran ihre helle ftreube haben. 3hnen fließt 
fich in QSefcheibenbeif an

N a g u f a , im 3uni 1907.
©er Nerfaffer.

Vorwort sur streiten 3fuf(ase.
«©er 9Itatetiali£nvu£ bat bereift 

aibgeu>irtfd>affef; nur noch wenige 
3abre, unb 'ber Sieg i>e3 franfjen- 
ibentaten 3i>ea(i3mu3 ift ein ooll- 
feomntener.*

Sieben 3ahre nach öent erften ©rfcheinen biefeS 93u<heS machte 
fleh bas NebütfniS einer Neuauflage geltenb. ©iefe ©elegenheit 
benußt ber 93erfaffer, um biefeS NJerk ießt in nerbefferter unb 
erweiterter fform in bie N3elt ju fenben. Ser ©runbgebanke, ber 
baS gan3e 93u<h burebroehf, blieb natürlich berfelbe. ©ie 3ufäße 
unb Nerbefferungen, bie Sintoeife unb Citeraturangaben biefer 
3n>eiten Auflage bienten oielmehr basu, 3U 3eigen, baß bie in biefem 
93ucbe angeführten ‘Prin.iipien, Nnfchauungen unb Taffachen gerabe 
auf ©runb ber neueften ftorfchungSergebniffe nunmehr b u r d) a u S 
e r h ä r t e t  ba ft eben,  ©ieS feft3uftellen, gereifte bem Nutor 
3ur befonberen 93efriebigung.

3war roar roohl oorauS3ufehen, baß innerhalb oon fteben 
3abren auch bie okkulfiftifche fforfebung, wie ieber 3roeig menfeh* 
liehen NJiffenS, ihre frortfehritte machen toürbe; aber nahezu un
erwartet, ia fiberrafchenb roar baS atembeklemmenbe Tempo, 
welches ber moberne Okkultismus in ben lebten 3ahren einge- 
fchlagen hat. @S folgte Schlag auf Schlag, Senfation auf Sen
fation, ein ‘Plaßregen oon unroiberftehlichen Tatfachen ging nieber.

NJir alle erlebten, um nur einige 53eifpiele an.iuführen, ben 
tounberbaren Siegeslauf ber NJfinfchelrufe, roir alle waten 3euge, 
baß nun auch bie Schulweisheit, burch unleugbare Taffachen be- 
3roungen, bie Telepathie unb in allerleßfer 3eif auch bas Sellfehen 
in Naum unb 3«it als Faktum sugeben mußte. 3«m ©ntjeßen
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mancher Greife feiert überbieS baS fiberifefje Penbel, bank ben 
gorfarongen Äa l l e nbe r gS ,  feine Puferffebung.

linb roäbrenb man bei mtS in (Europa, roenigftenS in offi3ietlen 
©elebrfenkreifen, fid) noch ein roenig fkeptifcb be.̂ ügltd) ber ,,©e- 
bankenpbofograpbien" beS PtajprS P a r g e t ober bezüglich ber 
pfpebifchen Photographien beS profefforS 0 <hororoiC3 oerbält, 
brang im Verbfte 1913 3u uns bie Äunbe, baß Dr. Z  o m o k i cf) i 
SFuharai,  profeffor an ber 5?aiferlid>en tfnioerfitäf in Sok'io 
(3apan), auf ©runb oierjäbriger Perfud>e mit PmfSho liegen ein 
illuffrierfeS Puch über Vellfeben unb ©ebankenpfjotograpljie berauS- 
gegeben baf.

Sonft bauerte eS aber ficberlid) einige 3abre, bis fold) ein 
Puch eines fernen ÄulturoolkeS 3« uns kam. Pber ießt ift eine 
anbere Seif angebrochen. PiS 3um Verbft 1914 roirb auch biefeS 
auffebenerregenbe SSßerk fönkaraiS in b e u f f <h e r Sprache unter 
bem Xitel: llnferfucbungen über Sellfeben unb oerroanöfe Phäno
mene". Puforifierfe beutfebe PuSgabe, beforgt oon *23 i l b e l m 
PJ x d) o o S 3 k p , *331.0. p. 21., mit einem Porroort oon Profeffor 
(Enrico P lo r f e 11i erfcheinen.*)

PJie eine Pombe roirkte aber bie Verausgabe beS PudjeS: 
„ Pt a f e r i a l i f a f i onSpbänome ne "  oon F r e i h e r r  Dr. 
Don Scbrendt - Poßi ng.  Seif Profeffor 3 ö 11 n e r bat kein 
beuffeber ©elebrfer ben Ptuf gehabt, fo offen für bie Pealität biefer 
Phänomene ein3ufreten, roie es ießt Scbrenck-Poßing getant bat. 
Sofort mären aber bie Oegner mit ber „(Enflaroung" ba, nad) 
roelcber alles auf „Pumination, Xäufcbung ober Petrug" beruhe, 
unb fie erklärten kursroeg, baf) aud) Scbrenck-Poßing nur baS 
Opfer fcblauer Pefrüger geroorben fei. Piefer liefe aber mit ber 
richtigen Pnfroorf auf folche Perbächfigungen nicht lange roarten, 
unb fo erfebien im Ppril 1914 oon Dr. Scbr e ndt - Poß i ng  
„Per Äampf  um bie P t a t e r i a l i f a f i o n S p h ä n o -  
m e n e", eine PerfeibigungSfcbriff mit 20 Pbbilbungen unb 3 Xafeln. 
Pie ooreiligen (Enflaroer ber „PtaterialifationSpbänomene" mögen 
nun JfriegSraf batten, toelcbe neue XrickS als „einfachfte (Erklärung" 
für bie betrügerifd)e Tätigkeit beS PtebiumS Sdjrendt-PoßingS fid) 
auSfinbig machen liefeen. Schließlich roirb babei nur ihre eigene 
große SacfeunbennfniS „entlarot" toerben. ÄeineSroegS roirb aber 
burch bie PerbrebungSkünffe ber Stampf um bie PtaterialifationS- 
pbänomene ein (Enbe finben, fonbern erft recht entfacht roerben, 
unb bem roirklichen Kenner biefer Phänomene ift eS um ben fchließ- 
Uchen PuSgang biefeS Kampfes nicht bange.

Pb er auch anbere Pn3eid)en laffen fid) bafür anfübren, baß, 
ber PtaterialiSmuS täglich an Poben oerliert. P3ie krampfhaft be
mühten fleh bie Ptoniften unb ein Seil ber maferialiffifeben XageS- 
preffe anläßlich beS 80. ©eburfSfageS ißreS PapffeS V a e ck e l 
in 3ena, alle P3elt glauben 3U machen, baß bie Pbilofopbie VaechelS 
nod) immer bie Offenbarung aller Offenbarungen fei. Um biefe 
3eif hielt aber ein anberer 3enenfer, nämlich Profeffor P  u b o l f 
(Eucken, in Perlin einen Portrag „Uber ben S i n n  beS

*) (ES kam aber ber Pielthrieg Ibajroifchen! Pun roirb, iroie ich 
hoffe, bod) bie beutfebe PuSgabe biefeS PudjeS herauShommen.
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£ eb ettS", in roelchem er offen e ine *21 b k e ß r oom no i ur -  
roi f fenfchaff l i chen M a t e r i a l i s m u s  f or berfe,*)

„Unb 5a gefeßab baS Unerroarfefe. Saufleufe unb 3nbuftriette 
hlaffcßfen Suchen Beifall. 60 efroaS hätte man oor sehn 3aßren 
fidjer nicht für möglich gehalten. Unb biefe Vertreter erroerbenber 
unb fcßaffenber Steife, bie burch ‘Profeffor (Suchen begeiftert mür
ben, klatfchfen nicht beSßalb Beifall, roeil fie efroa lebiglicß oon 
bem ‘PßafoS ber “Hebe mitgeriffen mürben, fonbern roeil fie 
fpörfen, baß eine neue 3eif anßebt, unb baß fie biefe neue 
3eit innerlich miterleben müßten, roollen fie nicht in einem 
©tabium ftechen bleiben, baS in einem 3ahr,lehnt bie Menfcß- 
ßeif fchon als “Hüdcffänbigkeif, als einen banalen MoelliSmuS 
anfehen roirb." So fchreibt nicht efma ber Nutor beS oor- 
liegenben MtcßeS, fonbern fo fchrieb bie „Oraler SageSpoft" oom 
15! März 1914.

Maßtlicß, n>er ben bisherigen geiftigen öori3onf biefeS liberalen 
SlaffeS kennt, roirb fi<h nicht roenig gerounbert haben, folche 
Singe barin zu finben.

SS tagt eben nunmehr mit Mefenfcßritten, unb beShalb roollfe 
auch bie „(Stauer SageSpoff" bie Überfahrt nicht oerfäumen, ba 
bereits Diele, roeifauS größere unb angefehenere beutfehe SageS- 
zeitungen unb gamilienioutnale in ben leßten fieben 3ahren ganz 
offenkunbig unb fi<hfU<h oom Materialismus ober MoniSmuS eines 
Saedtel abjehroenkten unb bafür ihren fieferkteiS eingehenb über 
pfpchif<hc “Phänomene unb okkulfiffifcße gotfeßungen berichteten. 
Non biefer Schroenkung konnte fi<h ber Slutor beS oorliegenben 
NucßeS, ber in ben leßten fieben 3aßren Mitarbeiter unb SerauS- 
gebef beS „3enfralblaffeS für Okkultismus" roar, genügenb oft 
überzeugen, ba eS feine 'Pflicht gebot, biefen llmfchroung ber 
“Preffe zu regifftieren.

Ungemein intenfio roar baS liferarifche fieben auf okkultiffi- 
fchem Oebiete in ben iüngft oerfloffenen fieben 3aßren. Mir erlebten 
in biefer 3cit eine Neuauflage ber ßoeßbebeutfamen Merke ber 
greißerm Dr. S a r i  bu ‘Prel  unb Dr. oon Neichenbach,  
beffen Oblehre, nebenbei bemerkt, burch eine 'Heiße oon mobernen 
Nacßenfbeckungen nunmehr glänzenb gerechtfertigt bafteßf. Um 
biefe neueren Neroeife bet Oblehre hat fi<h literarifcß inSbefonbere 
g. geerßoro (Mien) große ‘Serbi enf t e  erroorben.  
Nber auch eine Neihe oon trefflichen okkulfiftifcßen Merken fran- 
zöfifeßer, ifalienifcßer unb englifcßer Autoren mürbe inS Seutfcße 
überfragen. 3cß erinnere nur an bie Namen 5) u r o i 11 e , 
NocßaS,  Mayroe l l ,  g l a m m a r i o n ,  an f iapponi ,  
f i ombrofo,  $  p S l o p ufro. SS enfftanben innerhalb biefer 
fieben 3aßte auch in Seuffcßlanb eine Nnzaßl oon neuen okkul- 
tiftifchen 3eiffchriffen, roie bie „ Mi t t e i l u n g e n  ber beüf -  
fchen Oef e l l f chaf f  für pfpcßifche gorfeßungen",  
baS 3 e n f r a l b l a t f  für Okkul t i s mus " ufro. gerner

*) Moßlgemerkt, ber MoniSmuS eines Saecfeel, Offroalb ufro. Ift 
nur ein oer happt 'er Materialismus. Mir Ohhulfiften muffen i>em 
roaßren MoniSmuS, bem MoniSmuS beS OeifteS, jum Surcß- 
brueß »erßelfen! @. M. ©urpa.
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mürben foroobl in ©eatfcblanb als auch in öfferreid) ofekulfiftifdjc 
©efellfcb affen unb Vereine gegrünbef, okkulfiffifcbe Cefê irkel unb 
Bibliotheken inS Ceben gerufen. ©nblid) fanb 1912 in (Senf ber 
„Srffe inf  er n a t i o n a l e  f pt t i f i f f  if d) e Kongreß" 
unb im 3abte 1913 ber „© r ff e beut fcbeBJf infchel tuten-  
t a g" in Salle an ber Saale ffaff, bei roelcbem auch bie ©eologen 
oom Sad) oor ben Paffadjen ber Blünftheltufe kapitulierten, nad)- 
bem nod) im 3abre 1912 bie beuffd>en ©eologen ficb bemüßigt 
fanben, baS ‘Publikum oor ber BJünfcbelrufe 3u toarnen. ftüge'n 
mir nod) bin.!»/ baß eine Beibe oon BJanberrebnern foroobl in 
©euffcblanb als au<h in öfferreid) in allen größeren Sfäbten meiff 
febr gut befucbte Borträge über okkulfiffifcbe 'Probleme hielten, fo 
haben unfere £efer ein ungefähres Bilb baoon, roie febr ber Okkul
tismus in ben lebten 3abren allenthalben an Perrain geroonnen bat.

3« allem Überfluß roirb in ber Seit oom 16. bis 24. Oktober 
1914 in Berlin ber „©r f t e i n f e r n a f i o na l e Ok kul t i f t e n -  
Kongreß" abgebalfen toerben. ©ine Beibe toabrbaff glänjenber 
BamenSfräger aus allen Peilen ber BJelf bat bereits ihr ©rfdjeinen 
ober ihre aktioe Peilnabme an biefem Äongreffe, ber bod) nichts 
anbereS iff als ein toiflenfcbaftlidjer Okkulfiffenkongreß, sugefagf.

©iefe eben angeführten Paffad)en fpred)en roobl beuflidb baffir, 
baß für bie Btenfcbbeif e ine  neue gei f t ige © p o d) e a n 
geb r o d) e n i ft. llnb eS kann nid)f mehr lange bauern, fo roirb 
biefeS geiftige £id)t mehr ober minber alle BJiffenfcbaffen unb 
fünfte, ja unfere ganse Kultur su neuem Schaffen anregen.

Solch ein unaufbaltfamer (Durchbruch einer neueren, befferen 
BJelfanfchauung roirb ficherlicb aud) eine neuef os i a l eßpQcbe  
se i f i gen.  llnb 3toar eine ©poche, in welcher Bot unb ©lenb, 
Brmuf unb Krankheit immer mehr surückgebrängf, in roeld)er alle 
fedmifdjen ©rrungenfdjaffen enblid) im ©ienfte einer roabrbaft 
menf (blichen Äulfur geffellf toerben, beren ©nbjroeA nur ber fein 
kann, bet Btenfcbbeif mehr Bube unb 3eif su ihrer fpirifuellen ©nf- 
roidrlung su geben. Selbffrebenb märe eS eine Utopie, -ju glauben, 
baß über Bad)f bie gan.ie Blenfchbeif nunmehr auf eine höhere 
Stufe gehoben mürbe. Bein, fo roeif fdjießen mir nicht übers 3iel! 
©S genügt oOrläufig, roenn in allen Äulfutffaafen kl e i ne  
3 e n f r e n f o 3ia 1 er S b e l k u l f u r e n  auf f p i r i f u e l l e r  
ober al frui f t i fcher Ba f i S  enfffeben.  llnb bie hoff- 
nungSoollen Bnfäße folcber Beftrebungen finb mirklid) fd>on oor- 
hanben, fogar mitten in ©eutfcblanb. ©S fei nur an bie Obff- 
baukolonie ©ben bei Berlin, an bie fo glücklich burdjgefübrfen Ber- 
fu<he beS „Bere i neS für i nnere  £  0 10 n i f a f i 0 n" in 
Beppen bei Berlin hingeroiefen, roo baS Problem ber BrbeitS- 
lofigkeif ber ©roßftäbfe burd) Urbarmachung beS öblanbeS einer 
fegenSreicben Cßfung angeführt mürbe.

©ine anbete große BtbeifSgruppe feben mir an ber Bet- 
befferung ber allgemeinen ©efunbbeifSpflegc tätig. (Die Bafur- 
beilberoegung ift mächtig erftarkf, unb für bie Bbfdjaffung beS 
unbeilüoiien Srnpfsroanges roirb nun auch in ©eutfcblanb sähe unb 
Sielberoußf gekämpft. <3tußerfid) fcbeinen biefe Beroegungen nicht 
Diel 3ufammenbang su haben, unb bod) roeiß ieber ©rkennenbe, baß
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in allen biefen Peftrebungen 6er nämliche ©elff, n ä m l i d) 6 er 
© e i ff b e S wahren S^orffdjri fteö,  bie f r e i be nöe  
5? r a f f 1 ff. © i e PJel fqefcßichte l ehr t ,  baß f i d> 
b i e f e m © e i ff e 6 a u e r n 6 n i d) f S mi ber f eßen kann.

©aS ©iS beS föfenben PuchffabenglaubenS, baS ©iS ber be- 
fcßtänhfen unb fealtbersiqen maferialiffifchen Ptelfanfcbauung ift 
alfo gefprengf. FrüßlingSminbe, ia FrüblingSffürme braufen über 
unfer geiftigeS unb fosialeS £eben! Plir erleben baber fcßon feil 
einigen 3aßren ben Peginn einer neuen, großen Seil, to i r f i n b 
mi t t en in großen ©r e i g n i f f e n  brinnen.  —

fieiber faßen mir aber auch in ben leßten fieben 3aßren einen 
jroeifen ©rfaßrungSfaß ber PJelfgefcßicbfe beffäfigt, baß nämlich ber 
Pnbtucb einer neuen geiftigen ©poche beinahe immer oon großen 
Politiken Ummäfoungen, Kriegen unb Peoolufionen, Ja felbft oon 
außergewöhnlichen ßlemenfarereigniffen (Pteffina!) begleitet ift.

Unb wie bie ©inge heute liegen, finb biefe polififcßen Um- 
roäljungen leiber noch nicht beenbet. P3aS mit in ben leßten 
3ahren miferlebten, toar nach PuSfprud) gewiegter ©iplomaten 
nur ber erfte Qlkf beS großen SramaS ber polififdjen Peugeftal- 
tung unfereS ßrbteileS! ©eSßalb feßen wir auch, wie alle ©roß- 
unb ßleinftaaten ©uropaS ißre $eere unb flotten ängfflid) be- 
forgt unb fieberhaft getabe nach Peenbigung beS PalkanhriegeS 
1912—13 auSbauen. Poch nie ftarrfe gans  ©uropa fo 
in P i a f f e n ,  wie gerabe  in bem Slugenbl idt ,  wo 
b i e f e S ^ud> 3um 3 m e i f e n m a l erfcßeint.  ßße alfo für 
uns alle wieber beffete 3citen kommen können, muß biefe furcht
bare politifcße Spannung fid) irgenbwie entlaßen. Sei es in einem 
PJelfkrieg, wie ißn bie ©efchicßfe noch nie faß, ober aber eS erfolgt 
ber wirffcbaftlicße 3ufammenbrucß ber Äulfuroölker ©uropaS burd) 
bie inS Ptaßlofe gefteigerten progreffioen Lüftungen. Welche folgen 
folcß eine mirtfchaftlicbe Äataftropße für bie innere “Politik eines 
PeicßeS eoenfuell haben kann, ift kaum oorauSpfeßen. ©enug, 
wenn mir unS baran erinnern, baß, wenn 3U irgenbeiner großen 
politifcßen Umroälpng bie 3eit herangereift ift, baS l l n e t wa r -  
t e ft e eintreten kann. Pier hätte fid) sum Peifpiel oor fieben 
3aßren auch nur- träumen laffen, baß ©ßina Republik würbe? — 
Plotnif aber keineswegs gefagf fei, baß bie Republik allein imftanbe 
ift, baS ©lüch ihrer Bürger ,p fd)affen. Plan feße nur, wie es in 
Plejiko feit 3aßren pgefjf, unb man betrachte Frankreich, baS um 
fiöfchung feines PeoancheimrffeS im Pereine mit Pußlanb nicht 
baoor prückfcheuf, gan.3 ©uropa mit Ärieg unb Pot .p fiber- 
3ießen. 3a, eS ift jatfacße, baß bie konffifufionetlen Staaten 
©eutfchlanb unb Öfterreicß-Ungarn bisher burd) ißre langmütige 
Politik ben P l e l f f t i e b e n  in ben l eßt en f i eben  
3aßren mehr al s  e i nmal  ge r e t t e t  haben.

Plir wollen nunmehr biefe polififcßen Plöglichkeifen oerlaffen 
unb nur noch bie Hoffnung auSfpredjen, baß alles gelinber oer
laufen möge, als 3« befürchten fteßf, unb wenben unS ießt einigen 
Fragen 3«, toelche gerabe ben oereßrfen fiefern biefeS PucßeS näßer 
fteßen.
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©a wäre suerft einmal e i neSaJarnungoorf orc i er f en  
o k k u l f e n ü b u n g e n  a m “P l a ß e. *200 nicht angebotene An
lagen 3ti pfpd)ifd>en F̂ähigkeiten oorbanben finb, 5a entwickelt fid> 
naturgemäß baS geiffige SöachSfum fcl>r langfam. ©iefe natür
liche SßacbSfumSieif gewaltfam abkürien 3u wollen, bann fet>r leicht 
fd)limme folgen für 5ie feelifcbe unb börperlicbe ©efunbheif nach 
fidj .Rieben.

3 w e i f e n S o e r I a f f e ni emanb öen f i x e r e n  
93 o b e n f e i ner  bürgerl i chen ß y i ft e n 3, ebe ibm 
nid)f wirkl ich öie gei f t i gen F l ü g e l  gewachsen 
finb.  9lu<h burcb Stichfbeachtung biefer eigentlich felbftoerffänb- 
licben Steqel haben oiele Schiffbruch gelitten. Sie hofften, oielleicbt 
in wenigen SHonafen burd) forcierte Übungen irgenbtoelcbe obbulte 
Kräfte 3u erreichen, bauten baraufbin ihren £ebenSplan auf unb 
würben meiftenS furchtbar enttäufcht. ©er oerunglücbfe “gogi ift 
gewöhnlich 3um Spfferiket geworben unb baburd) unfähig, irgenb- 
einen bürgerlichen 93eruf ooll auö.iuüben. Ober fie hofften auf 
irgenbeine unerwartete Silfe burd) bie „Slbepten" ober „SKeifter". 
©iefe wirb aber fid>erlid> nur SluSerwählten 3Ufeil, alfo ift eS kein 
SDunber, baß ber ©urchfchniffSmenfcb, 3umal wenn feine obbul- 
tiftifd)en 93ejtrebungen burd) unb burd) egoiftifcher Statur finb, keine 
Silfe oon witblid)en Okkultiften, SIteiffern ujw., finben wirb.

©nblid) ift noch eine bri fe  ©ruppe ßnf f äuf cht er  3U 
nennen, iene, welche wirklich auS oorwieaenb felbftlofen ©rünben 
fich mit Okkultismus abgeben ober irgenbwelche Steformbewegun- 
gen, humanitäre <33effrebungen mit £eib unb 6eele ©erfechten unb 
babei fid) plößlid) oon allerlei Ungemach oerfolgt feben. 3a, wo 
bleibt ba bie auSgleichenbe ©erechtigkeit, wo bie Silfe ber Slteiffer? 
rufen biefe off fchwergeprüffen SÜenfchen auS. Unb fie wiffen 
nicht, baß fie felbff gerabe burd) ihr errtfleS felbftlofeS S3eftreben 
all baS fcheinbar ungerechte Unglück auf fid) herabgejogen hoben.

Sie (Erklärung biefer parabojen ©rfcheinung wäre bie, baß, 
fobalb ein Sltenfcf) wirklich burd) feinen CebenSwanbel, feine Säten 
ufw. ben cPfab eines höheren £ebenS betritt, er baburch automafifch 
bie Schleufen feines fchlimmen ÄarmaS öffnet unb nun ftatf auf 
Stofen auf ©ornen wanbeit. S?iel su wenig wirb gerabe auf biefe 
Slrf oon “Prüfung beS Schülers hingewiefen. 6 ie ift oielleichf un
angenehmer unb fchwerer 3u beftehen, als mit “Phantomen ober 
Ceibenfchaffen 3« kämpfen! überhaupt, wer ein £id)fhämpfer ge
worben ift, ber muß fid) barauf gefaßt machen, baß bie 93rüber 
beS Schattens ober bie Stacht ber ffinfterniS auch ihm Sinberniffe 
aller Slrf in ben SBeg legen. 3a, eS kann ihm fogar paffieren, baß 
er für feine über.ieugung als Selb ober SKärfprer fein £eben 
taffen, muß.

“20er bie Sragöbie ber SUenfchbeif 3U erfaffen fud)t, ber 
kommt früher ober fpäter 3ur ©inficht baß höchffe SUerfe, höchfte 
(EnfwicklungSffufen nur burd) größte Opfer errungen werben kön
nen. Sßäre bieS nicht ber ffall, bann wären biefe höchften SBerfe 
eben keine ©beiwerfe. So wie baS ©olb im ©lufofen oon feinen 
S?erunreinigunqen geläutert wirb, fo kann baS 93efte in uns nur 
unter Sdjmer.ien unb Sränen 3ur Steife kommen, ©in Slufftieg
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ohne Opfer iff nicht möglich. & a r tt a ck jagt: „Vier in 5ie ©e- 
feßiebfe bineinfebauf, 5er erkennt, baß baS Ceiben beS ©ererbten 
unb deinen baS Seil in ber ©efcbicßfe iff, baß nicbf V3orfe, fon- 
bern Säten, nicht bloß Säten, fonbern aufopferungSoolle Säten, 
aber nicbf bloß aufopferungSoolle Säten, fonbern bie Eingabe beS 
EebenS über bie großen fforffeßriffe in ber ©efebiebte enffeßeibet." 
©S prüfe fid) baßer jeher, ob er genügenb ftarb iff, folcbe ‘Prü
fungen 3u beffeben, foldje Opfer su bringen, ebe er gewillt iff, ben 
kurzen aber ffeilen ©ornenpfab einer forcierten ßnfwicklung 3U 
betreten.

Vm beften iff eS, man befcßäffigf fid) suerff nur tbeorefifcb 
mit Okkultismus, inbem man fid) burd) Cektüre guter Vücßer 
3U bilben fueßf. VlleS übrige überlaffe man rußig ber 3eit. 
Vur nid)f überftürsen. Vier burcßauS eine unfcßäblidje okkulte 
Übung foforf beginnen toill, ber mebitiere über bie frormel: 
„S i l f e a l l en V3 e f e n", mie foldje in einer ffußnofe bes leßfen 
Kapitels biefeS VucßeS angegeben iff. Vber aud) basu gebärt ©e- 
bulb unb VuSbauer, obne welche Sugenben aud) im prakfifeßen 
Okkultismus nichts 3« erreichen iff. Älug iff eS aud), niemanbem 
eftoaS 3U fagen, baß man fid) überhaupt mit Okkultismus abgibf. 
VJaS im Verborgenen wäcßff, gebeibt am beften.

©iefe Grfaßrungen, meiff auf Veobacßfungen berubenb, kann 
jeber machen, ber fid) einige 3aßre ernfflicß mit okkulten Stubien 
befcßäffigf bat unb babei ben Verlauf feines eigenen ScßidtfalS 
wäßrenb biefer Seit ober jenes oon Vtifffrebenbcn ins 9luge faßt. 
©03U braud)f man felbffrebenb noch lange kein Qlbepf, Ĵogi ober 
Vtagier 3U fein (ber Verfaffer biefeS VmheS iff eS aud) nicbf), 
fonbern eS genügt eine rußige, fadjlicße VeobacßfungSgabe. 9lucß iff 
eS unnötig, fid) irgenbeiner ©eßeimfdjule ober Oröen ansufcßließen, 
um bie erften grunblegenben Stubien im Okkultismus 3a machen, 
©er Verfaffer biefeS VudjeS erklärt ßier gleich auSbrücklid), baß 
er keiner ©eßeimfd)ule ober Vrüberfcßaft angeßörf, baßer er auch 
keine Schüler annimmf noch irgenbwelcßen ©eßeimfcßulen Schüler 
sufüßrf, unb er kann allen nach VJaßrßeif Sfrebenben nur ben 
guten Vaf geben, oon fohßen ©eßeimfchulen, befonberS bann, 
toenn beren „Obere" unbekannt finb, fid) funlidjff ferne 3U halten. 
VlleS, toaS er fagen mollte unb konnte, ßat er oßnebieS in biefem 
Vuche niebergelegf, baßer bittet ber Verfaffer, auch nur in außer
gewöhnlichen ffällen an ißn 3ü feßreiben.*)

©ine ber ßäufigffen Anfragen, bie ber Verfaffer beS oor- 
liegenben VucheS erhielt, besog fid) natürlich auf ben 11 r f p r u n g 
unb baS VJefen ber 910 f e n k r e ü 3&r. Serbeigewünfcßf 
erfchien baßer 3u feiner ©nflaffung im 3aßre 1913 oon Dr. e r - 
binanb 9Haack aufs neue ßerauSgegeben unb eingeleifef bie 
„©bpmi f d)eSod)3C i t n o n G b r i f i i a n i 9lofencreuß".  
©arin ßat nun Dr. 9Kaack in ber oorsüglicß gefeßtiebenen Ginleifung

*) Viele 3ufd)riften haben nur ben 3roe&, 3U erfahren, roo biefeS 
ober jenes Vud>, welches in oorliegenbem VJerk angeführt ober emp
fohlen muribe, 3U be3iehen iff. ©arauf fei gleich hier gejagt, baß berlei 
Anfragen ber ßinfer Verlag, ©. m. b. S„ Verlin-Vanhoro, Vreife 
Straße 34, erlebigf unb auch alle bieSbe3üglichen Vücßer gern beforgf. 

a/ioberne fftofentreujer. . II
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auf ©runb feiner fef>r eingehenben Sfubien biefe Frage bejüglid) 
beS 'UJefenS 6er 9?ofenkreuser in freffenber Mrje bebanbelf. £r 
fiebt ben Utfprung ber 'Kofenkreuser in einer «Uerbinbung ber 
orientalifchen giipfferien mit bem Gbriffenium. êbenfalls ift bles 
bie richtigere 3lnfcbauung, als bie flanke îofenftreujerei nur auf 
Gbriftian ^ofencreuß, toie eS gewöhnlich gefchiebf, pröckfübren p  
wollen. ‘Jtocb weiter gebt Dr. g r a n 3 ß a r f m a n n  in feinem 
„Abenteuer unter ben %fenkreu3ent", worin er fagt, baß bie Oe- 
beimniffe ber 2?ofe unb beS ÄreuseS bereits 00t (Ehriffi ben (Ein
geweihten aller Völker bekannt waren. Sattmann bemüht ficb, 
mehr eine «Definition ber 9lofenkteu3er oom mpffifeben Sfanbpunkf 
3U geben; 9Kaack entroirft hingegen ein biftorifcheS Schema ber 
fUofenkreuser unb Freimaurerei.

Obbi eecht enSi of enhreuserheut enocheyi f f i ' e -  
r e n ? 93eibe eben genannte Autoren bejahen bieS. 3a, Dr. 
9Kaack fprichf in bem obengenannten ‘Zßerk (Seife LIV) fogar 
ben Saß auS: „Sen 9t o f e n h r e u 3ern gehört  bie 3 u - 
k u n f t." Unb swar in bepg auf bie Fortentwicklung ber Frei
maurerei. „3: a t f ache i f f , baß99‘P r o 3e n f b e r h e u f i g e n  
F r e i ma u r e r  ke i ne  Okkul f i f t en f inb unb ben t i e 
f eren okkul t en  S i n n  ihrer e i genen  Spmbo l e  unb 
©ebräuche gar n i <h t mehr »er ft eben", fo äußerte fi<b 
Dr. F r a n s  S a r f m a n n  als ibochgrabmauter unb 9Hp- 
ftiker. Unb er hot genügenb fiogenbrfiber kennen gelernt, um 
ein Urteil fällen 3u können.

«ZDo aber bie echten ERofenkreuser 3 u f i nben  
f inb? Sicher nicht in ben cPfeubo-%>fenkreu3ergefellf<haffen, bie 
höbe 3ahreSbeifräge oon ihren ‘Uiifgliebern forbern unb bafür ihren 
?̂ot)i3en ni<hf mehr «BkiSbeif geben können, als man ficb billiger in 

jebem 33u<bbänbletlaben kaufen kann! “20er alfo nicht fehr ent- 
täufcht werben will, ber trete folgen ©ebeimgefellfcbaffen nicht näher.

(Eigene ruhige Überlegung muß bem Strebenben fagen, baß, 
wenn heute noch echte îofenhreuser eyiffieren, biefe nicht nötig 
haben, ‘JKifgliebSbeifräge einsubeben, noch überhaupt um Q'iooisen 
3u werben. Senn fo wie unter Zünftlern unb ©elebrfen nur jener 
als gleichwertig angefehen wirb, ber burch feine eigenen pofitioen 
Ceiftungen ben QSeroeiS feiner Mnfflerfcbaff ober feiner ©elebrtheit 
erbracht hat, ebenfo können wir fcbließen, baß auch bie echten 
«Kofenkreuser nur ben als 23ruber ihres 93unbeS aufnehmen, ber 
fi<h felbft kraft feiner Qlnffrengungen unb Fähigkeiten sum 9iofen- 
kreuser emporgearbeifef hat.

6inb nun ©enteS auf bem ©ebiefe ber Äunff, ‘UJiffenfchaft 
unb Religion fchon eine felfene (Erlernung, fo bfirfen wir barauS 
ben Schluß sieben, baß es auch nur wenige 9Henfchen gibt, bie 
geborene geniale 9Kpftiker finb. Ser richtige «JKpffiker ift bie 
feltene 931üte feiner Seit, bie Spnthefe beS wahren SKenfcbenfumS, 
ja eigentlich ber SfppuS ber 9Kenf<hen ber fernen Zukunft, in 
welchem bereits höhere pfpdjifcbe Äräfte erwachfen finb, bie in ber 
heutigen 9Kenfcbbeif noch fchlummern. Solche ‘SRenfcben bat es 
wohl 3« allen Seiten gegeben, aber nicht alle trafen an bie Öffent
lichkeit, unb eS ift ansunehmen, baß biefe auch heute noch ner-
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borgen bleiben wollen. Hub übereinftimmenb erklären alle jene, Me 
ba$ ©lück batten, mit foldjen feltenen Dtenfcben in Berührung .p 
Kommen, baf? mir felbft öurch unfer Senken, ^Sollen unö Sanbeln 
in bet £age finb, fieh ihnen geiftig .p nähern ober 3U entfernen. 
DJenn alfo ein Dtenfd) feine cPfIid)fen möglichft felbftloS erfüllt, 
an feiner Selbftoerebelung unb Erweiterung feiner geiftigen 3luf- 
nabmefäbigheif arbeitet, ein Seifer ber Dtenfehheif toirb, überhaupt 
baö ©ute, too er nur kann, förbert, fo wirb er langfam 3um Ebel- 
menfeben heranreifen, unb fcbUeßlid) roerben fid> ihm auch bie 
‘Pforten sum mähten Dofenkreuserfum etfchließen*). 3n ben 
meiften fällen wirbein Dlenfcbenleben roohl 3U Kurs fein, um ficb 
oom Surchf<hnittämenfd)en sum Ebelmenfchen emporparbeifen. 
Saf man bieä einmal erfaßt, bann kann man nur über iene mober- 
nen ßurfe lächeln, bie iebermann in wenigen Monaten ober 3abren 
pm Dbepten heranbilben wollen. Sann kann man auch nur über 
jene naioen Dtenfdjen lächeln, bie wahllos alle möglichen okkultifti- 
fehen, theofophifchen, geifteSwiffenfehaftlichen ober anfbropofopbi- 
jehen Bücher oetfchlingen ober ihr ganpä Seil batin feben, fortan 
folchen ‘Sorträgen p  lauf eben unb habet ficb nie bemühen, irgenb- 
welche peinlichen Dnftrengungen 3U machen, irgenbwie akfio an 
ben großen fragen unfrer 3 eit teifounebmen ober irgenbwie menfeh- 
licbeS £eib 3U milbern. DJaS ber DTenfchbeit augenblicklich not tut, 
finb nicht neue Sempel, nicht neue mpffifche ©efellfchaften, noch neue 
Dtpfterienbramen unb wie bergleidjen Singe alle heißen mögen, 
fonbern Dtänner unb fttauen, bie wenig reben, wenig fchreiben, 
aber befto mehr 3beale 3u uerwirklichen fuchen. —

Dtan mißoerftehe uns aber nicht. Sie eben genannten mober- 
nen geiftigen Dichtungen haben ftcher auch eine gute Seite, näm
lich bie, ben 5llltagSmenfd)en bem DtaterialiSmuS p  entreißen, 
ebenfo wie Kirchen unb Tempel auch notwenbig finb, um ben 
Dtenfchen auf feine höhere Deftimmung aufmetkfam 3U machen. 
Sat er biefe aber einmal erkannt, bann foll er in biefen Vorhallen 
nicht unnüß lange oerweilen, fonbern praktifch baS höhere £eben 
oerfuchen, inbem er eben bie Dot unterer 3eif 3U milbern unb über
haupt bie geiftige DJiebergeburt ber SDenfcbbeif 3u förbern fucht. 
äatfache ift eS aber, baß in unteren Sagen Sirchen unb Sempel 
immer weniger befucht werben, Spitäler, 3rrenhäufer, ‘JPaifen- 
häufer, Dachtafple unb ©efängniffe aber meiftenS überfüllt finb. 3a, 
es gebricht oft biefen Dnffalten an ben nofwenbigften materiellen 
Dtifteln unb geeigneten ‘Peinlichkeiten, um ihre Dliffion erfüllen 
3u können. So ift eS nicht 3u oerwunbetn, wenn man heute oft ben 
DuSfprucb hören kann: Kirchen unb Sernpel hat unfer Serrgott ge
nug auf Erben, Stätten prahtifdjer Dlenfchenliebe aber 3U wenige."

Eine anbere ftrage, bie oft an ben Derfaffer ber „Dlobernen 
Dofenkreuser" gerichtet mürbe, war bie, ob unb wo bereits folch 
ein 3bea(fanaforium wie ber „£ i <h t b o r t" eröffnet ift. Sarauf- 
kin kann aud) heute geantwortet werben, baß bis 3ur Sfunbe ein 
großer ibealer „£id)thort" leiber noch nicht eyiftierf.

*) DäbereS hierüber fag! 91. Sefanf  in ihrer 6 d)tiff: «Ein.- 
roeihung. Ser Sieg 3ur So l l en  bung i»eS Dien fehen.”

II*
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Stur ein Erholungsheim „£id)fhotf" würbe oor eftoa 3wei 
3ahren oon einem £efer biefeö S3ucheS, Serrn Stpofheker S e n r p 
SB a g n e r , in S o t r e n g o  bei f iugano (6 d)weis) gegrünbet. 
SEDie ben ‘profpekfen biefeS Erholungsheims 3u entnehmen iff, gibt 
eS bort reifliche Eelegenheif 3u £ichf- unb fiuftbäbern unb anberen 
naturgemäßen Slnwenbungen, fo baß ErholungSbebürffige, unfer- 
ffüßf burcb eine gewählte oegefarifche 0iäf, bort wohl (Selegenheit 
finben, ihren Körper 3u regenerieren. 3ebo<h bemerkt ber Slufor beS 
Dorliegenben Buches auSbrücklid), baß er biefem Unternehmen fonff 
oollkommen ferne ftehf unb auch keine Reklame bafür machen 
will. c3a?er alfo nach 6 orrengo geht unb bort im „£i<hfhorf" beS 
Serrn SBagner nicht biefe großartige Slnffalf oorfinbef, bie in 
biefem Buche gefcbilbert ift, möge beSwegen nicht enftäujcht fein, 
benn eS ift fidjertid) oiel leichter, irgenbein 3beal 3u fdjilbern, als 
eS auch nur teilmeife 3U oerwirklichen. Erwähnt würbe biefer 
„£id)thort" in Sortengo bei £ugano hier nur beSbalb, um 3U seigen, 
baß biefeS Buch bod) Schon eine kleine prakfifdje Wirkung nad) 
Sich ge3ogen bat.

SBann aber ber große „£ i d) f h o r f", wie in ben leßten 
Kapiteln biefeS Buches gefdülberf, gegrünbet wirb? hierauf kann 
ber ‘Uerfaffer nur antworten: „SBenn bie 3eif ba3U reif fein wirb." 
SDaS heißt, wenn fid) einfichfSoolte, bemittelte SUenfchen finben 
werben, bie opferwillig genug finb, fold) ein Zentrum ber prak
tischen Humanität 3u grünben.

Unb warum follen fid) nicht aud) bafür bie richtigen SUenfchen 
finben taffen? SBit fehen bod), wie alljährlich oon mobernen 
'Philanfropen fjunberfe oon Millionen*) 3U allen möglichen 3roecken 
gefpenbet werben. Ein relatio geringer Bruchteil biefer Summen, 
etwa swansig SHillionen SHatk, würbe 3ur Errichtung eines SHuffer- 
lichfborfeS genügen. 3>aoon würben sehn 9KilIionen für ben Bau, 
bie anbere öälfte als Betriebskapital nötig fein. Um biefem 
3iele näher su kommen, ift eS fid)erlich gut, biefeS Buch fun- 
lichft Derbreifen 3u helfen. 3eber begeifferfe fiefer biefeS Buches 
kann aber auch okkult basu beitragen, baß fold) ein 3bcalfanaforium 
eher gegrünbet werbe, inbem er täglich ben SBunfcb hegt: „Ein 
fiichfhorf möge gegrünbet werben." Soffen wir alfo, baß, wenn 
wieber fieben 3af>re oerfloffen finb, wir ber firrid)fung eines 
„£i<hthorfeS" fchon nähergekommen finb.

Stuf alle «fälle glaubt ber Berfaffer, baß auch bie 3weite Auf
lage ber „SKobernen Stofenkreuser" fid) recht oiele begeisterte 
«freunbe erwerben wirb, «freunbe, bie aud) einfichtSooll genug 
finb, bie Unoollkommenheifen biefeS Buches nachfichfig 3U be- 
banbetn, unb bie ben guten SBillen beS SluforS höher fchäßen als 
baS SBetk felbff.

*) Bach 3Uoerläffigen ffafiftifctjen Erhebungen würben 3. 53. im 
3ahre 1913 in ben Be r e i n i g t en  S t a a t e n  Bon B a r d 
ame r i fe« über 1 2 0 0  Bt i M i 0  n e n Bt a r k für 'humanitäre Be
strebungen und BolhSbitbung$3roecke geffiftef. Sie Opferroilligkeit iff 
auch in anberen Staaten keine geringe, eS banbett fid) nur darum, iiefen 
©albftrom in r i ch f i g e (rationellste) Bahnen 3a lenken, unb batb 
mübben tn allen Eänbern .£ i ch f b 0 r f e“ erflehen.
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Qtefcßloffen fei bieS ‘Sorroorf mif ber ‘Sacbricßt, baß mein 
lieber ffteunb, Serr Dr. med. S t ö n ^ a r i m a n n  am 8. ‘Suguff 
1912 in feiner ‘Saferffabf Kempten ben Kreislauf biefeö ©rben- 
lebenä beenbef baf. 3mmer größere Greife werben fiel) nun 
bariiber klar, baß mit Dr. ffranz Sarimann ber bebeui enbf fe  
be uff  ehe ‘Stpff iker ber ©egenroarf  b a ß i ng e g a n-  
g e n i ff. <3a?er aber bie ‘Sterbe Dr. ffranz Satfmannä burcßffubierf 
ßaf, ber wirb auä biefen roobl bie Überzeugung gefeßöpff baben, baß 
ber stob nur über bie uergänglicben ‘Prinzipien beö *Sitenf<ben eine 
<33IacSf baf, ber innere unoergängliche ‘Stenfcb roirb bureß biefen 
‘JBanbel ber Snfcbauungsform ni<bf berührt, fo baß auch Dr. 
ffranz Satfmann ben S£ob lieber als! B̂efreier empfunben hoben 
roirb. 2>er maßt e  Dr. ffranz Sarfmann lebt alfo roeiter unb 
roirb and) roieber früher ober fpäfer feine geiffige QlufklütungS- 
arbeif forffeßen. ‘Ute unb roann bieä gefeßiebi brauchen wir 
nicht zu roiffen. ‘Such in biefem ‘Suche fprießt an oielen ©feilen 
Dr. ftranz Sarfmann birefef zum £efer, mögen baßer feine einfachen, 
oon Setzen ftommenben ‘Bterfe, feine rounberbar Maren ©ebanken 
bie richtige ‘SJfirbigung finben.

©raz ,  im *Stai 1914.

Zurüdt.”
(93aco oon Sterulam.)

„Sie SCelf — 3« Snibe geöacßf 
ijf ©rlöfung.*

(Omar a l SRa f eßt b 93 e p.)
«SDaS SHecßf 3utn Ceben enfßälf nießf ba3 9le<ßt 

3ium £eben auf hoffen anderer."
(9lfeyaniber oon © 1  e i cß e n - 51 u ßro u r m.)

3um briffen ‘Stale follen meine ,,'Stoöernen Sofenkreuzer" 
nunmeßr in bie ‘Steif ßinauSzießen. ‘Ullerbings in eine ‘Steif, bie 
ganz anbetS auöfießf roie iene beö Stai 1914, als biefeä ‘Such, 
banger Qlßnungen ooll, zum 3roeifen 'Stale bie SDruckerpreffe oer
ließ, um feine ‘StiffionSreife anzutrefen. Stenn innerhalb beä 
3eifraumeö oon ber zweiten biö zur briffen Suflage biefeä ‘Sterke  ̂
brach über bie ‘Stenfchßeif bie größte Äafaffropße herein, bie feif 
ber Sintflut ober bem Untergang ber SflanfisS zu oerzeidmen iff. 
Slpokalppfifcße ‘Seifer waren es, bie feif bem 4. Qluguff 1914 über

2)er Serfaffer.

Fürwort gur driften afuffoge.
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bie (Erbe jagten! Unb eS toüfefe ber SPeltkrieg, jener Krieg alter 
Kriege, beffen brofjenbe “Stäbe unb Unabtoenbbarkeif auch biefeS 
“23u<h in feinen früheren “Sluflagen k l a r n e r k ü n b e f  bat- @in 
Krieg, ber an SluSbehnung unb ©taufamkeif, an Staffinemenf 
unb 3nfenfifäf alles bisher (Dageroefene giqanfijch überfraf, ber 
naturgemäß polififctje unb fokale Söirkungen auSlöfen mußte, 
bie an ©roße unb Pragroeife gleichfalls gang ungeheure fein 
müffen, beren Slbfchtuß aud) heute nod) gar nicht su überfehen iff, 
ba fie augenfcheinlid) nod) nicht oollenbef finb, roeil ber Sßelfkrieg, 
roie eS fcheinf, non einer SPelfreoolufion abgelöft rourbe*).

So erlebten mir alte bie ©eburfSroehen eines neuen 3eifatferS. 
Unb ber “2Peg ber “Sltenfchbeif ging burd) ein “SKeer oon “23lut unb 
Sränen, non 3ammer unb “Stof, bie einfad) unbefdjreiblicb finb. 
“St i efengroß aber erftanb uor uns a l l en baS 
“Probl em beS ßeibeS.

3toingenb erbeifdht eS non uns eine ßöfung. (Denn baS ßeib 
hat uns alte mehr ober minber hart angefaßt, fei es, inbem mir 
es am eigenen ßeibe ober an eigener Seele 3U fühlen bekamen, 
fei eS, baß unfere ßiebften ober baS, maS uns als lieb unb heilig 
galt, baoon betroffen rourbe, fei eS enblid), baß unS ber ganse, 
nahezu gren̂ entofe 3ammer ber armen, aus faufenb “Sßunben 
btufenben “Sltenfchbeif su Serien ging.

“Jßer irgenbroie ben “Stnfprucb erhob, ben “Stamen „Sltcnfd)" 
mit “Sted)t 3« tragen, hat fid) fidjertid) in biefer 3eif fchmerer Scim- 
fudwng, aufgerütfetf burd) ben Weltkrieg, mit bem 'Problem 
beS ßeibeS befaßt. (Er ift nachbenklich getoorben, unb er ffanb 
babei nicht allein. Sie beffen unb fiefffen (Denker unferet 3eif 
foroie bie SStenfchen mit ben toarmfühienbffen, ebelffen Serben, 
bie roahrhaff frommen, gläubigen Seelen, aber aud) bie rein 
prakfifchen Staturen, bie kühlen “Stealpolifiker, fie alle, angefpornf 
burd) bie riefige Kafaffropbe, bie mit elementarer ©eroalf über bie 
Sltenfchbeif hereinbrach, fühlten in fid) ben (Drang unb bie 'Pflicht, 
bem “Problem beS ßeibeS nähersurücken, inbem fie por allem bie 
{Trage nach ben Urfadjen beS SDeltkriegeS aufroarfeit, um bann 
auS beren Peanfroorfung roomoglid) für bie 3ukunff SItiffel unb 
SDege ju finben, um ber “Sitenfchheif eine berartig enffeßlicße 
Seimfucbunq iu erfparen.

SJon biefem Sfanbpunkfe aus gefehen, geroinnf felbft eine 
rein pbilofopbifche 23efrad)fung ber Urfad)en beS SPelfktieges e ine  
e mi nenf prahf i f cheSSebeuf ung für jebermann, ber nicht 
3u ben Spänen unb SJampiren beS SinferlanbeS gehörte, für 
roeldje natürlich ein Söelfkrieg bie 3eit einer „Socbkonjunkfut" 
bebeufete, bie man nur mit Schmerlen fcheiben fab.

SItif Ausnahme biefeS SlbfchaumeS ber Sitenfchheif hat fid) 
ficher jeber ehrliche unb leibenbe Sltenfd) irgenbroie philofophifch 
mit ben Urfachen beS SDelfhriegeS befaßt. Sogar bie Streifer 
braußen an ber ffronf fanben 3eit unb ©elegenheif, bieS p  tun.

*) £eo 5Co 1 ffoi 'hatte, ein 3abr oor feinem Pobe, eine SJifion, in 
roelcher er ben (Zßelfkrieg unb bie “ZBeltreoofufion oorauSfah- Stach ihm 
n>inb erjt 1925 in (Europa toirklich Stube unb Orbnung berrfeben. (Damit 
ftimmen auch anlbere Propbejeiungen überein.
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6 o erhielt id), als 5er AJelfkrieg noch am Höhepunkt feiner fdjau- 
rigen AJirkfamkeit ftanb, aus 6em Selbe oon einem ahfiöen öfter- 
reid)ifcben Offizier eine kleine Abbanölung, befifelt: „© i e P  f t) - 
d) o l o g i e ber Urfadien beS AJel tkriegeS",  pgefanbf, 
bie ber Aerfaffer urfprünglid) nur pr Klärung feiner eigenen AJelf- 
anfdpuung niebergefdjrieben hafte, bie aber berarfig Diele, gute, 
richtige unb babei oollkommen obfektioe ©ebanken enthielt, baß id) 
fie roerf finbe, ber Aergeffenfpit p  entreißen, unb biefc gleichteitig 
tum Ausgangspunkt roeiterer, tieferer Aetracbtungen machen roill. 
©S fcbreibf alfo biefer geiftig ftrebfame Offizier unb AegimentS- 
kamerab Oberleutnant Anton Plafdika toie folgt.

„Sie AJurtel beS Krieges liegt in ber GntroiddungSart beS 
heutigen Atenfdjen. ©ie AuSbilbung beS 3nteIlekfeS ift eS, toaS 
unfere heutigen Aaffen kennseid)net: Alentalität im ©egenfaße pr 
reinen ©mpfinbung. 6 ie kann (ich nur in gut auSgebilbeten 
3nbiDibualifäfen entroidteln. ©er SnbioibuaüSmuS, beS „Allein- 
auf-fid)'6 tehenS" beS 3nbioibuumS, roirb burd) ben AJettberoerb 
auSgebilbet, burd) bie Aotroenbigkeit, auf gleicher ööhe p  bleiben. 
©aS unerfreuliche aber notroenbige Aaugerfift hierzu eine Selbft- 
fucht, bie fid) ftetS erroeitert, bis fie alles in ficf> einfd)ließt*), b. h- 
,pm Altruismus roirb.

3m AJettberoerb erftarken bie 3nbioibuen, bod) kommen fie 
in ihrem Sortfchritf ,P einer ©renp. lim auf bie ibeale Söhe 
p  gelangen, mfiffen bie geftärkfen 3nbioibuen fid) oereinen, 
pfammengeben. ©ie fd>road)en 3nbioibuen roären .pr Kooperation 
ungeeignet geroefen, fie mußten erft burd) bie Konkurrent er
ftarken. ©aS mag unerfreulich klingen, bod) beftimmf planooll 
fein. Alles bient eben ber ©ntroicklung.

AJir leben in einer folcßen Seit beS AJeffberoerbeS. ©ie 
Alenfchen fcbufen ©egenfäße auf ©egenfäße in Politik, in ber 
AolkSroirtfdhaft, im fotialen £eben.

6 otl fid) ein Übergang ober Sortfcßritf Dolltießen, fo kann 
bieS natiirlicherroeife nicht glatt oor fid) gehen, ©er Alenfd)-  
hei t  ift roohl befchieben,  ben AJettberoerb l ang-  
fam in baS ©n t g e g e n g e f e ß f e ,  bie Al i t a r b e i t ,  t « 
oerroanbeln.  ©aS muß tu einer KriftS führen, bie erft über- 
rounben roerben muß, um neue Aahnen betreten tu können.

©ie gante unenbliche Summe beS ©enkenS unfereS ftreit- 
fßdjfigen SeitalferS, bie Klaffenkämpfe, ber gefd)äfflid>e AJett- 
beroerb, bie polififcßen ©egenfäße fdpfen eine Atmofphäre ber 
3roietrad)t. Sie oerbidftefen fich immer mehr unb mehr unb bilbe- 
ten eine brobenbe Alolke, ber, immer mehr unb mehr geloben, 
ber hleinffe Anftoß genügte, baß ihr ber Aliß entfuhr, ber ben 
AJelfkrieg enftünbete.

©S roar geiftig bamif kein neuer ßuftanb gefd)affen, nur 
roar eben bie gante Summe ber aufgehäuften 3roiefta<hf früher 
terfplittert, jeßt in eine Aahn gebradft. Sie konnte fich enflaben.

GS ift töricht, eintelnen Alännern bie Sdmtb (urfäd)lid) ge- 
bad)f) aufpbürben. Sie gingen ben AJeg, ben fie infolge biefer

*) ©ieS gilt nur oon jener Art Setbftfudpf, 'bie fich als ©rang 3um 
AJiffen, jum Aehertfchen 6 er Aatur, Ausübung her Künfte manifeftiert.
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Atmofphäre unb anberer Sinflüffe einfach flehen mußten. 6 ie 
brachten ben 6 tein ins Sollen, b o h auf bie Anhöhe  g e - 
bracht hat  ihn bie ©e f a mt be i t ;  atlerbingS haupfTählih 
bur«h ihre ©ebanken. ©ebanken f(hoffen Welfgefhihfe; baS 
Phpfifhe ift nur ©hatten unb Snflabüng geiftiger Vorgänge.

So mußte alles kommen. A u n f i eht  bie £2Öeit,  ro o - 
hin ein e n t f h l o f f e n e r  unb 3äh ge f ührt er  W e t t 
bewerb führt.  3hm laffen fi<h in feinen ©rennen bie Wittel 
ni<ht oorfchreiben. ©eSbalb mußte eS 3U einer folchen Äafaftrophe 
kommen. Wan fieht, roaS ber Wettbewerb bereits erftarkter 3n- 
bioibuen unb Organifationen bebeufen kann.

<2Z?ir leben ießt in folch einer ÄrifiS. ©ie geiftigen (Energien 
entlaben fich, bamit ber Simmel für eine erfolgreihe Zukunft rein 
©erbe. 3n biefem höheren Sinne ift ber Ärieg ein ffortfhriff.

©och kehren mir nochmals sur Wirklichkeit 3urüdt. 3toci 
Weltreiche ringen miteinanber. W 0 r a l i f h f i egen roirb 
baSi eni ge ,  ro e l d) e S bie b r a u h b a r e n  f i eime 3U 
e i n e r s u k ü n f f i g e n Ä u l t u r i n f i h t r ä g t * ) .  Wer biefer 
enbgültige Sieger fein toirb, bieS 3U beurteilen, ift nicht ratfam, 
roeii man immerhin bie ©inge burh ben nationalen ©unftkreiS 
fieht unb Obiekfioitäf kaum 3« mähren fein roirb, wenngleich 
man auh öaS prinsipiell flehte roahrnehmen mag. Sine große 
©efahr bilbef auh bie ÄriegSpfphofe, ber fo mancher fonff ©roße 
unterlag.

Aus biefen Aefracbfungen refulfierf unftreitia ein Optimis
mus. Wohl finb bie 9Jerlufte unb Soften biefeS Krieges an jeg- 
lihem Kapital (befonberS fhmer3tih baS menfhlihe) ungeheuer, 
fo baß oberflächlich nur ein PeffimiSmuS berechtigt erfeßeinf. 
Wan barf eben öie'3'orm nihf über ben ©eift ftellen. Aut 
aus biefer SrkennfniS entfpringt ein Optimismus, ber gefunbem 
Aoben enfftammt. SS ift ein hoher, fehr hoher Stanbpunkf, unb 
man muß fehr barauf achten, baß hierbei baS Wenfhlicße nid)t 
sertreten roerbe, baß biefeS ffunbament nid)f roankt.

Wir wollen erkennen, baß roir in biefer ÄrifiS unfere Äraff 
einsufeßen haben, bie 5?raff beS 3bealS, eine beffere Zukunft unb 
glücklichere Wenfcßen oorsubereiten. SS roirb ber Weg frei werben, 
auf bem bie Wenfhßeit einft roanbeln foll. Ob roir biefen noch 3« 
unferen Cebseiten feßen roerben, roiffen roir nicht benn bie geiftige 
ÄrifiS mag noh lange niht fiberrounben fein, ©oh wir können 
mitbauen an ber Zukunft, roir können mithelfen, jenen Weg frei- 
3ulegen, inbem roir unfere ©ebanken in biefen ©ienft ftellen, unfer 
©enken fih im Aeidße beS Soßen unb 3bealen bewegt unb roir 
3ur Söhe roahteti. WenfhenfumS emporffreben." —

©iefen klaren Ausführungen bfirffen ßh bie meiffen oot- 
urfeilsfreien £efer roohl suffimmenb anfhließen, ebenfo bie Okkul- 
tiften unb Sßeofopßen, bie roiffen, baß bie Sntfaltung beS „nie- 
brigen „WanaS" ober ber Wentalifäf ohne Äampf niht möglih ift.

*) Wer bieS ift, roirb ficb erft nah 3aßren ober 3 aßr3ebnfen beut- 
lih 3eigen. SS heißt alfo abroarten! ©ielleiht mußte baS beuffeße Aolk 
3uerft biefeS ©olgatßa beS 3ufammenbruhS erleben, um bann erft feine 
roabre Auferffebung begeben 3U können. (©. W. 6 utpa.)
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©S finb meines ©racbfenS aber bod) einige Sufäfte p  machen, 
um bie toabren SriegSurfadjen beffo fdjärfet betootftefen p  laffen.

Blenfalifäf,. 3nbioibualiSmuS unb BJeftberoerb allein hätten 
roobl kaum eine berarfige gefährliche Safafftopbenfpannung erzeugt, 
menn fie nid)f in ben lefjfen 3abtpbnfen gans unb gar in baS 
{fabrmaffer beS alte *30611 bebetrfcbenben Bt ammoni SmuS unb 
S o m m e r p a l i S m u S  gekommen mären. Bergebücb crbob ein 
ßeo Solffoi feine roarnenbe apoffolifdje Stimme gegen biefe beiben 
©iffblöten, bie nur im Sumpfe ber maferiatiffifcben, kapifalifft- 
fd)en <3ßelfanfd)auunp fo öppip pebeiben konnten, bafe fie nad) unb 
nacb bei ber übermiegenben Btebrpbl ber 9JJettberoerber jebe 
beffere, eblere Begung beS SerpnS unferbriiditen. “P r o f i t  mar 
bie Sauptfacbe; m i e er gemacht mürbe, ‘Siebenfache! So mürbe 
unfer gangeS fokales Ceben innen faul unb morfcb, fo artete ber 
pefunbe BJeftberoerb bereits im {frieben in rüchfichfSlofe BuS- 
beutunp, Brutalität, <2ßud)er unb ©enuftfucbf auf Soften aller 
Schmäleren unb ©bieten aus. ©nbtid) reiften auS biefen gif
tigen, eklipen Blüten bie bitteren, unbeilfchmanperen {früchte beS 
BfeltkriegeS unb ber BJelfreoolufion. llnb unermeßliches ßeib kam 
über bie Btenfcbbeif. ©S triumphierte in biefer 3eit beS SampfeS 
erft recht baS Biebrige, ©emeine unb Brutale. {für Btillionen oon 
Btenfcben mürbe baS ßeben auf ©rben p  einer Solle.

3)a ift eS kein BJmtber, menn auch pute, fonft potterpebene 
Seelen, ia Blenfdjen, bie oielleicbt fdjon nabe ber Sdjmeile ber 
Seiligkeif fteben, an ©otteS ©üte unb ©erechfigkeit ernftlid) p  
groeifeln bepinnen unb enblicf) fcbnterprffiUf auSrufen: „Bfarum, 
o Serr, läßt bu bieS alles p?" BJarum baff bu in beiner Bll- 
mad)f unb BfeiSbeif ben Btenfdjen nicht gleich oollkommen er- 
fd)affen? BJop all bieS unermeßliche Ceib?"*)

BJeber irpenbeine ejroterifdje Beligion noch roeniper bie mafe- 
rialiftifdje BJiffenfchaff löfen betlei bittere 3meifelfrapen, bie roäb- 
renb beS BJeifhriegeS pan.i fidjerlich oon Btillionen Serben auf- 
ftiepen. Bur bie Btpffik pibt batauf eine befriebipenbe Bnfroorf. 
So fcbreibf Dr. g’rans S a r f ma n n  in feinen Btpfferien, 
Spmbolen unb magifch roirkenben Sräffen: „Bber mie märe es, 
menn ber Btenfch auf feiner jetzigen Stufe ber ©nfroicklung ohne 
bie Fähigkeit, £eibenfd>affen p  haben, auf bie BJelf käme? 3n 
biefem {falle päbe eS keine ©nfroidtlung unb keinen {forffchriff für 
ihn. Säfte, mie man p  fapen pflegt, ©off ben Btenfcfjen fdmn 
oollkommen erfdjaffen, fo hätte er, ba nur allein bie alleinige, un
teilbare ©offbeit oollkommen ift, auch nichts erfcbaffen können. 
®S päbe bann kein menfddidjeS 3<h, keine 3nbioibualifäf. 3ebe 
£eibenf<baff, jebe Berfuchung ift eine Stufe, bie überfcbriffen 
roerben muß, um p  Söbetem p  gelangen, ©in ber ßeibenfcbaff 
unfähiger Btenfd) ffänbe oor einem Berge, ben et niemals er- 
ffeipen kann. 2>ur<h ben BJibetffanb, ben mir überroinben, er-

*) BJer wirklich tiefere, erfcböpfenbe Bnfmort auf biefe {fragen fucbt, 
bem kann id> nur beftenS bie kleine, aber einjig baftehenöe Schrift oon 
©uftao Bl fil ier:  ,©as fieiib als bie BJu^el aller {freuben" emp
fehlen (Setbftoertag beS BerfafferS). ©uftao Btfiller befifjt fid)erlid) einen 
getoiffen ©rab ber inneren (Erleuchtung.
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langen mir utrfere Äraft. Wären alle Wefen oollkommen unö 
fich ber in ihnen rooljnenben ©öfflichkeif bewußt, fo märe kein 
©egenfaß 6eS göttlichen Willens mehr norhanben. Sann märe bie 
flanke Bafur ©off in feinem Selbft; ö a nn r oär e e Sahe r  auch 
3 u ©nbe mif al l em i n b i n i b u e l l e n  S a f e i n  unb 3U 
©nbe mif a l l er  ßnoluHon*)."

Ser nach leßfen Wahrheiten ffrebenbe £efer mebifiere beS 
öfteren unb ernffiieh über öiefeS 3ifaf. ©S roitö ihm bann plöß- 
li<h baS ‘Problem beS Böfen, ber Urfprung beS Böfen unb fein 
3toeck in gans anberem fiichfe erfcheinen toie bisher. Bielleicht 
fenkt fi<h fogar in bie bisher ruhelofe Seele eines fogenannfen 
WelträffellöferS ein Stimmer beS FriebenS ber Qllltöiffenheif. ©r 
erkennt bie Weisheit beS alten SprichtoorfeS: „BlleS oerffehen 
helfet alles Derselben"; er hört bann auf, fid> unb ber Welf ob 
ihrer tlnoollkommenheif 3« fluchen.

Sehen mir uns bie Welf im fiicbfe biefer höheren ©rkennfniS 
ein roenig an: Weckt nicht gerabe baS llnoollkommene, Unfdjöne 
unb Schleife in unS fcbliefelid) bie tiefe Sebnfucht nach öem Voll
kommenen, Schönen unb ©ufen, fo eftoa toie ber kranke fi<h 
inbrünftig nach ©efunbheit fehnf? Unb bilbef nicht bie Unootl- 
kommenheit beS roeifauS größeren XeileS ber 9Kenf<hheif baS 
Wittel sur Betätigung, ia bie BaftS unb Stufenleiter sum Bufffieg 
ber kleinen Wlnberbeifen ber Borangefchriffenen unb loöber- 
ftrebenben? £ernf ber Brst nicht am meiffen am Franken? Bilbef 
fich ber £ehrer nicht burch baS £ehren, fchärff ber Bichter ni<hf 
fein XlrfeilSoermögen burch komplisierte BechtSfälle? Selbff ber 
Selb, ber Mnffler unb ber Seilige können hoch nur in einet unooll- 
kommenen, aber entwicklungsfähigen Welf, toie bie unfere, fegenS- 
reicb roirken unb babei ihre höchffen Sugenben unb Fähigkeiten 
entfalten. 3n einer abfoluf oollkommenen Welt mären fie all
tägliche ©rfcheinungen unb subem fiberflüffig! SeShalb ift eine 
©Dotation ohne Dorhergefjenbe 3noolufion, ein Bufffieg ohne oor- 
herigen Bbftieg (Sünbenfall) unbenkbar. Buch kann fich roahre 
Sugenb nur bort entwickeln, roo ein Wenfch, obroohl er bie Fabifl-

*) ©ine Uhr, ohne alle Hemmungen, bie alfo im Augenblick, roo fie 
aufgejogen, auch feßon roieber abgelaufen ift, erfüllt ihren SafeinSsroeck 
als 3eifmeffer ebenforoenig roie eine Welt, bie im Augenblick beS ©r- 
ßhaffenfeinS bereits ibaS 3te! 'ber ganaen ©nfroicklung, bie Boltkommen- 
heit erreicht hätte. SeShalb ift eine ©nolufion nur möglich, inbern bie 
Welt uon ber Unuolthommenheif jur Boltkommenbeif h e r a n r e i f f. 
Sie unreife Frucht hhmecfsf freilich fauer ober bitter. Wir be3eid)nen 
ie off als fchtechf, fie ift aber nur eine nofroenbige SurchgangSftufe 3ur 
fißen, reifen Frucht! — Bock 'bliebe bie Frage offen, roeShalb ©off über
haupt baS Weltall geschaffen hat? Sarauf liann man roohl nur mif 
Weißer  ©kheharf  jagen: „©S l iegt  in ©offes Wefen- 
beäf unlb ©'ff en 3 , baß er Schaffen muß.“ So roenig roir unS 
nämlich einen großen Zünftler benfcen können, ber im Boltbefiß feiner 
Willensfreiheit unb Schaffenskraft m fchaffen aufhörte, fo roenig ift es 
benfebar, baß bie fchöpferifche, höchffe 3nfelligenj unb ber giganfifche 
Wille, bie ein Weltall ins Safein riefen, nun für immer 3U fchaffen auf
hörten. ©roige Kräf te  müffen fich eroig 'betätigen.  Selbff 
bie «Bächfe beS Brahma“ finb nur ein Atemholen 3U einem neuen 
SchöpfungSmorgen.
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keif unb ©elegenbeit sur Sünbe bat biefelbe bennod) auS ibealen 
©rfinben meibet. (Erft burd) baS freuer ber 'Perfucbung erfahren 
roir, roaS roir wirklich roerf finb! Unfere c3E0elf ffellf alfo, bilblid) 
unb mobetn auSgefprodjen, eine Slrf non „PrüfungSftation" für 
bie ©röße unb ‘UJiberltanbSfäbigkeif unferer moralifeben Kräfte 
bar. ©eSbalb ffebf bie im ffeuet ber Perfucbung erprobte unb er
rungene Sugenb höbet als bie Unfcbulb; mifbin ber geiftig roieber- 
geborene 9Uenfd) höbet toie ber 9Kenfd) oor bem Sünbenfall, fa 
fogar b̂ ber rote bie (Engel. So oerficbern alte <3Kpftiker, heiligen 
unb ‘Propheten, bie biefen l̂ufftieg felbft erlebt haben.

Steilid), toer keine höhere t2öeltanfd)auung roie bie mafetia- 
liftifcbe kennt, für ben bleibt angefidjtS ber Dielen Ceiben, bie eS 
hier auf (Erben gibt, nur ber PeffimiSmuS als lebte PleiSbeif 
übrig.

©ans anberS ftellt fi<b aber ber 9Kpffiher, ber roabre Okkul- 
fift unb Sbeofopb bei 93etrad)tung beS fieibeS. So lefen roir 
beifpielsroeife in ben „fiotuSblüten" (1893, I, S. 245): „Sie koft- 
barften 93lüten ber menfeblicben Sugenben finb nur aufgeblübte 
Knofpen oon fieib unb Sorgen, ©er Keim eines lange ertragenen 
fieibenS bringt als f?rud)f bie alles überroinbenbe Kraft; bie 
Knofpe beS fieibeS erblüht als bie Plume beS 9UifgefüblS; Slrmuf 
lehrt Selbstaufopferung unb bie erbulbefe Peradjfung 93armbetsig- 
keit. ‘Jtiemanb beklagt fid) über eine ‘Slnftrengung, roeldje auf 
(Erben großen fiobn sur ffolge bat unb roer bie Gaffel beS fiebenS 
kennt ber begrüßt mit S’reuben teben Umftanb, ber ihn ber göft- 
li<ben Selbsterkenntnis näher bringt. 9Uenn roir baber feben, baß 
ein menfd)lid)eS Plßefen in Schmerlen fid) roinbet, fo roiffen roir 
auch, baß ein heiliges ©ing baburd) geboren roirb, unb roenn 
auch unfer menfcblicbeS ^Kifgeffibl feine ganse Spmpatbie bem 
fieibenben fid> suroenbet, fo roiffen roir boeb im ©runbe beS SersenS 
mit 91ube unb ffrieben, baß ber Sag ber Prüfung oorübergebf 
unb baS neuetroacbenbe £eben beftänbig ift, baß ber Kummer oer- 
fdbroinbet unb bie burd) feine llberroinbuna erroorbene Kraft Der
bleibt. So erlangt ber 9Kenfd) feine natürliche ©röße, fo fd)reitef 
baS <3Henfcbengefd)ted)t sur Pollenbung."

©ieS alles oorauSgefcb.ickt, finb roir enblid) in ber £age, auch 
bie furd)fbaren £eiben unferer 3eit mit anbeten 5lugen su feben. 
Unb bieS ift nofroenbig, benn su febroad) ift iebe menfdjlidje gebet, 
um all bie entfeßlicben körperlichen unb feetifcfjen fieiben su be- 
fdjreiben, bie über Sunberte oon Millionen ‘JKenfdjen burd) ben 
Weltkrieg unb bie ‘ZPeltreoolution bereingebrodjen finb. ‘JUcbt nur 
tapfere ‘JUännerbersen rourben baburd) betroffen, fonbern auch 
satte grauen- unb Kinberfeelen bitter beimgefudrf. Sdjroer ift 
eS, angeficbfS biefer furchtbaren Satfadjen nicht 3um Peffimiften 
SU roerben. Unb bod) bürfen roir uns nicht ber ‘Petsroeiflung bin
geben, fonbern müffen trad)ten, alles tom höheren Stanbpunkt su 
befrachten, oon einem Stanbpunkt »on roeidjem roir erkennen, 
baß all bie großen Opfer unb fieiben ber leßfen 3abre roeber für 
ben (Einseinen noch für bie ©efamtbeit oergeblidje roaren. ß r ft 
eine f o l d) e t i e f e r e  (Erkenntni s  gibt  unS roieber
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wirken.  © e S b a 1 b gebe i cb im SJ o r ro o r f auf b i e f c 
© i n g e fo grünbl id)  ein.

©ieSbesüglicb rourbe am 14. 3urti 1917 in .Königsberg eine 
Srancereöe gebalten (oeröffentlicbf oon Prof. 91. Claus im 3uli- 
beft 1917 öeS 3entralblafteS für Okkultismus), bet mir nach- 
ffebettbeS entnehmen:

„SluS ben flammen beS SßeltbranbeS fteigf ber Pböniy einer 
neuen Sßeltära empor, bie, auS ibm geboren, fi<h pr böchßen 
23lüte entfaltet unb bie Sßüßenei mit neuem Ceben erfüllt. SßaS 
babin unb oergangen, roaS prßörf unb oernicbfet rourbe (an 
S?ei<hen, ßaaflichen (Einrichtungen ufro.), roar beS S3eßebenS nistit 
roerf unb mufite ben Plaß räumen, um Steuern, SJefferem, Söbe- 
rem Staunt p  f(baffen, ©enn nur baSienige, baS ben Keim ber 
SJernichfung in ficf) trägt, bann oergeben; roaS aber ben Stempel 
ber (Ewigkeit mit in fiel) fübtt, roirb nimmer fterben, ob es gleid) 
tot roäre.

S i ne  neue © erecht i gkei f  bebarf  neuer f o r 
men,  bie ficb in ben a l t en ©e f ä ß e n  nicht ent-  
roicbeln konnte.  SPenn ibr SRenfchen euere S31idte oon bcm 
abproenben oermöcbfet, roaS fie in euerer näcbften Umgebung hält, 
roenn ibr euere ©ebanken loSreißen könntet oon bem, roaS ftc 
roieber unb roieber an irbifcbeS fieib unb irbifdje ffreuben feffelt, 
fo roürbef ibr bie Sßabrbeif erkennen, bie ber großen 3erftörung 
pgrunbe liegt. Slber ibr oermöget eS nimmer, eud) über baS p  
erbeben, roaS ibr felber febef, unb auS biefem ©runbe gebt euch 
jebe (Erkenntnis ber Urfadjen unb SPirkungen ab.

Soroie ber unter bbpnotifdtem (Einfluß 6 febenbe feinen SMick 
nicht oon bem Punkte abproenben oermag, beffen S3etrad)tung 
ibn eben in ben bppnotifdten 3uftanb oerfeßen foll, fo oermöget 
auch ibr eS nicht, eure ©ebankenroelt babin p  erweitern, baß 
ße ni<bf allein baS körperliche 3d> unb feine Umgebung umfaßt. 
3mmer roieber kehrt ibr. p  bem Punkte prück, ber eud) un- 
roiberfteblid) an.ßebf, unb laßt eud) nicht bis p  ber $öbe erbeben, 
bie notwendig iff, um ben richtigen Überblick über baS ©efebeben 
beS CebenS 3U ermöglichen. SRerhef eS: 3erßörung iß SJernidßung, 
3erßörung iß (Erneuerung unb SJeroollkommnung; baber iß fie 
burd) bie Staturgefeße bebingf unb gehört in baS ©etriebe beS Sills. 
Slber fo oergeblid) eS iß, bem ’Slinben oon ber (färbe oorju- 
prebigen, fo roenig iß es möglich, eud) auf ben Stanbpunkt p  
führen, ben ihr oermöge euerer irbifeben S3ef<haffenbeit nicht ,p 
erreichen oermöget. ©arum laßt ibr eure Seele betab.ßeben in 
bie STiefe beS SeibeS unb glaubt alles oerloren p  haben, roaS 
eigentlich ben bßchffen ©eroinn für euch bebeutet. ©aß ibr p  
biefem ©eroinne nur burd) SJerluß gelangen könnt, liegt in ber 
Statur ber Sache, unb ibr roerbef eS begreifen, roenn eure 3eif 
gekommen iß." —

SluS biefer Srancerebe, fo berb fie auch bem {fernßebenben 
klingen mag, gebt mit 3roingenber Stotroenbigkeif beroor, baß 
baS Problem beS ßeibeS, welches, roie roir bereits faben, foroobl 
mit ber (Entwicklung ber einzelnen Seele, als auch mit (Eoolufion 
ber ganzen SHenfchhcif innig oerknüpff iß, nur mit 3ubilfenabme
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iener AJeltanfdpuung befriebigenb gelöff werben kann, welche unS 
im ewigen Serben unb Vergeben, im Aufbau unb 3erftörung 
alter SafeinSfotmen bie Stetigkeit unb ftortenfwicklung beS biefe 
formen belebenben unzetfförbaren Ociffeö klar ertoeifl. 2)ieS oer- 
mag aber nur eine metapbpfifebe ober franfzenbenfale AJelfanfchau- 
ung, bie wir im ©egenfaß zum maferialiffifd)en 9RoniSmuS als 
AtoniSmuS beS ©eiffeS ober ibeal i f t i fdjen 9K o n i S m u S 
bezeichnen motten, Er ift in ber Saf, wie fid> teiefjf erweifen ließe, 
nicht nur bie uralte AJelfanfchauung alter Eingeweihten, fonbern 
er wirb aueb ficber bie unüberwinbbare A3elfanf<hauung ber näcbften 
unb ferneren 3ukunff fein. S)aS beuffebe Bolk befißt nun in 
Ateifter b u P  r e l einen wahrhaft klaffifd)en Philofopben biefer 
erhabenen AJelfanfdjauung. A3ir wollen nacbftebenb einiget aus 
feiner trefflichen S4>riff: „SaS kläffet beS Atenfchen, Einleitung 
in baS Sfubium ber ©ebeimwiffenfehaffen" (AeclamS llnioerfal- 
bibliofhek Ar. 2978) anfübren, weil baburd) mit einem Schlag 
ein grellem Cicbf auf bie Cöfung beS AtenfchenrätfelS überhaupt 
geworfen wirb, unb wir auch gegenüber bem Ceib unb ber 3er- 
ffötung ber formen einen Optimismus gewinnen, ben un'S eine 
anbere Pbilofopbie kaum p  geben oermag. 2)u Prel fd>teibf:

„3m großen unb ganzen läßt ficb Jagen, baß bie Cöfung beS 
AtenfdjenrätfelS burd) ben AtaferialiSmuS febr troftloS ift, bie ber 
tranfzenbenfalen ePfpd>ologie Diel froftreidjer. Um unS für biefe 
Srofflofigkeif zu entfdjäbigen, akzentuiert ber AtaferialismuS baS 
£eben ber ©attung. Aidbt um baS 3nbioibuum fei eS in ber 
‘Statur zu tun, fonbern um bie ©attung. 3m beftänbigen ffotf- 
febritt foll bie ‘SRenfcbbeit einem 3uffanb entgegengeben, ber fcbließ- 
lidb biS zum golbenen 3 citalter geffeigetf gebaut werben kann. 
3n biefer EnfwicklungSqefd)id)fe beS Atenfd>engefd)Ied)feS als 
bienenbeS ©lieb mifzuwirken, fei bie Aufgabe beS einzelnen.

Piefer Zroft hält aber leiber nicht lange oor, benn abgefeben 
baoon, baß aud) ©attungen auSfterben, ift es überhaupt eine 
AJillklir, auf bem bisherigen Standpunkt ber Betrachtung ffeben- 
zubteiben. AIS Aafutforfcber muß ber Ataferialift ben höheren 
aftronomifchen Sfanbpunkf einnehmen: SS wirb ber 3eitpunkt 
eintreten, ba bie Stbe burd) bie Abwärtsbewegung ber 3fothermen 
oon ben ‘Polen zum Äquator fddießlid) unbewohnbar fein wirb; 
fpäter wirb bie Erbe in einen Alefeorifenffrom zerfallen unb in 
bie Sonne ftürzen. Alag alfo bie Atenfchbeif feibft ein golbeneS 
3eitalter erreichen, fo fehlt ihr boch ein Erbe. AJaS überhaupt 
einmal ein befinifioeS Enbe nehmen kann, ift febenfallS zwecklos. 
Ataferialiffifcb betrachtet macht ber 3nbioibualfob baS ooran- 
gegangene £eben ebenfo zweddoS, wie burd) baS AuSfterben ber 
Atenfchheif bie oorangegangene Kulfurgefchichte zwecklos. wirb. 
Alan kann in keinen ‘Punkt ber Entwicklung einen 3weck legen, 
wenn man in ben Enbpunkt keinen Enbzweck legen kann.

3war hebt, affronomifcf) befrachtet, baS Spiel immer mieber 
oon neuem an, indem Sonnenfpfteme in koSmifdje Aebel fid) auf- 
löfen unb auS biefen wieber Sonnenfpfteme werben. Aber baS 
Aefulfat ber biologifdjen unb gefchichflichen Prozeffe geht ja bod) 
immer oerloren. Eine 3wecklofigkeit wirb nid)t baburd) oernünffig.



baß fie eroig erneuert roirb. ©S fehlt alfo lebet Einlaß, ft cf) für 
Me ©efd)id)te ber ©affungen 3U enfhußaSmieren, bereu Realität 
aubem über bie ber 3nbioibuen nicht binauSgebf.

©in Zünftler, ber fein ^erk immer roieber .aerftörf, brauet 
nicht angeffaunf au merben, fonbern gebürt inS 'StarrenbauS, unb 
aroar um fo mehr, je genialer feine 'ißerke finb. ©S iff alfo eine 
bloße pbrafe, toenn ber ‘SHaferialiSmuS unS für bie ©roßartigkeif 
ber ‘Statur au begeiftern fuefjf. Seinen eigenen Prämiffen nach 
muß er fte oielmebr als eine materialifierte Vbfurbifäf beaeiebnen.

©ana anbetS non unferem Stanbpunkt auS. Sie einaige Paf- 
facbe ber llnfterblidjheif, in bie 'Sßeltformel eingefübrf, oerroanbelf 
bie (2ßelf auS einer ‘Slbfurbifäf in eine großartig angelegte Per- 
anftaltung. 3unäcbff gilt non ber gan3en t2ßelf, roaS oon unS felbff. 
<2016 mir bie ‘SKaferialifierung eines überfinnlicben ‘SUefenS finb, 
fo iff bie ganae fnhfbare <23elf bie ‘SKaferialifierung einer überfinn
licben t3Betf, unb amar führt bie <2ßelt, gleich unS felbff, gleicbaeifige 
beibe ©afeinSroeifen. <2öir treffen alfo mit unferem lirfeil über bie 
fiebfbare <2ßeff niefjf bie gan3e <2ßelf. Xlnb roenn unS biefeö lirfeil 
felbff au Peffimiffen machen toürbe, fo könnte eS boeb nur unter 
bem Porbebalfe auSgefprodjen merben, baß bie ©infeifigkeif unfereS 
SfanbpunkfeS uermuflicb ein einfeifigeS Urteil ergeben muß, welches 
roefenflicb anberS auSfallen könnte, menn unS ein Überblick über 
beibe ‘SßefenSbälffen cergönnt märe.

Pun amingt unS aber bie fichfbare *20611, felbff einfeifig be
frachtet, noch heineSroegS baS PekemtfniS 6eS PeffimiSmuS ab. 
3roar beffebf ber eroige ÄreiSlauf ber helfen, unb in ber ganaen 
•Statur nimmt jeber biologifcbe unb gefcf)id)flicf)e Proaeß früher 
ober fpäfer ein ©nbe. Qlber nur für ben ‘SKaferialiffen ift baS eine 
eroig fi<h roieberholenbe Slbfurbifäf, nur ber peffimiftifdje Panfheiff 
muß barin roenigffenS eine oorübergehenbe, mit bem Selbffmorb 
©offeS enbenbe Slbfurbifäf erkennen, llnS aber, inbem mir nur 
roieber bie llnfferblichkeif in biefen Kreislauf ber Söelfen einführen, 
roirb ber fcheinbare Selbffaroeck ber ‘Statur ein bloßes SKiffel 3um 
3roeck. ©er Kreislauf betrifft nur ben äußeren Stafurfcfjauplaß, 
unb er iff nicht Selbffaroeck, fonbern baraufbin angelegt, Geben 
in eroiger Slbtoecbfelung au eraeugen. Slber biefeS emig fid) roieber
holenbe Slbreißen ber biologifd>en ©nfroidtlungen betrifft nur roieber 
bie materielle CebenSbälffe, ber Qlkaenf aber liegt auf ber über- 
finnlichen CebenSbälffe ber ©inaelinbioibuen, unb nur um biefe, 
um bie beffänbige Steigerung ber ©effalfen unb ihres SÖeroußf- 
feinS innerhalb ber fichfbaren SKelf ift es ber ‘Statur au tun, unb 
barum, baß ber ‘SStfihe Sohn für bie ©inaelinbioibuen ber unfichf- 
baren *20611 nicht oerloren geht ®aS iff nun aber auch ber Fall, 
©er ©rroerb unfereS Gebens bleibt uns aufberoabrf. ©r oerfebroinbet 
nur optifd) für uns, inbem fein Stieberfcblag bem llnberoußfen über
liefert roirb*). Sßenn roir uns eine mechantfche Fertigkeit aneignen, 
fo beginnen roir mit beroußfen, langfamen unb ungefchidifen 23e- 
roegungen, bie fi<h allmählich in unberoußfe, fcfmelle unb gefdjidrfe

*) SHleS bieS roirlb unS erff oollkowmen klar, roenn roir bie Stein- 
barnafionSlebre ftobieren. Vergleiche 51. p. S i nn  eff: „©«S
SBacbStam her Seete.“ (©. *25. Surpa.)
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Peroegungen oerroanbeln; ebenfo konbenfieren ficb 6!c bewußten 
©eöanken su unbewußten Palenfen, bie moralifchen ioanblungen 
oerbidjten fxd> su moralifchen Einladen, wäbrenb bie (Enthaltung 
oon unmoralifd)en Anlagen bie Perkfimmerung ber moralifchen 
Einlagen nach ficb siebt

Sen (Erben unterer Ptfiben unb beS PefulfafeS unterer ßeiben 
tragen mir aber in uns felbft*) **). PJir oererben bie Einlagen fogar 
nach smeierlei Picbtungen; auf uns felbft, fotoeif wir ber unjtdjf- 
baren PJelt angeboren, b. b- auf baS tranfsenbentale Subjekt; auf 
unfere Pacbkommen in ber ficfdbaren PJelf, auf bie fick unfere 
Einlagen übertragen, fo baß in ber Pufeinanberfolge ber ©ene- 
rafionen bie einseinen ein immer geeigneteres 9Kebium oorfinben, 
ficb im Sinne ber Kultur roeiter su entwickeln, roaS bann roieberura 
beren franfsenbenfaler <3rlafut sum Vorteil gereift unb bie Äultur- 
gefcbicbfe 3u einem fekunbären 3weck berabfeßt.

SaS  £eben bat  a I f o e i nen i n b i o i b u e l l e n  
3 ro e ck, aber er ift f r a nf s e nbe nf a l .  S e r  3 w e ck iff 
ba,  we i l  ber (Erbe ba ift. 3weckooll ift auch bie ^ultur- 
gefcbichte her Ptenfcbbeif, aber in leßfer 3nffans roieber nur für 
bie tranfsenbentale Patur beS (Einseinen. Ser 3weck liegt ferner 
ni<bt etwa bloß im biologifcben unb gefd)i<kfli<ben (Enbffück ber 
irbifcben (Entroicklung, fonbern er erfüllt ficb auf ber gansen fiinie 
beS 'proseffeS. Ptögen auch bie gef<kid)fli<ken ßulturroellen fid> 
immer roieber glätten unb in räumlicher Perlegung neue Ptellen 
anjteigen, mögen auch bie Planeten sugrunbe geben unb bie 
Sonnenfpfteme oerfcbroinben, fo ift bock baS Pefultat ber (Ent
roicklung nicht oerloren. Ser tranfsenbentale 3roeck bat ficb »om 
Einfang bis 3um (Enbe erfüllt, unb mit bem (Enbe ift auch ber (Enb- 
Stoedi erfüllt. Ser einige PSeckfel in ber fldjtbaren PJelt bat ein 
bauernbeS Pefultat für bie unfid)tbare. Puck in ber unfidjfbaren 
PJelt unb für unfet unficbtbareS PJefen finbet alfo (Entroicklung 
ftatt, roeil bie Pefulfate unfeteS fidjtbaren fiebenS aufgefaugt 
werben." —

PJäbrenb alfo bie materialiftifdje PKffenfckaft uns über ihr 
Unoermögen, ben Sinn unb 3toedt beS EebenS su ergrünben, bur<b 
bie bekannte Pbrafe: (ES gibt kein Problem, eS ift überhaupt finn- 
unb sroedtloS, nach bem Sinn unfereS SafeinS su fragen, bin- 
roegtäufdten will, unb biefer feid)te PuSfpruck bei allen Salb- 
gebilbeten, niebrig gefinnten Paturen, bei allen Senkfaulen unb 
fteinben beS roabren ftorffchritfeS begeifferfe Aufnahme fanb, seigt 
uns ber tranfsenbentale 3bealiSmuS eines bu Prel eine granbiofe, 
Äopf unb $ers gleichermaßen befriebigenbe ßöfung unb läßt unS 
felbft ben ^ataftrophen eines PJeltkriegeS unb einer PJeltreoolution 
gegenüber nicht in PeffimiSmuS oerfallen. 3a noch mehr. P5ir 
werben fpäter feben, baß biefer tranfsenbentale 3beaIiSmuS, falls 
er in feinen ftonfeguensen aud) als praktifcbe PJeltanfchauunr' 
überall burcbbringen roürbe, bie 9Kenfd)beit beffer wie alle rein

*) Unb 3TOar ben (Erben o i e I e r (Erbenleben; benn bie Seele beS 
Ptenfcfren gleicht einem (Diamanten, ber erft burd) bie Selben, P3ibet- 
roärfigkeifen unb Slnftrengungen jablreidter 3nkarnationen gefdjllffcn
roirb. (O. PS. 6 urpa.)
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äußerlichen 9Kaßregeln t>or ber Wieberholung eben genannter 
ßataftrophen fdjüßen roürbe.

SieS führt unS nur Ießfen großen Frage bezüglich beS Welt
krieges: „S i n b We l t k r i e g e  9K e n f d) e n - ober 9t a t u r - 
merk?" — SeS öfteren hot biefe fchroerroiegenbe Frage bereits 
oor bem Weltkrieg 'Philofophen unb 9tafurroiffenfchaffler be- 
f<J)äffigf, aber in ein akutes 6 tabium trat fie erff burch baS im 
3abre 1897 in erffer unb 1917 in zweiter, erweiterter Auflage er- 
fcbienene Werk beS beutfchen 3ngenieurS unb 'PbpfikerS 91 u b o l f 
9H e ro e S : „Sie Kr i e gs -  unb ©e i f t eSper i oben im 
9Jölkerl eben unb 9Jerkünbung b e S näcbften 
We l t k r i e g e s ,  ©ine af trologi fch-PhPf ikal i fche  
Sfubie." (9?erlag 9Kaj 91ltmann, Ceipzig.)

,,©S banbelf fi<h", toie Dr. 91. 9teuburger fehr richtig bemerkt, 
„hierbei nicht um eine ber üblichen banalen 'Prophezeiungen, bie 
eintreffen können ober nicht, ober bie in fo bunklen Worten unb 
9luSbrücken gehalten finb, baß fie, ähnlich bem belphifdjen Orakel, 
iebe mögliche Seutung zulaffen. ©S hanbclf fid) oielmehr hier 
um eine mit großem ffleiße burcbgefübrfe 9lrbeif, bie oon ben 
aftronomifchen 93erbälfniffen beS Weltenraumes auSgeht unb bann 
auf bie baburch bebingfen phpfikalifchen 9?eränberungen ber Srbe 
himoeiff." Unb biefe roieber mit ben Kriegs- unb ©eifteSperioben 
ber 9?ölker ber ßrbe in 9?erbinbung bringt, refpektioe ben ©influß 
ber ©eftirne auf gef<hid)tli<he 'Perioben fchlagenb nachroeift, hätte 
Dr. 91euburger getroft hinzufügen können. 9K e n> e S ging hierbei 
uon ben Unterfuchungen FengerS aus, ber in feinem großen 
Werk: „Sie  9Kef eorol ogi e  ber Sonne" nachgetoiefen 
hat, baß bie Stellung ber großen 'Planeten 3upifer, Saturn unb 
llranuS zur Sonne bie Sonnenfleckenmajima unb -minima be- 
bingen, toooon nun roieber ‘Perioben ber Sürre unb Feuchtigkeit 
auf ©rben abhängen. 9luf ©runb eigener Berechnungen, bei roelchen 
er auch bie kleinen, fonnennahen 'Planeten berüdifichtigf, kommt 
WeroeS zu einer Sonnenfleckenperiobe oon 111,3 3ahren. 3n biefem 
Zeitraum oon runb 112 3ahren finb nun abroechflungSroeife ie 28 
3ahre Xrockenperiobe unb ie 28 3ahre naffer 'periobe. 9llfo im 
ganzen oier ‘Perioben in 112 3ahren. Sie Zrodtenperioben finb 
ÄriegSperioben, roie bieS 9KeroeS an öanb oon forafättig burd)- 
gearbeifefen ©efdnchfSfabellen oom 3abre 2400 o. ©hr, bis 2100
n. ©hr. nachgetoiefen hat. Wir haben alfo immer abroechflungS
roeife 28 3ahre Urieg unb 28 3ahre Ftieben. Sie unS freffenbe 
WeltkriegSperiobe begann 1904 unb enbet 1932. 9IteroeS fchrieb 
bieSbezüglid) bereits 1897: „Ser nächfte Weltkrieg roirb ein 9taffen- 
krieg zroifchen Slawen unb ©ermanen unb beren Bunbesgenoffen 
fein unb alle früheren an Umfang, ©röße unb ©rbifferung über- 
freffen. Ser Höhepunkt biefeS Kampfes ber 91ationen ©uropaS, 
in bem auch bie mongolifche 91affe 9lfienS nach einer geroiffen 
‘Periobizifäf eingreifen bürfte, fällt etroa in bie .Seit um 1910 bis 
1920, fo baß baS berühmte Wort beS ©eneralfelbmarfchallS
o. 9Koltke, baß wir 50 3ahre lang mit bem Schwert in ber Jpanb 
bie errungenen 9Jorteile oerteibigen müßten, einff bahin abgeänberf 
roerben bürfte, baß roir nad) 50 3af>ren gezwungen roerben, bie-
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felben roieber mit 5cm ©cbroerte in noch blutigerem Gingen su 
fcbflßen."

SllleS bieS iff ingroifcben eingefroffen. ©aran gibt es nichts 
mehr su rüffeln unb au beuteln. 9R e ro e S bot bami t  b a S 
ro i cb t i g ft e unb größt e  t>ifforif<^>e © e f e ß al l er  
3 e i t en e n t b e dt f , baS©ef eß, nach bem b i e 9? ö l k e r - 
ftfirme mit  eberner  ‘Re g e l mä ß i g k e i t  über bie 
'Rtenfcbbei fbereinbrecben.  'ZZJicber roat es ein beutfeber 
Senker, ber biefe große (Enfbeckung machte, bie beroeiff, baß baS 
beutfebe Volk mit ‘Recht baS Volk ber ©iebter unb Senker ge
nannt mirb.

Sie 3finftige c2Diffenfcf)aff mirb jebod) biefe an ficf> groß
artige (Entöeckung RteroeS roettiger freubeooll begrüßen. Fürs 
erfte iff RferoeS kein „Siftoriker", alfo kein Fachmann, fürs stoeife 
bringt er babureb ben fcblagenben VeroeiS, baß bie bi sher  
oi e i ge f cbmäbf e  21 ft r o l o g i e b o d) al s  ©Ji f fen-  
feßaft*) ernff genommen toerben muß**). Söchft 
fatal mirb biefe Sache auch ben meiffen Sbeologen unb ‘Philofophen 
oorkommen. ©enn mie fiebt es mit ber ‘ißillenSfreiheit beS Rten- 
feben aus, roenn bie ©eftirne einen berortig 3roingenben (Einfluß 
auf ben 2lblauf ber ©efd)ict)fe haben? ©inb mir bann nicht gana 
erbärmliche Automaten? 3ft ber Fatalismus angeficbtS biefer Stat- 
facben nicht bie einzig mögliche QDeltanfchauung, bie eS gibt? 
©enn 2KeroeS kommt in feiner ermähnten Schrift au bem 6 (bluffe, 
baß biefe 28 iäbriflc ÄriegS- unb FriebenSperioben „ad infinitum“ 
abroechfeln roerben, „fol ange  bie (Erbe bie S o n n e  u m - 
kreift  unb bie 2K e n f d> b e i f auf  (Erben l ebt  unb 
m e b t".

Älingt bieS nicht beinahe mie ein eroigeS ‘©erbammungS- 
urfeil? öat RteroeS mit biefem ©chlußfaß recht — unb er kann 
eine (Erfahrung oon 4000 3ahren au feinen ©unften anffibren — 
bann iff iebe 2luSfid)f auf eine enblicbe ftieblidje (Entwicklung ber 
Rlenfchheif nur eine 3llufton! 3a, ber nächfte ‘©Jeltkrieg muß ge- 
rabe infolge ber ftefig fortfd)teitenben Technik noch furchtbarer 
roerben mie ber ießige. 3ft bieS nicht troftloS? Verfügt ba nicht 
alle menfehliche t2ßeiSbeif? (Entpuppt fi<h ba nicht bie rounberoolle 
9Hed)anik unfereS ©onnenfpftemS, roeldje felbft große ©enket mit 
(Ehrfurcht erfüllte, als ein roabrbaft böllifdjeS Ubrroerk koSmifcher

*) Vier ficb ibieSbejjftglicb rafcb orienfleren roill, bem empfehle ich 
foeffenS bie oier krififeben Vorträge :beS öfferreicfjifdjen ©eneralftabS- 
baiuptmannS ©rieh <E 3 e r n i n - 3) i r k e n a u , befifeU: ,11 e b e r f i n n - 
liehe <2B e l f e n*; befonhetS beffen britfer Vorfrag «Vffrologie! (Sich
tung urtb Wahrheit in ber uralten ©fernbeufekanff).” (ES finb bieS gan3 
auSgejeichnefe Vorträge, bie im Frühling 1919 in SÖJien gehalten mürben,

**) S)aS beroeift unter unterem auch bie (Entbeckung ber 242 fahrigen 
kUmatifcben ©ertobe oon © u ft a o ©t r akof eb- ör aßmann,  wo
nach ©unne, Vtonb unb (Erbe alle 242 3ahre in eine berarfige ©tellung 
geraten, baß ficb auf ber (Erbe biefetben klimafifeben (Erfcheinungen nabe- 
3U an benfelben Orten roieberbolen. Vergleiche „(ErnfeauSficbfen 
oon 1919—1923 unb bie V e b e u f u n g h l i m a f i f cb e r © e r i 0 - 
ben fü r ©efebiebfeanb Sanlbroirffcbaff’ oon ©uftao Sfra- 
kofh-@raßmann, VJien 1919.
© u r U a , SBtoberne Stoientreuser. III
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©eroalfen, baS erbarmungslos in genau feftgelegten 3nterocllen 
über bte arme <3Kenf<f>öeif unentrinnbare ‘Jßogert beS CeibeS rollen 
läßt?

'S'tun, fo fchlimm fteht öie Sache ©off {ei Sank hoch nicht, 
nur mfiffen mir an ‘Pforten höherer  Erkenntnis, mie jene her 
trockenen <2tafurroiffenf<haften, anpochen, um auch auf biefe fdnoie- 
vigen S'ragen befriebigenbe unb erlöfenbe Qlntroorfen ju erhalten. 
Senn eS ift ein alter hermetifcher ErkennfniSfaß, baß, roo bie 
SchulroeiSheit maferialiftif<her Dichtung mit ihrem Riffen flügel
lahm unb ftumm mirb, bie 3nfuition ber Sichter unb Reifen erft 
ihre Qlblerfchroingen entfaltet unb uns mühelos über 5lbgtünbe 
ber ?lid)terkennfniS unb über geroiffe ©rennen menfchlichen <Sr- 
kennenS trägt, bie bem trockenen 9JerffanbeSmenfd)cn freilich un- 
überfchreitbar fcheinen, Klopfen mir alfo an!

Sein ©eringerer als © o e t h e hat fid) auch mit biefem 
'Problem befaßt. 6r fagf?

„Aach emigen 
ehernen
großen ©efeßen 
müffen mir alle 
unfereS SafeinS 
Steife oollenben.
9Tur allein ber 97lenfd) 
oetmag baS Unmögliche: 
er unferfcheibef, 
mahlet unb richtet, 
er kann bem Augenblick 
Sauer perleihen."

SaS heißt alfo: Ser <33lenfch kann bie Staturgefeße als folche 
nicht änbern unb ift benfelben infofern unferroorfen. 9lber er 
kann bie QSebingungen mäh len*), unter roeldjen biefe ©efeße 
eine Wirkung auSüben ober nicht, unb infofern beherrfebf er bie 
Aatur ober kann beren fchäblidje Wirkungen unroirkfam machen.

An einigen hanbgreiflichen 2Jeifpielen foll bieS klargemacht 
roerben. ©efeßf, mir mären gesroungen, in einem fianbe 3u leben, 
roo erfahrungsgemäß alle 28 3ahre ftarke Erdbeben auffreten, fo 
mürben mir einfach keine fteinernen ©ebäube, fonbern folcbe oon 
Sols unb niebriger Bauart errichten. Samit märe bie ©efahr 
beS ßinffurseS paralpfierf. <2ßären biefe Erbbeben überbieS oon 
fchmeren ©eroitfern mit f̂indenden 931ißen begleitet, fo mürben 
mir unfere Sol.ihäufer mit 95lißableifern oerfehen unb überbieS bie- 
felben berartig imprägnieren, baß fie unoerbrennlich finb. Sann 
kann ber 'SÜß hunberfmal einfehiagen, es enffteht hoch keine 
ffeuerSbrunft.

©enau fo oerhält es fid) mit ben himmlifchcn pfpd)ifd)en 
'Jern̂ ünbungen ber ©eftirneinflfiffe, bie Kriege ober ‘SJelfkriege

*) 9Kan merke: SJ a h l f r e i b e i t feßt bereits ein gemiffeS 'äJtaß 
oon Amt e nSf r e i he i t  oorauS! Sat man aber in irgendeiner €>ad>e 
bie endgültige SJabl getroffen, fo muß man auch die daraus entfpringen- 
ben folgen ertragen unb ift dann gebunden. Ser <3Uenfct) beftimmt in 
biefer ‘BMfe felbft feines SdjickfalS Sauf.
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3U entfeffeln (feinen. SJ i r S l e n f cb e n f e l b ft häuf en  
öurcb unf ere  Cei öenf cbaf t en,  öurcb £>aß» Ha b 
gier unb 6  e l b ft f u <b t r i e f i g e  ‘St engen non 
brennbarem S l a f e r i a l  an unb f inb bann a l l er -  
ö i n g S r e t t u n g s l o s  » e r l o r e n ,  wenn ber 3 fi n - 
benbe gut tke  in biefeS ‘P u l o e r f a ß  fällt*).  
Sielleid)t liegt fogar SJeiSbeif barin, baß alle 28 3abre unb nid)f 
alle 50 ober 100 3abre folcb ein „3Ünöenöer guttke nieöerfällt", 
fonft wäre bei längerem 3nferoall eine nod) oiel größere 'Stenge 
oon „ejplofioen 6 ubffan3en" angefammelf unb öemgemäß bic 
Kataftropbe oiel größer. SS läßt fid) aber febr wobl eine Snt- 
roicktungSböbe ber Stenfcbbeit öenken, bei welcher nur minimale 
Stengen oon „ejrplofioen Subffanaen" angebäuff werben, unb ba 
man äberbieS jeßt feit Sternes bie „3eifen ber gern3ünöuttgen" 
kennt, fo könnte man Sorkebrungen treffen, baß biefe 3änbfcbläge 
gan3 ungefährlich für bie Stenfcbbeit oerlaufen.

Sber, fo könnte man noch einroenben, auch baS Snfammeln 
oon ejplofioen Subffansen innerhalb ber Stenfcbbeit, b. b- ber 
Ceiöenfcbaften, bie sum Kriege fcbließlid; führen, ift ©effirn- 
ioirkung. 3 fl ber Stenfd)  bi e f en ©e f t i r n e i n f l ü f f e n  
unbe bi ngf  unb für a l l e  3 e i f unterroorfen?  
5ören mir, toaS große fübrenbe ©elfter ber Stenfcbbeit uns bieS- 
be3ügli<b lehren, ©ant e  fagf (gegefeuer XVII, 73):

„S n ft o ß leiben euren Trieben Sternenmäcbfe,
Siebt alten swar, bo<b wenn’S auch alle wären,
SS warb ein Eicht euch für baS ®uf unb Schlechte 
Unb SJ i 11 e n S f r e i b e i f . . . ."

Unb S a l b e r o n  fprid)t fid> in feinem ©rama „®aS Geben ein 
Sraum", welches eine fpe3ielle Sfcragööie ber Sfernbeuferei ift, 
nod) beutticber auS, wenn er öarauf binweiff, baß „unbänbigffe 
©elüffe unb feinbfeligfte ©eftirne immer nur ben SJillen lenken, 
aber 3wingen nicht ben Süllen." — ©eSgleidjen ift 2 b o m a s  
oon S  q u i n ber Snficbt, baß „@otf ben Stenfcben fo gebilbef 
bat, baß,  wenn er nur wi l l ,  er bie unbeilbringenben 
Înklinationen ber ©eftirne befiegen kann."**)

*) 3akob Söhnte febreibt: «So fpcidjt benn ber ‘Prophet auS 
©otteS ©eijt: «3cb will meinen ©rimm kommen taffen, 'ber fotl eud) auf- 
freffen unib oerh erben, kenn ©oft ift nichts als gütig unlb will nicht 'baS 
Söfe; er warnt bie Stenfcben .baoor, baß fiejollen mif'Umwenhung atnb 
SuSgebung aus ibem 3<>rn ben 3om ftillen. SJenn eS aber nicht gefebiebf, 
fo läßt er kommen, w a S hie Sie n f d> e n e r w e dt t haben,  als 
Krieg, junger unb ‘peftilemj. Sun tut hoch hiefeS n i d) t ©ott, f o n - 
kern Ib e r Sl e n f ch falber ,  her macht Krieg, unk her Simmel enf- 
3ieht feine gruchtbarheit, unlb her ©elfi biefer S3elt entjünbet fid) in hem 
höllifcben ©ifte, atfo haß Krankheiten unb 3>effilen3 kommen, haran 
©off keine Scbutb hat, fonhern hie Stenfcben haben folcheS erweckt. 
5)aS frißt fle auf, .benn Iber 3om wirb alfo gefd)ärft unlb kriegt £uji 3u 
freffen, henn ‘bie Siemfchen in ihrer SoSbeit erwecken unb 3ünben ihn 
an, ba er fonft wohl ruhte.” (De tripl. vit. hom.)

**) 6o ruhen leßten SnbeS unfereS 6cbi<kfalS Sterne b o ch in unferer 
eignen Sruft! Sffrologie unb freier SÜUe fcöließen einanber nicht aus. 
S3ir befißen alle ein gewiffeS Siaß oon SJabl ober SJillenSfreibeit.

III*
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<u  könnte aber 6er (Sinmanb erhoben werben, baß 6ie betben 
Eeßtgenannten als Katholiken abfichflid) fo fdjrieben, um bie 9111- 
mad)f ©otteS unb bie 9PiIlenSfreiheif 3u retten. Sa will id) nun 
gleich 3wei Okkultiften stieren, bie ficfjerlid), unbeeinflußt non 
jebwebem kirchlichen Sogma, ihre Meinungen frei oertrefen 
haben. 60 fdjreibt 3. 95. p  a r a c e i f u S : „3n>et Kreaturen flnb 
im 9Henfcf»en, bie t ö ö l i d) e aus 9lbam, burd) (Sott ben 9?afer, 
bie e n> i g e burch (Sott ben Sohn. 3ebe hat ihren £eib, benn 
ohne maferiolifd) ift nichts. Ser (Srunb bet (Erkenntnis coenae 
domini liegt in ber Unferfcheibung ber beiben Ceiber, bie in ihrem 
98efen oerfchteben finb, nicht in ber fform. . .  3m alten 9lbam 
können mir nicht manbeln 3U guten ‘ZUerken, ber neue £eib muß 
ben alten regieren, bann finb mir eigene SauSleufe bei ©off, bann 
roäcbff auS bem alten £eib bie eble 9Mume. . .  3n ber neuen  
Kreat ur  haben ‘P l a n e t e n  unb 9I f 3e nbenf en  
kei ne  Kraf t ,  f onbern nur 9ßi l l e  unb ©aben  
©otteS.  Sa ift eine neue Rhetorik, eine neue 9Kebi3in, eine 
neue 3nfluen3 aus spiritu sancto.*) SaS ift unfere 9Ufferfcbaff 
auf (Erben: Kämpf en mi t  ber a l t en Kreatur" (über 
de limbo aeterno).

9Delcb profunbe SJeiSheif ift in biefen paar 6 äßen beS ‘para- 
celfuS auSgefprochen! ‘Planeten unb 9lf3enbenfen haben nur Kraft 
in be3ug auf „ben alten £eib unb 9löam", bergei f f i groi eber-  
geborene  9K e n f <b ift f re i  oon a l l en  (Seffirn-  
einf lüffen**)  9lud) bie Kabbala lehrt, baß ber wahrhaft 
fromme unb ©erecbfe ben fdjlimmen ©eftirneinflüffen nicht mehr 
unterworfen ift, fiinbigf aber ber 9Kenf<b, fo oerfällt er biefen 
9taturgewalfen. SieS ift eine Erkenntnis oon ungeheurer 2rag-
Surd) unfer jeßigeS Sun unb Saffen hefiimmen wir unfer Sorofkop in 
ber näcbften 3rtkatnafion. fZlftrolagie unb ‘ZBiUenSfreibeit ergänzen fiep 
öemnacb.

*) öier triff uns bie b r i f f e febickfalbeftimmenbe Komponente, 
nämlich 'ber ‘ZDilfe ©otteS, ber heilige ©eiff ober bie Sorfehung,  ent
gegen. ParacetfuS, Sulroer at. a. erhannfen als echte ‘Kofenbreujer, baß 
eS eigentlich brei f <h i cfcfa Ibe ft i m m e n b e Komponenten gibt: ben freien 
‘Zßilien, ben ©eftirneinfluß unb bie .bie gange ©oolufion lenhertbe Sor- 
fehung. Sief er <ZMe ber Sorfebung ift fchUeßlicb ftärfcer wie jeber 
menfchliche ©igertwilte, ber gegen ben göttlichen Plan 3u banbeln oer- 
fud)f. €0 fagf 93ulwer auSbrüchUd). biefer (Erkenntnis kommt ber 
SSBeife, unb er Bereinigt freiwillig unlb auS £iebe 3um ©Uten feinen 
D̂illen mit bem ‘ZtJillen beS Söcpffen. (Er wirb 3um frei  wi l l igen 

9Kifarbeiter ©offeS unb baburch oon allen ©eftirneinflüffen frei. 60 
erlangt ber 9Henf<b :bur<h Siebe unb SJeiSbeif feine (Ertöfung unb Soll- 
kommenheif.

**) SieS würbe auch erklären, weshalb hei manchen 'ZHenfchen (roß 
fchlechter 'Zlfpekfe unb fd>limroet Sirehfionen kein Unfall ufm. einfriff. 
©S finb bieS eben 9Henfd>en, bie nicht mehr biefen fchlintmen ©eftirn- 
einflüffen unterworfen finb. SllleS ift eben r e l a f 10 ! 9titeS wirkt nur, 
„folange hiS* nicht höhere ©egeneinfllüffe tätig finb. Ser Sefer mebifiere 
beS öfteren barüber, unb er wirb finken, baß fleh auf bie 3wei SJorte 
Solange bis* eine Pbtlofophie aufhauen läßt, bie noch weitaus 
fruchtbarer ift wie bie oon Prof. Dr. £anS Saihinger hegrünbefe Pbilo- 
fophie ibeS „als oh*.
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weite, fowoßl für ben ein3etnen Btenfchen atä aud) für Me ganje 
Btenfchheit, fotoohl in besug auf baS körperliche als auch ft>3iaie 
unb geiftige 9350hl unb <2ßehe oon uns allen.

GS lohnt fid) öaher, ein wenig tiefer mit öiefem 'Problem 
fich 3U befaffen. Dr. § r a n 3 S a r t m a n n  fchreibt bieSbe3üglicb 
in feiner „Btebi3in beS 'ParacelfuS": „kein ©effitneinfluß kann 
eine Wirkung auf einen Körper auSüben, wenn nicht eine (Emp
fänglichkeit bafüt oorhanben ift, 6. h. toenn nicht ber keim ober 
baS 'Prinsip ber betreffenben (einftraßlenben kraft in bem BJefen, 
welches ben Ginfluß berfelben erhält) in bem körper enthalten 
ift. *200 kein empfänglicher Boben 3« einer Bnfteckung oorhanben 
ift, ba finbef aud) keine Bnftedumg ftatt, unb eine  ftarke,  
eble Statur kann a l l e  fchäblichen Ginf l f i f fe  
üb er w inb en.

(Durch feine höhere ‘Statur ift ber Btenfcb befähigt, ben aftra- 
lifchen Ginflüffen 935iberffanb su leiften, unb ie mehr fid) feine 
höhere ‘Statur entwickelt, um fo mehr wächft bie straft ber Selbft- 
bebertfdmng. (Die Ginftüffe oon Sonne, Btonb unb 'Planeten tragen 
allerbingS basu bei, ben menfddicben körper aufsubauen, aber ber 
Btenfd; ift nicht basu beftimmf, ben ©eftirnen unterworfen su fein, 
fonbern über biefelben 3U berrfcben. (Durch bie ihm innewohnenbe 
©offeSnatur ift er über feine irbifcbe Statur unb alle ‘Planeten 
erhaben unb kann burd) fie, waS unter ihm ftehf, regieren, ©ie 
planefarifchen BuSffrablungen fchaben ihm nichts, folange er fid) 
nid)f oon ihnen beherrfcben läßt. Blas ben Btenfcfren am beften 
gegen alle aftralifchen ober einftrahlenben Ginflfiffe fchfißf, ift baS 
wahre, innerlid)e Selbftbewußtfein feiner ©offeSnatur."

Btitbin hängt alfo unfer ffreiroerben oon allen fddimmen ©e- 
ftirneinflüffen lebiglid) oon ber Gnfwicklung unferer höheren ©ottes- 
nafur ab. ©ie methobifdje Gnfwicklung unferer höheren Seelen- 
kräffe nad) irgenbeinem Spftem wirb im Sanskrit B  0 g a genannt. 
Boga ift alfo bie kunff ber Selbftbeberrfchung unferer nieberen 
'Statur burd) unfere höhere. ©teS führt fddießlid) 3ur g e i ft i g e n 
©5160 er gebürt  unb sur GinSwerbung mit ©oft. ©eShalb 
kann man Boga aud) bie Bereinigung mit bem ioöchften nennen.

©er oollenbefe 95ogi ift nie krank, keiner gafatifäf, keinem 
©effirneinfluß unterworfen. Sein Sers ift oon Bll-Ciebe erfüllt, 
erfüllt oom unerfd)ütteriid)en ^rieben ber ©offeSnähe, er genießt 
bie ©afeinSerkennfniSfeligkeit.

©aß bieS nicht reine (Theorie ober Büdjerwiffen ift, bafür will 
id) ein Beifpiel anführen. Dr. phdl. Jrj a dt l (BJien), felbft ein aus- 
ge3eichneter Bffrologe unb gebiegener ‘Stafurwiffenfdjaftler, fchrieb 
mir am 23. ©e3ember 1917: „baß er auf ©runb eigener Berfuche 
bie BJahrnehmung gemacht habe, baß bie Bt e f hoben b e S 
B o g a  burd) bie Anb e t u n g ,  welche f ie bewi rken,  
o i e l e  a n f i d )  richtige af frologi fche B  0 r a u S - 
f agen 3ufd)anben machen". Urfprfinglich sweifelte 
Dr. ĵ adil, obwohl er bereits eifriger Okbulfift war, an biefer Btög- 
lichkeit, erlebte aber, wie er mir fchrieb, burd) entfprechenbe Ber- 
fud)e bieSbesüglid) „wahre BJunber". Gr ift nun feft baoon 
überseugf, baß eS keinen 3ufal( gibt unb alles körperliche engftenS
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mit Seelifchem sufammenhängf, unb lernte burd) Kerfuche an 
feiner eigenen ‘Perfon 6en ungeheuren <32?erf beS prakfifchen 
Okkultismus als körperlichen, feelifchen unb geiftigen Oefunb- 
brunnen f «haßen, inbem er fich felbft oon oerfchiebenen Ceiben be
freite, bei welchen Strgfe nicht helfen konnten unb bie er nur burd) 
okkulte Verfahren loSgebrachf hat.

<2Die aber foll ber Ktenfch ben KJeg ber Entwicklung feiner 
höheren Seelenkräffe (feiner ©offeSnafur) betreten, wenn er oom 
‘ZPahne ber materiatiftifdjen KJiffenfchaft befangen ift, nach welcher 
ber Ktenfd) nur ein höher entwickeltes Säugetier, feine Seele nur 
eine Funktion beS ÄörperS ift unb baS ©öfflidje überhaupt nid)t 
ejiftierf? ©amit ein Ktenfd) tut, was er foll, muß er oorerft 
wiffen, was er ift. iöälf er fich felbft nur für ein 2 ier, fo kann er 
nie über baS Suerifche hiaauSroachfen*).

So ift es alfo fonnenklar, baß auf bem Koben einer materia- 
liftifchen Kkltanfchauung bie geiftige <2ßiebergeburf nie erfolgen 
kann. Unb hoch hängt  oon bi efer  l eßf en £ n b e S 
al l  unfer  wahres  © l ü ck, unfer  wi rkl i ches  f e e - 
l ifcheS “ZBachötum unb unfer  g ' re i werben oon 
jeber F a t a l i t ä t  ab. ES lehren bie Kteiffer ber KJeiSheif 
auSbrücklich, baß ber Ktenfd) oermöge feiner KMilenSfreiheit, oor- 
auSgef eßf ,  baß er b i e f e l be  we i f e  g e b r a u ch f , 
©ebieter feines SchickfateS wirb. 9Uann aber hanbelf ber Ktenfch 
weife? KJenn er im S i n n e  ber Ktoral  hanbe l f ,  
bieS ift bie Slnfwort ber ‘UJeifen. Ohne Ktoralifäf keine KMebcr- 
geburt, ohne KJiebergeburf keine Freiheit!

Ermeffe nun feber ernffe Cefer, waS eS für bie Entwicklung 
beS Einzelnen unb ber ganzen Ktenfchheit p  bebeuten hat, ob bie 
materiaiiffifche ober ibealiftifdje <33eltanfd)auung unfere Seelen er
obert. ©enn wie unfere innerffe KJelfanfchauung, fo unfer ©enken 
unb Sühlen, wie unfer ©enken unb Sühlen, fo unfere Sanblungen, 
wie unfere ßanblungen, fo unfer Sd>ickfal. KuS biefer ßaufal- 
kette gibt eS kein Entrinnen. 'Kur i nner  ft e KJanblung  
unfereS KJi l lenS 3um ©uf e n ,  3ur S e l b f f l o f i g ke i f  
br i ngt  uns  auf bie Kahn ber Erl öfung.  So lehren 
alle Erleuchteten.

Kun könnte jernanb ben Einwanb machen, baß bie geiftige 
KJiebergeburt ein KJerk ber ©nabe ober gang ungeheuerer Kn- 
ftrengungen fei, baher unter Ktillionen oon Ktenfdjen nur wenige 
KuSerwählte fie taff acht ich erlangen. ©aS mag wohl für bie 0 0 11- 
kommene geiftige KJiebergeburt ober Heiligung ber Salt fein; 
aber eS gibt oerfchiebene ©rabe ber KJiebergeburf, unb ber Keginn 
berfelben muß, nach KuSfagen ber Ktpftiker, nicht allp fchwer ju 
erreichen fein, ©er Klenfd) braucht nur ernftlid) eines guten 
Willens 3U fein unb feine Seele bem göttlichen Sichte nicht 3u oer- 
fchließen.

*) Sier 3eigf e§ fich beuftich, wie enftoicklungSfeiniMicb her Saedcet- 
fche SKoniSmuS für bie gange Ktenfchbeif ift; beShalb ift e$ hoch an ber 
3eif, ben KtoniSmuS beS ©eiffeS lauf 3U oerfcfinben. Ein ßerolb beS- 
felben ift auch baS oorliegenbe Kucb.
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6 o fagf Kernt ng:  „Vtif bem erffen ffunken eines inneren 
OebankenS, öer unfer ganzes 3<h burcbö ringt unb unS bie t3ßaf)r- 
beif, roenn aud) nur oon ferne, empfinben unb fügten läßt, iff aud) 
bie Beugung ber Vliebergeburf gefcbeben, baS Samenkorn für ben 
Simmel gelegt."

Sa3u bemerkt Dr. ff r a n 3 S a r f m a n n :  „Sie VJieber- 
gebürt (nid)f 3U oerroecbfeln mit ber VJieberoerkörperung) iff ber 
(Eintritt in eine höhere SafeinSffufe, oon toeldjer ber am 3rbifd)en 
klebenbe Vtenfd) nichts roeiß. Sie ift ber (Eintritt in bie Freiheit, 
baS SinauStoadjfen über baS oergänglicbe Selbff, kur.i baS <£r- 
roacben beS GöoffeSberoußffeinS im Vtenfchen. SEDürbe bie Vtebr- 
3abl ber Vtenfcben aud) nur eine Ebnung oon ibrer eigenen höheren 
Statur haben, fo mürben alle Übel, bie man jeßf oergebenS geroalf- 
fam befeitigen roill, oon felbff aufbören, ba ibnen bie ‘JOutjel, auS 
ber fie enffpringen, entzogen mürbe. Sie (Erkenntnis allgemeiner 
9Kenfd)enred)fe mürbe an Stelle ber Vorrechte oon Stationen unb 
klaffen treten, unb mir könnten ein Veid) ber bereinigten Staaten 
oon (Europa bilben, ein Veicb beS ffriebenS, in meinem ber roabre 
ffortfcbriff gebeiben könnte. (ES binbert uns nichts baran als bie 
Verkehrtheit unterer eigenen <2lnfd)auung, infolge beten mir nichts 
feben als baS eigene fäufcbenbe, oergänglicbe Selbff, unb roaS auf 
baSfelbe Ve3ug bot." (CofuSblfifen 1893, I., S. 102.)

Ceiber mar aud) Dr. ffran.3 Sarfmann nur ein Vrebiger in 
ber bläffe. (ES mußte erft ber furchtbare VJelfkrieg kommen, um 
bie btenfcbbeif für bie Verwirklichung ber 3bee eines Völker- 
bunbeS, pr funlicbffen Vermeibung roeiferer Kriege empfänglich 
3U machen. Ob aber bie blenfchbeif oon beute ba,p wirklich reif 
iff, mirb bie 3ukunff .pigen. Senn roaS näßen all bie fdjönen 
“Programmpunkfe VlilfonS, roie „Völkerbunb", „SelbffbeffimmungS- 
red)f" ufro., menn bie blenfd)en ba.p nicht i n n e r 1 i ch reif finb.

(Erft burd) bie (Erkenntnis feiner höheren bafur unb inbem 
ber btenfd) ihr gemäß banbelf, bei gleichseitiger llberroinbung 
feiner nieberen Vafur, mirb er roabrbaft tauglich, baS hob« 3beal 
ber Vtenfchbeif 3U reaiifieren unb aus ber gansen blenfdjheif eine 
bölkerfamilie 3u bilben. Kein bliffenber kann bem roiberfpredjen! 
blleS anbere finb Sackgaffen unb 3rrroege. buch bie oielgepriefene 
Sreiteilung beS fokalen Organismus nad) Dr. Steiner bringt kein 
Seil, folange bie blenfdjen Siermenfchen bleiben!

SeSbalb fagf ‘ParacelfuS: „Kämpfen mit ber alten Kreatur, 
baS iff unfere bifferfdpff auf (Erben." Siefer Kampf mirb in ber 
cbrifflicben Vtpffik burd) ben Kampf beS heiligen ©eorg mit bem 
Srad>en (ber Selbftfucbf unb Sinnlichkeit) fpmbolifierf. 3eber 
ein3elne 9Henfd) muß ihn burebkämpfen, menn er ben nad) auf- 
roärfS fübrenben “pfab betreten mill. (ES iff ein Kampf, ber ficb 
oorroiegenb in ber eigenen Vruff beS Sfrebenben abfpielt unb ber 
ben eigenen fomie ben ff rieben aller Vtifmenfcben 3um 3i«le hak 
Saburd) betriff ber Vtenfd), roie Vubbba lehrte, ben achtfachen 
eblen Vfab ber Selbffbeberrfcbung unb (Enffagung, ber fchließlid) 
3ur Vollkommenheit unb (Erlöfung führt.

Sarrtm feßf  ber Okkul t i f f  al l e  f e i ne  S o f f -
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nur auf  51c (Entfal tung jener cPr i t i 3i pi en,  5 i e 
fjötjer ftefjen ro i e 5 t e Al e n f a l i f ä f. (E$ finö bieö: öer 
h 5h e t e Alanaö ober bie erleuchtete Vernunft, bann A u b b h i , 
bie hohen bimmlifd)en ©eelenkräffe beö Alitleiheö, (Erbarmend, bet 
Aufopferung unb werktätigen feibftlofen Eingabe an hohe 36eale, 
unb enbtief) A f m a , ber reine göfttietje ©eiffeöfftahl in un$, bet in 
allen Alenfchen feiner AJefenheif nad) berfelbe ift, beffen nolle (Er
kenntnis unS bie fpirituelle (Einheit ber gan3en Atenfd)heif beuf- 
lid) erleben unb empfinöen läfjf, toie öieS alle (Erleud)feten fiber- 
einffimmenö oerfidjern.

0er Optimismus 6eS roabren Okkulfiffen, in be3ug 6e£ enb- 
licben AufffiegS ber Alenfcbbcit, gränbef fi<b alfo auf bie (Eriffen:, 
biefer höheren göttlichen cPrin3ipien ber menf«blichen Aafur. <Srff 
wenn biefe 3ur (Entfaltung unb Akfioifäf in bem fiberroiegenben 
Seile ber 9Kenfd)heif gelangen, geht biefe bem roabren Äölker- 
frühling entgegen*). Alif bem Aktioroerben biefer höheren ’prin- 
3ipien oerfebroinbet auch bie 6 elbftfud>f, biefeS notroenbige unb un- 
erfreulidje Aaugerüft zur (Erlangung ber 3nbioibualitäf. Aur bie 
(Entwicklung ber niebrigen oier ‘Prinzipien (phpfifefjer Körper, £e- 
benSkraff, Sierfeele unb 3nfellekt) führt 3U äußeren Kämpfen unb 
Kriegen, bie (Entfaltung ber höheren btei ‘Prinzipien oerurfachfe 
keine Kriege mehr, roie bieS aud) bie ©efehiebfe beS AubbhiSmuS 
lehrt, ber fid? fogar ohne AeligionSkriege auSgebreifef hat. 0  a s 
‘Probl em beS bauernben f t r i ebenS ift al fo im 
©runbe genommen ein m e t ap h 9 f if d) e £! 0 arauf  
fei  mit  A a <h b r u ck hingeroiefen**).

6 cf)on burd) ba£ (Erroachen ber erleudrfefen Aernunff erkennt 
ber Alenfd), baß er kein ifolierfeS AJefen ift, baf) jcbe§ £eib, baS 
er anberen sufügf, fchliefolkt) auf ihn felbft zurfickfällf. Unb er be
müht fid), ein nüftlicfjeä Alitglieb ber menfd)lid)en ©efeUfchaff 3U 
roerben unb überbieS fo oiel £id)f, ©lück, Harmonie unb höheres 
AJiffen 3« Derbreifen, als in feinen Kräften fteht. 3 nb em er 
anberen 3ur (Erlöfung o e r h i l f t ,  arbe i t e t  er 
fdjliefjl id) an f e i ner  e i genen.  0  i e £ ift b a £ 
roahre (EnfroicklungSgefefc.

*) Aliebe bie Atertfcbbeit „f»lange bie (Erbe bie 6 onne umkreift” 
auf ber jefcigen, relafio niedrigen efbifetjen ßntoidtlungSffuife, bann aller- 
b'inßö batte AteioeS recht, bann mürben bis an baä £nbe aller 3 etten 
ÄriegS- unb (Seiftesperioben alle 28 Sabre abmedjfeln. Aber e£ finbet, 
roenn aud) nur febr lanafam, öod) ein Aufftieg ber Aienfcbbeit ftatf. 
Saoon finlb bie tiefften Senker überzeugt. Saber ift das ©efefc non 
AletoeS nur etroaS AeöingteS! £3 gilt nur jolange, biS bie Atenfcbbeit 
nicht toiedergeboren ift.

**) SeSbatb ermattet ber Okhulfiff non ankeren Alitteln 3UT (Er
haltung de£ AJeltfriebenS, als da finlb ffriedenShonferenzen, ffriebenS- 
beroegung unb Aöiherbunb, allein keinen bauernben Trieben. (Erft roenn 
bie Atenfdrbeit feelifd) genügend roeif entroickelt fein roirb, kann da3 
Sbeal de£ eroigen Friedens nerroirktiebt werden. Sa ber bat aud) ein 
Audd'ba ober (EbriftuS keinen Aölkeribund 3u gründen oerfuebf, roobl 
aber bie Seefen ber Atenfdjen läutern unb oerebeln roollen. Atenfdien 
mit Aaubfierfeelen können nid)t miteinander in ^rieben -leben.
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©esßalb konnte uns and) bie gefamte, toenn auch ßoehenf- 
roichelte tnafetialiffifdje <JDiffenfd)aft unb bie an fleh berounberungs- 
mürbige Sechnik mit ihren granbiofen Eeiftungen hoch nod) keine 
mabrbaffe Gbelkultur bringen. Qille biefe herrlichen Schöpfungen 
be§ menfchlidjen (Seiftet ftanben su neun 3®hnfeln in ©ienffen beS 
9Kammomämu3, Äommerjialiämuä unb 3mperia(iämu3. ©iefe brei 
regierten in Wahrheit bie cD3elf, unb alle 933iffenfd)aft mußte biefen 
©ßßen ber pofensierfen Selbftfud)t bienen. 3a, bie m ater ialiffif che 
<2öi’ffenfcbaff funktionierte unb entfcßulbigte nod) beten T̂ätigkeit, 
inbem fie lehrte, baß ber Sampf um§ Safein unb bie bamif oer- 
bunbene PluSlefe ber Zücßftgffen ba£ funbamentale unb einzige 
SnfroicklungSgefeß ber ganjen Statur ift. ©aß bie£ nid)f ber galt 
ift, beroieS Äropat k i n  in feinem 9Eerke „©egenfeitige ßilfe- 
leiftung im Sierreid)."*)

^enn biefeS ©efeß ber QluSlefe ber Sfid)tigften auf ©runb be£ 
Äampfeß um§ ©afein für bie <3fHenfd)heif oolle ©ülfigkeif hätte, fo 
müßten mitklicb nur bie heften, Sb elften unb Zücbfigften ben 
Äampf um£ ©afein fiegreid) beftehen. 9öohet kommt es nun, baß 
fibettoiegenb bie Ciftigen, bie Sd)lauen, bie ©eriebenen, ia felbft 
©auner, 6 d)toinbler unb ‘BJmßerfeelen materiell am beffen fahren? 
©Jeil biefe rüchficbtSlofen ßgoiften, bie fid) befonberö roährenb öeS 
‘Jßeltkriegeö im öinfetlanb fo ßeroorragenb tüchtig al<3 ©efdjäftS- 
leufe ertoiefen haben, obiges ©efeß be3 Kampfes umö ©afein als 
einen non roiffenfdbafflicher 6 eite auSgeffeilfen greibrief auf
faßten, um ihre minber gefd)äff£>füd)tigen 9Kifmenfd)en bis auf 
ben leßten 93luf§tropfen auä.iufaugen! 60 kam e§, baß bank 
ber Segnungen biefeö „©3effberoerbe3" 95 ‘Prozent ber 9Itenfd)en 
nid)f nur' oerprolefarifierf, fonbern aud) Phbfifd) unb moralifcß 
3ugrunbe gerichtet mürben. Unb biefe Opfer ber kapifaliftifchen 
©efellfdjaffSorbnung fehen feßt ihre einzige Rettung unb 3?ad>e 
nur mehr im 95olfd)eroi3mu3 ober Kommunismus. $errlich roeit 
haben mir eS alfo mit Silfe unferer oielgepriefenen ©5iffenfd)aft 
unb Technik, mit Silfe unferer ©roßbanken, Zentralen unb SruffS 
gebrad)f! Selbff im grieben hat nur ein geringer Seil beS Ka
pitals roitklid) kulfurförbernb gemirkt. “3Keift oerfueßfe eS, auf 
©runb oon gebrückten fiößnen an Arbeitern unb Beamten bie 
Konkurreng 3U überflügeln ober überf<hmemmte ben “3Itarkt mit 
billigen Sdmnbmaren. ©aß biefe Qlrt oon „‘©olkSroirffchaft", roeil 
innen faul unb morfch, bem (Untergang geroeihf mar, konnte 
keinem Sellfidjtigen entgehen. Qlber erft ber Weltkrieg hat biefe 
Q3eule sur rafd)eren Pfeife gebradjf. hoffen mir, baß mir ießf 
einem Zeitalter ber größeren fô ialen ©crechtigkeif enfgegengeßen, 
inbem nur mehr ehrlid) arbeitenbe ©enoffenfeßaften ober PKufter- 
itibuffrien, roie 3. 93. bie 3eißroerke in 3ena, bie nid)t nur fabel-

*) 5tber aud; ibaS SfuiMwn öeS ©ud)eS ,,©om fiegbaften 3dlen- 
ftaafe” oon Dr. Sernrann ©ekker lehrt, baß unfer (Organismus als 
3ellenftaal gar nicht ejiftieren könnte, toenn jebe 3eüe riidtfichtSloS nur 
auf baS eigene ©Johl befracht märe. SS ift hoch an ber 3eib baß biefe 
Qlrf oon PtaturerkennfniS jur 93afiS einer aufbauertben ‘Jßelianfchauung 
wirb.



— XLII —

lofe, erftklaffige Qualitätsware er3eugen, fonöern auch in Tokioter 
SSejicIjung auf I)oI)cr 6 fufe, efiffieren können.

©och aud) öie Arbeiter non beufe mögen beöenken, baß fic 
nicht lauter ootlkommene Sltenfc&en finb. Sie mögen enölicb ein- 
feijen, baß eine abfolufe ©leichbeit aller SKenfcben unb Stänbe 
nie 3U erreid)en fein wirb. Unb bieS aus folgenben ©rünbett. 
9aS gan.̂ e S&eltail ftellf eine Stufenleiter ber ©nfwicklung bar. 
6 S f l i eßt  non ber Un o o l l k o mme n b e i t  3 u r 95 o 11 - 
kommenbei f .  3ebe S t u f e  ber (Entwicklung tff 
notroenbig.  92JaS für bie 9Uelf im ©roßen, bem SHakrokoS- 
moS, gilt, muß aud) für bie 9®elf im kleinen, bem SKikrokoSmoS 
ober 9ttenfd)en gelten. 3eber t)on unS muß im Caufe feiner langen 
(Entwicklung, in ber ein Srbenleben nur ein SlrbeifSfag ift, oon 
Stufe su Stufe fd)reiten. © 1 eicb3e i t i g  können n i <h f 
al l e  a n S 3 i ® l kommen,  ©aber bie Ungleichheit in pbofi- 
fcber, moralifcher unb intellektueller 55e3iebung. Sört bod) lieber 
auf bie alten c225eifen, bie fd)on erkannten, baß bie Ungleichheit 
bie STriebfeber im Sßeltall ift, unb nicht auf bie mobernen Slfter- 
Pbilofopben, bie eud) abfolufe ©leichbeit*) prebigen! Unb toenn 
ibr niemanbem ©lauben fchenken mollf, bann laßt eucb ton ber 
Statur felbft belehren. Sjetracßfet baS Ceben in feinen mannig
fachen Offenbarungen, unb ihr werbet feben, baß es ffufenroeife 
aufffeigf, unb baß eS ohne ©mpfinbung nid)t benkbar märe, 
©mpfinbungen beruhen auf Steifen unb Steife feßen ©egenfäße 
torauS. ©eSbnlb ift baS geoffenbarfe Ceben nur in einer SDelt 
ton ©egenfäßen mögtid). Selbff ber größte SKaler könnte nichts 
ton feiner Kunft offenbaren, toenn man ihm sur tteißen 3ei<hen- 
fläd>e aud) einen tteißen Stift geben toürbe. Slber gebt ihm einen 
fd)warben Stift ober gar färben, fo zaubert er eud) bie ©efilbe 
ber Seligen, aber aud) bie Schrecken ber Solle auf bie Ceinttanb. 
Um al fo e i ne  p b ä no me nf a l e  SU el f  aus bem nicht 
of f enbar en  in ben o f f e nbar en  3 u ff a n b t re t en 3 u 
t a f f en ,  f inb ©e g e n f ä ß e  n o f to e n b i g**). ©aSfelbe 
lehrt bie SHufik. SBie traurig ftünbe es mit ihr, toenn als 
alleinigê  3nffrument nur bie eintönige Trommel 3ur 95erfügung 
ftünbe. 9?erf<biebenbeif ber Söne unb Klangfarben ift eS, bie ber 
SJtufiker bebarf, um eine Xonfchöpfung pm SluSbrudt ,p bringen.

3u all bem ift aber Ungleichheit noftoenbig. Stbfolufe ©leicb- 
beif aller formen, Farben, 2 öne, Smpfinbungen unb 3uftänbe?

*) Sttan beachte nur Me riefigen Unferfhiebe ber »erfhte'benen 
‘Pbofiognomien! ‘Zöie grunboerfchieften finb bie Sänfte unb öartb- 
febriffen ber ‘32t enf eben unb rove oerfebieben ihre "fjorofkope! Si efe  
Unferfd)iebe kann kein kpmmunifiifcbeS Sekret auä ber 9BeIf fhaffen. 
3mmer wirft eS g e i ff i g e Slriffoktafen geben. 3um geiftigen Slriffo- 
kraien macht man fi<h felbift kraft feiner Slnftrengungen.' Soldjen Stbel 
hann uns niemanb rauben!

**) ©aber muß eS auch in ber ©eftirnwelf „SBöblfäfer unb Übel
täter" fowie „gute unb fcßlimme Slfpekfe" geben. SaS ©efeß ber ‘Pola
rität unb ‘periofthitäf beberrfht ftaS ganje Unioerfum. ift oom 
6tanftpunkt einer böberen Stafurwiffenfcbaft ftaS ©efeß a l t e r  ®e- 
f e ß e. Ohne ihn kein ‘Uerftänbniä ber L3Uagie, Kabbala, Stffrologie unb 
Sllhimie.
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'SMre bieS nicbf bem fTobe 3U Dergleichen? £s muß alfo Ungleich
heiten in ber ‘Jtafur unb im £eben geben! ©ehrauchen mir bie 
©egenfäße, wie bie Statur fie uns biefef, oernünffig unb harmo- 
nifch, fo finb fie für unS eine unenblicbe Quelle ber Slbwecßflung, 
ffreube, .Straff, ©efunbfjeif unb beS Schaffens. hingegen »erurfaißf 
ein unoernünffiger, plumper, biSharmonifcher ©ebrauch £eib unb 
3erffötung aller 5lrf. (iöir müffen alfo fiebenSkünffler roerben, 
um bie Schöpfung roeife gebrauten 3« lernen unb unfer eigenes 
£eben 3um Stunffwerk 3u geffalfen. S a r a n  l i e g t  es!  Sa 
aber kein ‘SKeiffer uom $immel fällt, toie ein altes Sprichwort 
fagf, fo finb 'JKißgriffe unoermeiblicß. £uff unb Schmers finb alfo 
bie großen noftoenbigen £ebter ber Seele, bis fie enblicb über biefe 
binauSwäcßff.

So ftellt auch ieber fßtenfcb ober ieber menfcblidje Sfanb einen 
beffimmfen 2on in ber Spmpbonie ber <2Itenf<ßßeif bar. ‘Stiehl 
feine Söbe ober Siefe machen feinen SÜJetf ober feine T̂auglichkeit 
auS, fonbern fein richtiges Qlbgeftimmtfein, feine Feinheit, £aufer- 
feeif unb Älarbeit. Sie tiefen Söne mögen bem Gleich ber Slnfter- 
niS unb beS £eibeS, bie hoben bem ‘Jteicb beS £id)teS, ber £iebe 
unb ber ffreube enffpreißen. SJeibe finb 3«r (Entwicklung not- 
ioenbig. 9tun uerfteben mir ©uftao f f erbi nanb 9Kül ler  
— es ift bies einer ber wenigen, bie „bie ‘Pfeif 3u ©nbe bauten" — 
wenn er in feinem 5luffaß „SeuffdfjeS ©briffenfum" (£eud)ffurm
13. Jahrgang) fagf: „ S a S P o l a r i f ä f S g e f e ß  br i n g f b e m  
9K e n f <ß e n jum 93ewußf f e i n,  baß baS £e i b bie 
t3Q5ur3 eI a l l e s  ebl eren £ebenS ift, baß ein ©ot t  
nur bureb Ee i be Swe l t en  ©be l we f e n  3 eugen kann,  
baß baS £eben oßne ni ebere  ©e g e n f ä ß e  unmög-  
1 i <ß ift unb bie Harmoni e  beS^l l l S S i S b a r mo n i e n  
i rgenbwo al s  "Stefonansboben 3 ur 9? 0 r a u S - 
f eßung bat."

Unb ©. «J. ‘Ptütler ftellt als ©laubenSbekennfniS für fein 
„SeutfcbeS ©briffentum" folgenbe lapibate Säße auf: „S i e 
£eßre  oon ber Stof wenb i g ke i f  unb <2tüßl i<ßkei f  
al l er  S i n g e  unb Se i nSsuf fänbe .  S i e  £e br e  oon 
ber ‘BMeberoerkörperung al l er  21b g e f 4) i 0benen  
bis sur f i f f l i cben ‘Pol l enbung.  S i e  £e br e  ber 
©rl öf ung nur bur<ß b ö <ß ft m ö g l ich e Opf e r kr a f t  
unb ©e wi f f enSpf l ege .  S i e  £ e b r e ber 9J e r w i r k - 
l icbung e i ne s  göt t l i chen OrbnungSreicßeS*)  
f cß 0 n auf  bi e fer  e lf."

*) Sie 9tealifierung ibiefeS 3bealeS fißließf alle wahrhaft fo3ialen 
Reformen in fuß! UJir rechnen bam beifpielSroeife bie (Einführung einer 
allgemeinen .‘mhrpflicßf im Sinne popper - ßpnkeuS (c32Jien), bann 
gefunbe Sfohnffäffen, geregt« Serfeiiung ber ‘Pflichten, hurj, ein 
menfcheraoürbiges Safein für alle fcßaffeitben 9Uenfchen. Ser ProlefariS- 
muS muß oetf r̂oinben, bieS fei baS Programm eines feben künftigen 
ftulfurftaafeS. 9tid)f Piadji nach außen, fonbern ‘ZDoßlfahrt unb Stück 
nach innen fei ber fieifffern ber künftigen Politiker. S i e S f e ß f a b e r  
OTenfchen noranS,  bie bie ©of tßei f  in ihre S e r 3 en 
aufgenommen haben!
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©urd) biefen leßfen Saß bekennt ftd? ®. ff. Vlüller 3ur 
höchffen fform beS prakfifchen 3bealiSmuS unb Optimismus. 3U' 
fammenfaffenb können roir alfo fagen: ©ie menfchliche Seele 
braucht toobl aur Entwicklung ihrer 3nbioibualifäf unb aur £äufe- 
runfl ihrer ErkennfniShtaff bie Erfahrungen non ©uf unb Vöfe, 
big fie gelernt bot baS ©ute oom Vöfen au unterfdjeiben, aber  
nicbt länger.  ©ieS iff wohl au beamten! V3aS für ben Ein- 
aelnen gilt, gilt auch für bie ganae 9Henfd>bcif. c2öir braunen 
alfo nicht in alle Ewigkeit biefelben traurigen unb furchtbaren (Er
fahrungen au machen. (ES gibt einen Vufftieg, unb er iff oon ©otf 
getoollfl 21 b e r er l i eg t  3um größt en  S e i l  in unferer  
e i genen $  a n b ! ©off toollfe keine 2lufomaten, als er ben 
9Renf<hen fdjuf, bebalb gab er ihm eine geroiffe 2Uahl ober VlillenS- 
freibeif. ES ift baber ber freie <3Q5ilte an fid) toeber etwas VöfeS 
noch Schlechtes. ©rff wenn roir oon unf erer  V3 i 11 e n S- 
f r e i be i f  e i nen u n o e r n ü n f f i g e n  ober b ö s a r t i g e n  
©ebraucb m a d> e n , ba beg i nnt  baS flbe 1. 3m £id)te 
biefer Erkenntnis fchrumpff unfere prakfifcbe 9Koral, ja unfere 
©rlöfungSformel einfach auf ben oon iebermann oerffänblichen Sah 
aufammen: ,,£ e r n e oon be i ner  VHl l e n S f r e i h e i f  
e i nen guten unb oernf i nf f i gen  © e b r a u <h 3“ 
mad>en." Ober: „2ÖaS bu n i ch f roillff,  bah man bi t  
tu’, baS füg* au<h ke i nem anberen 3u."

VJaS aber ift „gut"? @uf ift a l l e s ,  roaS mi t  bem 
gött l i chen ‘Pl ane  ber Entwi ckl ung beS W e l t a l l s  
oon ber Un o o l l k o mme n b e i f  aur Vo l l k o mme n -  
bei f  in Harmoni e  ffebf unb auf  bi e f e  2ß e i f e u n 
fere Entwi ckl ung förberf .  Schlecht,  u n r e cb f unb 
böfe iff a l l e s ,  roaS biefe  Entwi ckl ung hemmt,  b. b- 
bewußt  hemmt.

Um aber 3U jeber 3eif unb an iebem Orte baS ©ute unb 
‘■Richtige, waS gerabe noffuf, au erkennen, ba3u gehört nicht nur 
CebenSerfabtung, fonbern aud) tiefere ßinfichf. fießfere wirb nur 
burch Ve r i nne r l i c hung  gewonnen, Verinnerlichung, baS 
wunberoolle 3auberroorf, in bem bie VJurael 3U all unferem Seil, 
ja au unferer ©rlöfung enthalten ift. Verinnerlichung iff ein „Si<h- 
felbff-Vefinnen", ift 2lbkebr oon all ben bisherigen oerfeblfen 
V3egen unb Veftrebungen, bie uns nur £eib unb Qual brauten. 
Verinnerlichung ift Vetgeiffigung, iff Erweckung beS inneren 
£ebenS.

2111 bieS tut ber 2Kenf<hheif unb auch bem beuffchen Volke 
bitter not. Saf nicht baS maßlofe Streben nach äußerer 2Rad)f, 
nach ©lana, nach materiellen ©üfetn unb ©roßmachtftellung gerabe 
bem beuffchen Volke fo oiele Veiber unb ffeinbe gebracht? Unb 
baS ßnbe war ber furchtbare VJelfbrieg!

Sängt benn baS eigentliche ©lädt unb bie wahre Kultur eines 
Volkes ober Staates nur oon feiner äußeren ©röße ab? Nein, 
unb breimal nein! ©ie kleine Schweis war unb ift oiel glücklicher 
unb kulturell höher ffehenb als oielleichf bie meiffen ©roßmächfe 
ber Erbe. £ehren uns baSfelbe nicht auch Sduueben unb Nor
wegen?



— XLV —

Sa bünfef eS uns als ein feljr oerheißungStolleS Omen einer 
neuen, ebleren beuffcben Äuliurepodje, baß bie erfte öeutfdje Va- 
iionaloerfammtung 6er Republik Seuffchlanb im ffebruat 1919 3U 
H e i m a t  ftattfanb. <3Q3ie ernfteS ©lochengeläute, n>ie befänffi- 
genbe Orgel- unb Satfenföne, fo kling! unb fingt ber Vame 
Weimar in ber Seele eines jeben gebilbefen Seuffchen, ja in bet 
Seele non allen ©rbenbürgern, bie wahrhafte Vtenfchen finb. 
Vleimar, bu bift eine gemeine, ja heilige Stätte; in beinen be- 
fcf)eibenen Vtauern lebten unb wirkten Vlenfcben, oon melden 
unermeßlich oiel £icbf unb Vlärme in alle Vielt binauSffrahlfe.

©euffcbeS Ĵolk, ftrebe bu nach Verinnerlichung unb kehre 
3urück su ben 3bealen beiner ©eifteSffirften oon Vleimar. £aß 
©nglänber, Vnterikaner unb 3apaner weiter blutig unb ruhelos um 
bie äußere Vleltmacbfffellung ringen, ftrebe bu inbeffen bie geiftige 
unb fifflicbe Vormacbf f f e l l ung in ber Vielt an. Verwirk
liche bu innerhalb beiner ©rennen böcbfte fojlale unb menfchliche 
3beale. Sei bes weiteren wieber ein ffübrer auf bem ©ebiefe 
echter, tiefer Äunft unb wahrer Vliffenfchaft, unb in wenigen 3abr- 
sehnten haß bu geiftig unb ethifch alle Völker ber ©rbe überflügelt, 
unb fie werben fi<h ftumm oor beiner wahren, inneren ©röße 
beugen, bie bir niemanb bann rauben kann. Senke baran, baß 
weife Vtänner beS OftenS ben wahren Vufftieg unb bie fiebenS- 
bauer eines Volkes nach feinen fieiftungen auf bem ©ebiete ber 
Vhilofophie unb Vlufih beurteilen. GS braucht bir alfo um beine 
Zukunft nicht bange 3U fein, ©in ungeheures VtbeifSfelb eröffnet 
fich gerabe bem beutfchen Volke, bem Volke ber Sichter unb 
Senker: ber Vuf bau e i ner  f o 3i a l e n  ©bel kul f ur  
auf Vaf i S  e i ner  höheren VJel fanfchauung wie  
jene beS Vl a t e r i a l i SmuS unb ßgoiSmuS.*)

3ur Verwirklichung foldjer 3beale, bie fchließlich iebem Gin- 
3elnen unb ber gefamfen Vtenfcbbeit sum Seile gereichen, auch nur 
einen befcheibenen Vauftein bei3utragen, ift ber wahre 3t»eck biefes 
VucheS. ©S hat erfreulicherweife gerabe wähtenb beS Vieltkrieges 
oiele oon fielen begeifterte unb suftimmenbe £efer gefunben. 
Vuch in Seutfch-Öfterreid), wo bisher weniger 3ntereffe an berlei 
fiiferatur war, fanben bie „Viobernen Vofenkreuser" nunmehr 
©ingang in al l e  Schichten ber Veoölkerung. Soch ab unb 3U 
fagte mir ein fonft wohlgeneigter £efer: „3hr Vu<h ift ficberlich 
gut, nur finbef man leiber ©offeS heute wohl nirgenbS folche 
werktätige, praktifche 3bealiften, wie Sie biefelbett in 3bren „Vto- 
bernen Vofenhreu3ern" fo prächtig fchilbern." Unb barauf konnte 
ich keine richtige, fchlagenbe Vnfworf geben, kein Veifpiel aus 
unferen Sagen anführen. 3<h geffehe, baß mich bieS ein wenig 
beprimierte.

*) Senn „Vlaf er ial iSmuS führ t  3 um 93eff ial iSmuS”, 
toie fcbon ein Schopenhauer lehrte. — Siefer l̂uSfprud) Schopenhauers 
möge auch bie Serren Vtonijten oom Schlage öaechelS aufriiffeln. VJabr- 
haift aufbauenb im Sinne einer ©belkulfur kann nur ber werkfäfige 
f r a n f 3 enbenfale 3 b e a l i S m u S fein. SeShalb, 3br Okkulfiffen, 
Derbreifef ben VtoniSmuS beS ©eiffeS!
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Sa fiel 3 u f ä 11 i g mein 93lidt auf Me AachmiffagSauSgabe 
beS „(Graser PagblatfeS" oom 29. Auguff 1917, unb id; laS barin 
folgenbe Aofts:

„(Ein ungari fcher g  ü r ft al s  r3f unb At e n - 
f <h e n f r e u n b . Sen größten (Grunbbefiß in Ungarn hat gürft 
Dr. CabiSlauS A a f b p a n o - S f r a f f m a n n .  Siefer Äefiß 
umfaßt ungefähr 200000 3o<h heften AckerbobenS. ‘Siele faufenbe 
3od> gelber hat ber gürft sumeiff an Kleingrunbbefißer uer- 
pachfef, unb swar 3U bem fehr niebrigen PachfsinS non 22 fronen 
pro 3och (gegenüber heute üblichen 100, ja fogar 200 fronen): 
gürft <25afht)ant)-6fraffmann iff auch Sobfor ber gefamfen Scil- 
kunbe unb — allerb ingS auSfcbließlich als ‘Philanthrop — als 
prakfifcher 2lrsf tätig. 6 eit mehr als 18 3abren unterfuchf ber 
gürff, Ido immer er fid> aufhälf, mehr als hunberf kranke, grnei 
Profefforen, oon ihm fütfflich honoriert, finb feine 2lffiffenfen, 
unb auch ein eigenes Krankenhaus hat ber gürft eingerichtet. 
Alan fchäßt feine Ausgaben für feine Kranken roährenb beS 
Krieges allein auf sehn Atiliionen Kronen, benn ber gürft 
fchreibf überall bort, too eS noftut, auch Aesepfe wie einft Kaifer 
3ofef. (Er oerfchreibf auch llnferftüßungen. Ser CieblingS- 
aufenthalt beS gürffen iff Köpecfenp, gegenüber Preßburg, am 
rechten Sonauufer gelegen. $ier ftebt mitten im fdjattigen 
Parke ein toahrhaft königliches Schloß mit fchöner Kirche, mit 
Pheafer, Sternwarte unb Aönfgenlaboraforium. Ser gürft lebt 
auSfdjließlich feiner humanen Päfiqkeif als Arsf unb Aloblfäfer 
ber Alenfcbheif. (Er genießt als (Ehirurg unb Augenarst euro- 
päifchen Auf, unb Cegion ift bie 3abl ber Alinben, benen er baS 
Augenlicht roiebergegeben. 3üngft hatte ber gürft (Gelegenheit, 
ein fchöneS 3ubiläum 3U feiern: ber hunberf t auf enbf t e  
g e he i l t e  Kranke hat t e  f e i n Kr a nke nhaus  o e r 
l af f en"

5ier roarb’S 3um (Ereignis, baß bie AJirklichkeif bie Phanfafie 
auch eines ibealiftifchen AomanfdjriftffellerS weitaus in Schatten 
geffetlf hat. (Es gibt alfo heute noch — fo f<hle<hf auch unfere AJelf 
fonft fein mag — felbft in (Europa 3bealmenfchen, bie man bisher 
nur in 23ücbern su finben glaubte. AJeld) ein Proff für alle, bie 
fchon faff an ber Alenfcbheif oer3roeifelfen!

Ailif boppelfem Aluf fenbe auch ich öiefe britte bis fünfte 
Auflage meiner „Alobernen Aofenkreuser" in bie AJelf hinaus, 
weil eS fich 3eigfe, baß auch meine barin gefchilberfen 3beal- 
geftalfen ihre lebenben, realen Aorbilber haben. So muß auch 
ber Pag kommen, wo baS erfte 3bealfanaforium, ber „Cichfborf", 
irgenbtoo AMrklicbkeif wirb. 3<h weiß eS, oiele, Diele meiner 
Cef er erwarten blefen Pag mit wachfenber Sehnfucht. —

Saher erhalte ich beS öfteren 3uf<hriffen, ob ich in Seuffch- 
lanb nicht wenigftenS einen Arsf angeben könnte, ber meiner 
3bealgeffalf beS Dr. Aicolfen nahekommf. Aun wirb eS wohl 
feiten oorkommen, baß ein Ar3f ober feiler alle gähigkeifen unb 
Kenntniffe beS Dr. Aicolfon in fich oereinigt. Aber ich fanb 3U 
meiner Aefriebigung, baß eS hoch bereits in Seutfchlanb Ar3fe 
gibt, bie fich bemühen, ibeale, üielfeifige Ar3fe in unferem Sinne
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3u fein, unb Me aud) grofee, unbeftritfene Seiletfolge haben. 6s 
finb bieä “P a ft o r S e l b e  in Sobernbeim a. b. “Stabe, Dr. meb. 
2Itaj23ad>emin Srankfurt a. “32t., Dr. ©ar l 2 Ka r ©o n nf a g  
in ©reSben unb Dr. meb. 3ohanneS ©i ngf e l ber*)  in 
2Iiiind)en. 2ln bie Seilanftalt beS Dr. 93ad)em foil fid> fogar eine 
Obftbau-Siebelung auf ©runblage ber 2Jobenreform anfchlieften. 
©ort foil auch ©elbftersiebung bureb religionS-miffenfdjafflidje unb 
pbilofopbifche ©tubien unb Übungen in “©erbinbung mit oer- 
nftnftiger Körperpflege (£id)f-£uff-“Patk ufro.) beirieben toerben. 
Dr. Wachem fd>rcibf in feinem „Aufruf" su biefer ©iebtung u. a.: 
„3nSbefonbere fdjeint bie Erklärung roidjfig, ob in besug auf 
Religion unb Äonfeffion ool l kontmene ©ulbfamheit berrfdjt,
3. “23. bie 9©ögiid)keif einer höheren ©ntroicktung beS 2Kenfd)en 
fomie bie efoterifdjen 2tuffaffungen oon 2?einkarnafion unb Äar- 
ma 3 u m i n b e ft nid)t abf ä l l i g  beurfeilf toerben." Sine 
Seilanftalt auf biefen geiftigen ©tunblagen kommt ben 3bealen 
meinet £id)tborteS febon siemiid) nabe. 2Köge fie alfo machten unb 
gebeiben!

6S mag aber auch £efer biefeS “©uckeS geben, bie krank, 
befonberS l un g e n kr a nk  finb unb aus irgenbmelcben ©rünben 
eine Seilanftalt nicht auffuchen können, ©iefe oertoeife ich auf 
eine ko mbi n i er f e  fiur unter 3«bUfenabme oon Dr. Sran3 
SartmannS f i i gnof ul f i f *)  unb berfpagpri f<hen9Ki ftel  
beS Dr. Simpel. ©Selch rounberbare £uren mit biefen fpagprifchen 
2Hitfeln — mitunter and) in ImffnungSlofen Sollen ber Suberkutofe 
— erhielt mürben, 3eigt bie sehnte 2luflage oon Dr. 3i mpeIS  
„Sanbbud) ber fpagpr i fd) en Sei lkunf t" (“©erlag ber 
■Öomöopafbifdjen 3entralapotbeke in ©öppingen, 2Dürtfemberg). 3<h 
benke hierbei an bie 2lnroenbung oon ©lutmifteln, anfilpmphafi- 
fchen 2KitfeIn, Siebermitteln, ©ruffmitteln fomie GScargo unb Su- 
berina. 2lud) baS bekannte 23u<h oon 21 nb r e a S 9K ü 11 e r : 
,,“P a ft o r S e l k e  unb fe i ne  ^e i l met bobe" enthält febr 
roertoolle 2ßinke sur ©ehanblung ber ©<hroinbfud)f. — ©od) erlebte 
auch id) in ben lebten 3abren beS öfteren bie reine Sreube, bafs 
©cbroinbfüd)fige, bie meine „22?obernen ©ofenkreuser" sufällig in 
bie Sanb bekamen unb bie barin enthaltenen 9?atfd)läge beachteten, 
Te i l u n g  fanben.  ©inb an einem Orte keine 3 impelmitfel 3u 
bekommen, fo kann man auch einfad)e bomÖopathifd)e 2Ritfel 
nehmen. “Ph o s p h o r , 2 l r f e n i k  unb 21 k o n i t (alles in feebfter 
“Polens) finb bie Sauptmiffel. Unb stoar abroedjfelnb einen Sag 
“PboSpbor, am anbern Sag 2lrfenik ufm., 2lkonif aber täglich, fo- 
lange Sieber oorhanben ift. Nebenbei fiignofulfif im ©chlafsimmer 
aufftellen, oorfid)tige 2ltemgpmnaftik fomie £id)t-£uffbäber unb enf-

*) ©in 22tann oon rofenkreugerifebem “JUirfeen unb VJiffen, roie 
bieS fdjanfein 33ud): „Sie Suber kut of e ,  ihr 2ßefen, ihre llrfadjen, 
Verbätung unb Leitung butd) bie ©fehfrobomöopafbie, oom ©tanopunkf 
ber ©ebermmebijin* (smeite Auflage in Vorbereitung), jeigf.

*) 3u be3lel)en burd) baS fiignofnlfit-^onfortium Dr. Hermann 
Senninger, ©ab Veidjenbalt.
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fprechenöe nährfalsreiche ©iäf**). Sonffige gute SMälootfchtiffen 
in „ftelftes Seilkunff".

Roch eines ift 3u erlebigen. Riele Eefet richten an mich bie 
ftrage, was ber ©eckname S u r p a cigcntlid> 3« bebeufen hohe 
unb wiefo id> gerabe biefen wählte? gier bie Rnfroorf: Surpa iff 
ein SanSkrifroorf unb bebeufef bie Sonne .  SaS große, teuchfenbe, 
alles beiebenbe SageSgeffirn fd)ien mir als baS bcffe 6 pmbol — 
nicht für meine Wenigkeit — fonbern für bie erhabenen, unper- 
fönlichen, ftrahlenben unb ewigen RJahrheifen, oon welchen öiefeS 
Ruch nur ein matter Rbglan3 fein bann. RJurbe hoch bie 6 onne 
feit uralten Seiten bei ben (Eingeweihten aller Wölber als baS 
Spmbol ber göttlichen Weisheit cerehrt, Sogar ber Reformator 
3 tc i n g l i muß bieS blar empfunben haben, inbem er fagfe:

„®ie RJahtheif ift für mich, tcaS bie 6 onne ber RJelf. RJie 
mir biefe überall, too fle aufgeht, freubig annehmen unb bur<h 
fie uns 3ur Rtbeif aufmuntem laffen, fo fehnf fich auch ber ©eift 
nach bem Eichte ber RJahrheif, freut fich, wo eS ihm enfgegenftrahlf, 
unb treibt mit bemfelben banbbar baS ©unhle ber linwiffenheif 
bintceg. RJie ber RJelt nichts erfreulicher ift als ber ©lan3 ber 
Sonne, fo bann eS auch für ben ©eift nichts EiebereS, nichts 
ßoffbarereS unb nichts (ErwünfchfereS geben als bie RJahrheif."

©ieS iff gan3 im Sinne ber echten Rlpftther unb großen 
Obbultiften gefprochen, bie immer toieber betonen, baß ber Rtenfch 
eigentlich nur 3toei fteinbe befiße: bie linwiffenheif in be3ug auf 
feine höhere Rafur unb bie Selbftfuchf. ©eShalb bann ber Rlenfcb 
non bem göttlichen ©efchenb feiner RMllenSfreiheif beinen befferen 
©ebrauch machen, als feine Seele bem RJeiSbeif unb Siebe oer- 
leihenben Eichte her geiftigen Senfralfonne unfereS UnioerfumS 
ober bem EogoS 3U öffnen. R o n ö i e f e r u n f e r e r f r e i w i i l i g  
e i n g e n o m m e n e n S f e l l u n g s u m f i o g o S b ä n g f a l l e s  
a b. ©S brauet beSbalb beiner ein fafenlofer Schroärmer 3u toerben. 
Äerning*) ,  ber beuffche Rlpffifter befonberer (Eigenart, fagf 
bieSbe3ügli<h in feinen „@runÖ3figen ber Ribel": „(Der Rt e n f cb 
g e h ö r t 3r o e i ^ e l t e n a n , b e r 3ei f l i<henunbetoigen.  
RJ e r ber erften a l l e i n  l ebt ,  wirb non ber 3we i t en  
nie genaue  Äe nnf ni S er l angen.  <20 e r fich aber  
bi eSf ei tS f ch 0 n ber 3we i t en  g ä n 31 i ch übergeben  
wo l l t e ,  würbe fich ma n n i g f a l t i g e  Que l l e n  ber 
(Erkenntni s  oetffopfen.**) Re i b e n  gehört  ber

**) RI a j 3aSperfen,  Hamburg, Rtagbalenenffr. 30, et3cugf 
Räbrfâ e als 33 a b e f a 13 m i f cb u n g e n unib bat bamif gute (Erfolge 
bei Dielen chrontfchen Krankheiten, auch Eungenkranhbeiten, erhielt.

*) $ier möchte ich nur noch bemerken, haß ich einige ftreunbe 
befiße, bie alle möglichen Richtungen ber (Ebeofopoie Derfolgen, barunfer 
auch bie oielgeprfefene Steiner-Richtung, enblidb auf Ä e r n i n g oer
fielen, anb nun erklärten, baß Kerning in prahfifdjer 33e3iebung alle 
übrigen Spffeme weif überrage. 3<h fctjäfje bieife (Erfahrungen meiner 
ftreunbe febr hoch ein.

**) Riebt ohne Körper kann ber ©eift fich tätig 3eigen,
3>er Körper ohne ©eift muß ftumm unb lebtoS fd>u>eigen.
<£$ kommt bie Körpertoelf nur burch ben ©eift jum Siel,
Unb burch ben Körper wirb ber ©eift ©ef&bk* (Kerning.)



Schöpfer beft immt ift."
3u ©nbe roäre id) alfo mit allen pbilofopbtfchen ©efracbfungen, 

öie id) 5er neuen Auflage ötefeö ©ucheS Doranfchicken muftte, 
bamit feine Atiffion befio beffer oerftanben roirb. 3d> möchte nur 
noch folgenbeS bemerken:

©aS ungeheuere £eib beS ©JelfkriegeS bat bei Dielen Atenfchen 
baS metapbpfifcbe ©ebürfniS unb ben ©rang nad) höherer (Er- 
kenntniS ungemein geffeigerf. ©a iff eS nun eine befonbere Aof- 
roenbtgkeif, biefeS neu ertoacbfe 3nfereffe für Okkultismus AXpffik 
ufro. in gute, nüfcliche Bahnen 3« lenken, ©iefem ernften 3meche 
bienen aud) meine „Atobernen Aofenkreuser", beren neue, oer- 
mebrfe unb oerbefferfe Auflage facblicb unb an £iferafurnad)roeifen 
rekhlid) ergänzt mürbe, roie id) ta immer beftrebt bin, bem £efer 
Dom ©uten baS ©efte su bieten, ©erabe für ben Neuling auf 
okkultiftifdjem ©ebiete iff eS fet>r roidjtig, bajj er erftklaffige, gute 
unb nüfjltcbe metaphpfifche fiiterafur kennen lerne, ©in getreuer 
ffübrer auf biefem fo auSgebehnfen unb fd)roierigen ©ebiete finb, 
nad) Ausfprud) roahrer Sad)leufe, meine „Atobernen Aofenkreu3er". 
®od> roiffen Diele Suchenbe nichts Don beren Gjiffens. ©eShalb richte 
id) an meine £efer im 3nfereffe bet Sache bie freunblid)e Ŝitfe, 
meine „Atobemen Aofenkreuset" Derbreiten 3«  helfen. ©ergeffen 
mir nicht, baff mir Dor bem Aufbau einer neuen *©3611 ffeben. ©a 
gilt eS, febe ©nergieoerfchroenbung*) 3U oermeiben unb überall 
ben guten, nüfclidjen unb aufbauenben ©ebanken unb ©effrebungen 
3um ©urcbbrud) 3« Derbelfen. ©S iff beSbalb burdjauS nid>f gleich
gültig, ob ein gutes, minber gutes ober bloß unferhalfenbeS ohkul- 
tiftifd)eS ©ud) in roeife Greife bringt. 3ubem oerirrf fid) mancher 
Suchenbe im unheimlichen okkultiffifcben ©ücberroalb ber ©egen- 
roarf. — AJaS fegelt beute nicht alles unter okkultiffifcber flagge!

Sagte mir bod) bieSbesügltcf) ein gebiegener kennet bet okhul- 
fiftifcben fiiferafur 3U Oftern 1918: „©leid) ein Segen roäre eS 
für bie Atenfchheif, ioenn 3hte „Atobernen Aofenkreu3er" eine 
beratfige ©etbreifung fänben roie 3. 23. ber „©olem" oon Ateprink, 
ber innerhalb oon 3roei 3abren in über 100 000 ©pemplaten in 
beuffcber Sprad)e oerbreitet rourbe. ©eroifi, ber „©olem" ift 
kein übleS ©ud), aber bie roenigen ©olbkörner höherer A3af)rf)eifen, 
bie bort eingeffreuf finb, entgehen bem ©urchfchnitfSlefer, ber nicht 
bereits Okkulfift iff, oollkommen. ©ans anberS ffebt eS mit 3bten 
„Atobernen Aofenkteusern". ©iefelben bieten eine Sülle oon 
höheren unb aud) prahfifcb brauchbaren Anregungen, roie kaum ein 
3roeifeS ©ud> biefer Aicbfung. Unb roie bringenb nötig roäre eS erft 
für bie Atenfchheif, roenn in allen Staaten folche 3bealheilanffalten 
roie 3bt „£id)thort" entftehen roürben." — 3ch überlaffe eS jeber- 
mann, feibft barüber 3U urteilen, inroiefern bieS sutrifff ober nicht.

*) ©ähereS darüber in meiner Schrift „© e r f d) ro e n b e! e 
Ä r ä f t e*, beren 3toeite, oermebrfe Auflage 1019 etfd>i«n. (©. ©3. Satrpa.)
© u r p a , äßoberne «oientreujer. IV
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©ineS ift aber fid>er: KJenn biefe feilen baS £id)t ber Öffent
lichkeit erblichen, fo ffeben mir bereift am Keginn eines gans 
neuen 3eifalfetS, einer oorwiegenb fokalen ©poche, baburd) ge- 
bennseidmet, baß aUe Spfteme gefffirst unb roeifefte Greife eines 
}eben KolkeS sum Kufbau neuer Sfaatsformen berangesogen 
werben. 3<h erinnere nur an baS allgemeine grauenwablredjt. So 
einfad) bieS klingt fo gibt eS bod) oiele tieferbenkenbe ‘Politiker, 
welche barin baS größte fosiale (Ereignis feit ber ©nfffefjung beS 
©briffenfumS erblidten.

®ie grauen aller Äulfurftaaten finb nun ebenfo berufen, über 
baS KJobl unb KJebe ibres Volkes ju entfeheiben, toie eS bisher 
faff auSfcbließlicb ben Klännetn juflel. (Dies ift aud) recht unb 
billig, benn bie grauen buben burd) ben KJelfktieg ebenfo butt 
gelitten wie bie Klänner. GS kann ibnen baber in 3uhunff ni<bt 
gleichgültig fein, wenn ibre Küfer, ©affen, ©öbne unb Krfiber 
wieber wegen irgenbweld>er Klacbffragen kleiner ©ruppen in ben 
Ärieg sieben müffen, um su fallen, oerftümmelf su werben, in 
tabrelanger ÄriegSgefangenfd)aft an £eib unb ©eele babinsufiecben, 
um bann beftenfaHS gebrochen beimsukebren, inbeffen bie grau 
SU Saufe all baS Glenb unb bie Sorgen beS SinfetlanbeS su 
tragen batte. Sold>eS 9Kaffenelenb tunlicbft su oetbinbern, ift 
eine ber böcbffen Aufgaben wahrhaft ebler unb mütterlich füblenber 
gtauenfeelen.

'Kur im allerfiußerften galle, wenn wirklich ber heimatliche 
Serb unb unfere Kultur bebrobf ift, wirb auch bie eble grau 
einem Kriege suftimmen.

©ine neue 3 ei t  bri<ht al fo an,  in weld)er mehr  
benn ie baS S <h i cfc f a l ber 9Kenfcbbei f  in ihren  
e i genen S ä n b e n  r u b f. KaS ift eine große, bod)bebeutfame 
Sache! ©eSbalb, ihr grauen, lernt bie lefjfen lltfachen aller menfeb- 
liehen fieiben, su welken aud) bie Kriege geböten, kennen, um su- 
künftigeS Unheil tunlichft fd)on im ©nfffeben su uerbinbern. 5)asu 
ift bie KJelfanfcbauung, bie biefeS Kuch terftiff, euch behilflich. 6  i e 
ent hül l t  euch b i e KJ u r 3 e l a l l e s  EetbeS,  aber  
aud) bie Kl ägl i chkei t ,  es su be f i e ge n ,  inbem bie 
feel t fehe,  unb barauS e nt f p r i n g e n b ,  bie fo-  
s i a l e  © n f w i <h l u n g ber Kl e n f cb b e i f in berar f i ge  
K a b n e n g e l enkt  wi rb,  baß barauS KJ 0 b l ft a n b, 
g r i e b e n  unb S e g e n  für al l e  Kö l k e r  ber Grbe 
beroorgeben.  S e n n ,  merkt  eS rnobl, f d> r e i b f 
es in euere  S e r s e n  unb oerkf i nbet  es a l l en  
Suchenben unb 3rrenben:  a l l e s  ‘Pbpfi fche ift 
nur ein Schat ten beS ©ei f t i gen unb Seei i fchen.  
(Dorf, im f l berf innl i chen unb im Kl 0 r a l i f  d> e n , 
ift al fo ber fefte K u n k f , um bie KJ e l f aus ihren  
Knge l n  3U beben.  Ke r f e b i t  f inb al l e  KJ e l f - 
o e r b e f f e r u n g S p l ä n e ,  bie bie'S nicht berück-  
f i d) f i g e n.*)

*) Sein fp3laliffifc&er ober konununtftifcher Staat kann (mit 5ln$- 
ficht auf Sauer) errichtet werben, wenn nicht 3Uoor bie Seelen ber 
©enojfen fojialifiert ober hommunifiett werben.



Es gilt alfo, bie Seelen tmi> Serben bet Stenfchen für taf- 
kräffiflcö, ibealeS Wirken zu gewinnen, unb alles, alles muß fid> 
zum beflen wenben. 5111 öle großen 3beale, rote Sölkerbunb, Sb- 
rfiftung, 51bfRaffung ber Kriege, gerechte foziale 3uftänbe, laffen 
fî > nur bann oermirklichen, wenn bie Stenfchen bazu innerlich reif 
geworben ftnb. © i e f e i n n e r 11 <h e S e i f e  ift aber w e i t 
aus mehr S a <h e b e S <3 e r z e n S al s  b e S Serf fanbeS.  
3 nn er liehe SReife ift S e e l e n r e i f e  unb S e e l e n -  
g r ö e. Sun ift bie richtige $rau ootmiegenb Empfinbung unb 
Seele. Sie wirb baber bie liefen SJabrheiten, bie in biefent 'Suche 
entbalfen flnb, zuerft mit bem Serben erfaffen unb gerabe beShalb 
am beften geeignet fein, auch anbere Serben bafür zu gewinnen. 
©eShalb appelliere ich an alle wahrhaft eblen unb forffdjrifflid) 
gefinnten grauen, bie aus ber Erbe einen ©arten ©ofteS, beoölkert 
oon wahrhaft glücklichen Stenfchen, machen wollen: fie mögen bie 
SQJelfanfchauung, bie in biefem Suche enthalten ift, in meifefte Greife 
fragen, befonberS aber bie heranwachfenbe 3ugenb bamit bekannt 
machen, bamit biefe nicht bem ‘Peftbauch beS StaterialiSmus zum 
Opfer fällt. Erinnern mit unS ber SJorte eines Earl oon EckartS- 
haufen: „S e r ff a n b ohne Q e r 3 e n S b i l b u n a ift ein 
St rom ohne f i e i tung,  ber no t we nbi g  a l l e s  über-  
fchwemmf unb oermüftet." Reifen wir alfo ber Stenfch- 
heit, biefe einfeitige, oerberbiiehe SerftanbSkulfur zu überwinben! 
Siemanb ift bazu geeigneter wie bie ffrau. ©er Segen oieler nach 
£i<ht unb SJahrheit ringenber Seelen wirb bann auf fie prück- 
ftrömen, fie beffo beffer befähigen, bie febmeren SJunben, bie ber 
SJeltkrieg unS allen fchlug, heilen p  helfen unb gleichseitig bie 
Entwicklung ber ganzen 9Kenf<hheif in hefte, nach aufwärts 
führenbe Sahnen p  lenken. ©ieS ift unfere nächffe unb wichfigffe 
‘Pflicht ber ©efamtheit gegenüber, unb mehr können ©oft unb bie 
Stent eben non unS nicht oetlangen.

Seien wir alfo ehrliche ©iener ber aufbauenben ‘Prinzipien*) 
in ber Stenfchheit. ©aburch machen mir unS zu immer tauglicheren 
SJerkzeugen ber alle Entwicklung leifenben Sorfebung unb ber 
Hierarchie erhabener SJefen, bie in ihrem Sinne wirkt, ©ajz biefe 
beiben Faktoren ejiffieten unb auch beS öfteren in unfer Ceben 
wunberbar eingreifen, baoon hafte ber Serfaffer biefeS SucheS 
teils auf ©tunb eigener, teils auf ©runb ber Erlebniffe feiner 
ffreunbe ©elegenheit fi<h zu überzeugen. Stan mufs nur ein ge- 
wiffeS Stabium ber inneren Entwicklung erreicht haben, bann 
erlebt man genügenb SJunberbareS. SJelche ffülle oon okkulfifti- 
fchen Etlebniffen mürben mir fogar in biefen ÄriegSfahren zuteil! 
Einen kleinen S£eil baoon oeröffenflichfe ich in meinem Srfikel: 
„© e h ö r t e S unb Erl ebtes" im 12. 3abrgang (1918/19) 
beS „3enfralblatfeS für Okkultismus". Sbet wie gejagt, eS iff 
bieS nur ein kleiner Seil, ©enn ich lernte in biefen ßriegSfabren 
fo oiele aufterorbentliche unb mit wunberbaren Äräften unb Sabig-

*) Vergleiche ibieSbejüglich: «®aS grobe VJenh, ÖaS äufbauenbe
©rin3ip ber Safur im inibloibuetten Ceben* oon TK. Empfehlenswertes 
Sinh, lebrf bie ©runbprinjipien unb Vorbebingungen ber Einweihung 
in höhere Safurwiffenfchafi im Sinne ber antiken Stpfterien.
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keifen begabte 9Renfcben kennen, baß icf> barüber allein ein gan3eS 
Vud) fcfjreiben köhnfe. 60 in ©ras Frau S 11 b e r f , ein 9Itebium, 
wie wir beren in (Europa nur wenige baben bürffen, über welches 
bie „überfinnlicbe 9J)elf" eine SReibe non Artikeln oer6ffcnf!icf>f 
baf. ©ann gleichfalls in ©ras eine Socbfenfitioe, Frau t2B-, mit 
mpftifeben ©oben, wie man fold;e in ©örreS’ „(Sbrifflicber 9Hpffik" 
gefebilberf finbef. 3n VJien fügte es ein günfügeS Sdjickfal, baß 
ich mit smei auSgeseicbnefen 2lffrologen, Dr. <5 a ck l unb 6  i n b - 
b a b, bekannt würbe. Ceßferer ift auch ber Verfaffer ber gan3 
eigenartigen Vrofchüre: ,,©aS EebenSelifier in VulwerS Romanen 
unb in ben ©griffen wirklicher Qlbepfen", 3u welcher ich mich be
wogen fühlte, ein längeres ©eleifmorf su febreiben. Äenner ber 
Saibe werben beibeS su febäßen wiffen. ©ann machte ich bie 93e- 
kanntfebaff beS ‘PfpcbometerS, Selepafben unb ©rapbologen V a-  
pbael  Scbermann,  über beffen Fähigkeiten ich im 11. Jahr
gang beS „3enfralblatfeS für Okkultismus" einen längeren Artikel 
»eröffenfliebfe, ber großes Vuffeben erregte.*)

ßnblid) kam ich bureb eine wahrhaft felffame Verkettung 
pon Umffänben mit einem beuffeben Okkulfiffen in Kontakt, ber 
mir 'Proben eines oon ihm enfbeckfen unb felbff b̂ rgeffellfen 
grünen ©l i j i e r S  sukommen ließ, beffen herrl id)C,  
a uß e r o r ö e n f l i d K VJirkungen befonberS bei febwer d)to- 
nifcb Franken, bie bisher mitunter alle erbenklicben Heilmittel oer- 
geblid) oerfudd haften, mid) unb einige anbere Okkulfiffen in ge- 
recbfeS Staunen oerfeßfen. ©iefe leßten Csrlebniffe fmb für mi<b ein 
erneuter $lnfporn, mi<b wieber mehr mit ber prakfifeben Ausübung 
ber okkulten Vtebisin su befaßen. ©ieS harmoniert fefjr gut mit 
meiner fd>riffffellerifdien T̂ätigkeit, naebbem ich bereits feit 3ahren 
an einem großen VJerk, betitelt: „O k k u 1 f e 9R e b i 3 i n", arbeite. 
©iefeS VJerk, boppelf fo umfangreid) wie baS »orliegenbe, foll in 
16 Kapiteln baS riefige ©ebiet ber okkulten Vtebisin umfaffen. 
©od> bürffen wohl nodh 3ahre »ergehen, bis id) baSfelbe beenbet 
habe, fofern mir ©oft Seit unb Äraff gibt, biefe unb anbere wich
tige Arbeiten 3U oollenben. ©enn id) gehöre su ben langfam 
6 <baffenben, unb langfam unb mit Vebacbf foll aud) biefe neue 
Auflage ber „SKobernen Vofenkreuser" gelefen werben. 3ft in 
berfelben boeb bie Quinteffens meines nunmehr 25{ährigen okkul- 
fiftifeben ForfcbenS unb SfrebenS enthalten.

9K ü n <b e n , im ©esember 1919.

©. CJÖ. Surpa.

*) 3bm oerroanöf Ift #err Euibroig 2lu [b in 9Rüncben, wie id> 
mid) perjonlid) Übeneiigfe. Siebe: Dr. med. Johannes ©ingfetber: 
ßubwig 3lub -als Seilfeber unb Settfübler. Sine roiffenfcbafllicbe 
Stubie über i»aS <2ßefen ber ©rapbologie unb ‘pfpebomefrie. Sowie: 
©. <BJ. Surpa: Cuibroig 3lub, ber fomnambute ©barakterologe.



Xfortporf $ur fcdjffen Staffage.
®roße ‘Politiker, fo fcbeinf eä, 

»erben nie ©eutfdje nie fein, aber 
oieüeichf efroaS oiel ©rößereS, nenn 
nir unfete Einlagen richtig ermeffen, 
öurch nelcbe nir jnar nicht 3U 
ßerrfebern, nob'l aber ru AereMern 
ber SSelt bejtimmf fein öürffen. 

(91 i cf) a r b AJ a g n e r.)
O, baß bie Seuffcfjen ihre nabren 

Kräfte kennen lernten uni) ihren 
gleiß höheren 3 >elen mnenbefen, fie 
mürben nicht mehr Alenfchen, fie 
mürben ©öfter fein, benn göttlich, ja 
göttlich ift ber ©eift tvlefeS AolkeS. 

(©iorbano Stuno.)

©em langen Aorroort ber leßfen Auflage foll nun ein relatio 
kü êreS folgen, ©enn meine „Atobernen Aofenkreu3er" bebürfen 
nun nicht mehr ber »eiferen Anempfehlung noch (Einführung. 
Atif einer geroiffen inneren Aefriebigung, unb ffillem ©ank an 
bie Aorfeßung, kann ich feffffellen, baß baS oorliegenbe Auch fleh 
nunmehr ehrlich burchgerungen hat.

©ie SageSpreffe hat eS 3toar nach roie oor ignoriert ober 
herabsufeften oerfuchf, aber jene ftetig roachfenbe 3ahl ernffer £efer 
unb Ceferinnen, benen baS Auch mehr 3U fagen halte als roie 
ein bloßer „Aoman", bie mir in oielen anerhennenben, ja, be- 
geifferten 3af«hriften bankerfüllfen Segens erklärten, baß ihnen 
meine „Atobernen Aofenkreujer" Sroff unb £l<ht gebracht haben, 
ober baß ihnen biefeS Auch „fopfagen aus ber 6 eele gefchrieben 
fei", biefe jfille ©emeinbe oon ernffen AJahrheitöfuchern, bie bereits 
genügenb Urteilskraft befißf, um auch in ber okkulten Ciferahtr 
bie Spreu oom AJeisen fcheiben 3tt können, biefen Aerehrern — 
nicht meiner oergänftlichen ‘Petfon — fonbern ber hohen 3beale 
unb eroigen AJahrheifen, bie bem oorliegenben AJerke eben feine 
fiegreidje ©urcbfcblagSkraft oerliehen, habe ich es 3um großen Seile 
3u oerbanken, baß meine „Atobernen Aofenhreuser" in aller Stille 
oon ßanb 3« ßanb gingen. Still unb unauffällig, gerabe fo 
roie ich eS mir immer geroflnfehf hatte! Unb bamif rourben biefe 
fförberer meiner „Atobernen Aofenkreuset" felbft 3U kleinen 
Sonnen ober Clchfbringern.

3hnen allen perfönlich hierfür 3« banken, ift mit leiber un
möglich. Aber im (Seifte brücke ich biefen »ackeren ‘Pionieren 
bankbar bie ifjanb, unb fiberbleS fei hier auch öffentlich ihnen mein 
roärmfter Sank auSgefprochen. Atöge alfo baS ©ufe, baS biefe 
flillen fförberer meines AucheS mir unb ber Atenfchheit baburch 
erroiefen, hunberffach fegenSreich auf fie surückflrömen.
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©och noch ein aroeifer Umffanb kam als begfinffigenbe Ur- 
fache ln SHlfroitkung, baß non meinen „SKobernen Slofenkreuaern" 
nunmehr in aroei 3abren brei Qluflaqen abqefeßf mürben, roährenb 
eS früher fieben 3abre bauerte, bis beten eine oergriffen mar, baS 
tff bie m ä <h f i g e okkul t e  SB e U e , bie feit Enbe beS SBelf- 
kriegeS auch bie Cänber beuffcher 3unge erfaßt hak

Staffirlich fehr aum Enffeßen fleroiffer alter Profefforen unb 
SKoniftenffihrer, bie hierin nur eine „bebauerliche PegenerafionS- 
erfcheinung unferer 3eit" erbiidien roollen. (Sine Steibe non Strafen 
fah 3. 53. barin nur eine Slrf oon „Pfpchofe". ©aS beutfd)e SJolk 
habe nämlich burd) bie furchtbaren, feelifchen Erfchfitferungen, bie 
bet SBelfkrieg unb feine fcbroeren folgen brachte, fein inneres 
©leicbfleroichf nerloren, unb roerfe ftch nun bebauerlichertoeife einem 
krankhaften SKpffiaiSmuS in bie Sirme. ES fei nun Pflicht ber 
SKänner ber SBiffenfchaff, es non biefer „fleiftiflen Seuche" au be
freien. ©erlei Ergößlicbkeifen konnte man aur ©enfige in ben 
ießfen 3ahren lefen unb hören.

®abei Dergaßen aber biefe SJolkSerrefter, bafj auch in ben 
fiegreichen Staaten — bie nach ihrer Slnflchf biefe ftluchf in baS 
tlberfinnliche nicht nötig hätten, benn nur ber S3efiegfe läuft ber- 
lei „Simgefpinffen" nad) — baß al fo auch bei  ben S? ö l - 
kern ber Ent ent e  bi e f e l be  okkul t e  SBel le fid) 
ebenfo mäd)fifl  f ühl bar  macht. 3<h habe mir nun bie 
SItfibe genommen, biefeS ‘Problem beS mächtigen SlnfcßmellenS ber 
okkulten SBelle in ber ganaen SBelt fehr eingehenb in meiner 
Schrift: „®aS t lberf innl i che unb bet  SB el f  krieg"*) 
au erörtern unb habe barin obengenannten ‘profefforen unb SHo- 
niffenfübrern fehr beuflich, gefffißf auf ein fcblagenbeS S3eroei3- 
maferial, meine Slnfroorf gegeben.

3n SBirklichkeif liegt bie Sache nämlich fo, baß baS ungeheure 
£eib beS SBelfkriegeS unb feiner bitteren folgen einer Pflugfchat 
au Dergleichen iff, bie tiefe ffurdjen in unfere $eraen aog, bie 
unfere Seelen aufroühlfe, unb nun finb biefe oorbereifef ober 
empfänglich gemacht, baS Samenkorn einer höheren SBeltan- 
fchauung au empfangen unb eS bankbar aufaunehmen.

©aau kam noch, baß auch in ben Stafurroiffenfcbaffen immer 
beuflichere Slnaeicben einer beoorffebenben ©öf f e r b ä mme -  
r u n g , in beaug auf bie materialiffifche SBelfanfchauung, fid) in ben 
Ießfen 3ahren bemerkbar machten. Unb aur Ehre ber beuffchen 
SBiffenfchaff fei eS gefagf, enblid) fanb auch ein beuffcher Profeffor 
ber Philofophie ben Sltuf, offen barauf hinauroeifen. ES iff bieS Dr. 
P r a u g o t f  f fonf tant in Oefterreld)  an ber Unioerfifäf

*) SBelcbe Schrift auch 'ben ©eroets erbringt, baß oon einer 
a l l e inigen Schulb ©eutfcbianbS am SBelthrtege niemals  bie 
Siebe fein kann. 3m ©egenfeil, wie aus bem barin oorqebracbfen 
©eroeiSmaferial hemorgehf, bat bie (Entente fpffemafifcb ben Ärieg gegen 
©euffchlanb oorbereifef, roie bieS auch ber amerlkanifche Senator Philipp 
ff r a n c i S öffentlich öargelegf baf. 3d) btffe ibaber alle Ofehulfiff en u m 
funlicbffe Ver br e i t ung  biefer  ©ebriff,  benn .bie ©cbulb-
Srage am SBelfkrieg iff geraibe }eßt für ©euffchlanb oon größter ©e- 
leufung. Silit ihr fleht unb fällt ber ©erfrag oon ©erfuilleS!
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in ÜEtibingen, ber baS fetjr beachtenswerte 53udj: „©et Ok k u l 
t i s mu s  im mobernen C3Q3eIfbiIb" fd>rieb. ©atin fagt et 
in be.pxg auf unfete 3ett feit bem ‘ZBelibtieq unb ble mannig
fachen Krifen, bie roir feiffjcr burcblebten:

„‘IDäbrenb fo bie joviale Struktur ber ^Kenfchentoelt bis in 
bie leftfen Siigen erbebt, unb niemanb baoor fid) er ift, felbft ton bem 
tofenben Strubel ber Greigniffe auch nod) nad) überftanbenem 
Weltkrieg mit uernid)fef ju werben, inbem ber Kulhtrunfergang, 
wie er fid) tot unteren klugen in 9tufolanb toll,liebt fid) pm Unter
gang beS ÎbenblanbeS auStoacbfen kann, erbeben fid) auf rein 
geiffigem ©ebiefe 3ei<ben eines ‘löelfunferganges. Aber ber 
roifj enfdjaft l i cben © efamtn>eItanfd>a« ung ber 
‘Jl e u 3 e i f 1 e u d) f e t b e r e i t s  b a S Qlbenbrot b e S 
S o n n e n u n t e r g a n g e s !  Qllleö neränbert fid). ©ie ttiffen- 
fdjaftiicbe Arbeit ber lebten btei 3abrbunberfe f>af fid) a l l e i n -  
f e t t i g  unb unoo l l ko mme n berauSgef f e l l t !  Sie 
ging aus oom Sfubium ber <23eu>egung3torqänge ber Statur: Koper- 
nikuS, Kepler, ©alilei unb ‘Jterofon haben fie inauguriert. Qlber bie 
93en>egungSDorgänge ber toten Statur, welche fie ffubierfen, finb nur 
ein  Z  e i l beS <2ßelfgefd>ebenS, ber unmögl id)  al s  91 e - 
p r ä f e n f a n t  b e S ganzen ©efchebenS «e l f en kann."

llnb nun weift 'Prof, öfferteicf) in feiner obengenannten 
Schrift barauf bin, bajj bie moberne 'Pfpdjologie unb bie neue 
Biologie bie ältere materialiffifche <2ßeltanfd)auung entrourjet t  
haben, su roelcber ©nftouraelung aud) bie moberne 'Pbnfik tiel 
beigetragen bat. “©on biefer ©nfwurselung kann auch bie monifti- 
f<be <ZBeifanfd)auung eines Jffaeckel ober Offroalb nicht terfcbonf 
bleiben! 3d) habe bieS siemlid) eingebenb in meiner Sd>rift 
„‘20abrer unb fal fcber 9K o n i S m u S" bargelegf, tertoeife 
alfo 3nfeteffenfen auf biefelbe*). ©o<b roetifen fid) alle ßefer meiner 
früheren Stofenkreuser-Sluftagen (non ber erffen an) erinnern, baft 
ich in biefen, l a n « e o o r öfterreid), b a S g l e i c h s e i t i g e ^ » -  
f a mme n t r e f f e n  al l  bi efer  Kri f en unb auch ber 
©öt f er  bämmerung ber u>if f enf d> af 11id)en ©e-  
famfroel tanfcbauung febr klar unb beuflicb terkünbet 
habe, ^ ir  Ohkulfiffen tturben eben burcb all biefe Greigniffe 
k e i n e s w e g s  fiberrafcbt fonbern faben fie als unabwenb-  
b a r heranrollen.

9lber nod) eine sweite ©öf t e r b ä mme r u ng  bereitet fid) 
tor, ja fie ift für alle ©inftcbfigen bereits febr beutlid) fld)fbar. 
llnb baS ift bie ertoiefene Satfadje, baft kein Sozialismus ober 
Kommunismus auf maf er i a l i f f i f dj er  93af iö imftanbe ift, 
bie fokale ffrage ju iöfen ober ber 9Henfd)beif wirklich beffere 
Reifen ju bringen. ‘JRan blidie nur nach 9?uf)lanb! © i n f o l d) e S 
Glenb toar in bet  ©efd)id)te a l l er  5 l eno l u f i one n  
noch nicht zu oerseichnen.  G n t f e fc l i <h e ©i nge  
f p i e l en  fid) borf  ab! ©ie Scblacbfbäufer ber 93olfd)etoiffcn 
mit ihren fablftifdjen SEorfuren unb graufamen SinridjtungSarfen

*) <3Q3te web unferen ©egnern biefe Schrift tat, betoeiff ber StuS- 
fprud) eines Kritikers „baß bieS eine ber gefährlichfien ©griffen fei, bie 
je erfcbienen ift*. — Sa muh fchon etwas bran fein!
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laffen ben Soö oermiftelff 6er ©uillotine in 6er Großen franjöflfchen 
Steoolufion noch als eine f e b r b u nt a n e S o ö e S a r t  erfd)ei- 
nen. Unb wäbrenb id) 6iefe 3eiten niebetfcbteibe, bringt öie wobl- 
oerbütgfe Sunöe ju unS, 6aß in einigen Seilen SlußlanbS eine 
folche Hungersnot wütet, baß 3itenfd)enfcbläddereien unb Sltenfdjen- 
frcffcreien 6orf nichts felfeneS mebr finb. 3m SEßinfer oon 1921 
auf 1922 müffen in Stußlanö 20 SKillionen 3Jtenfd)en elenb oet- 
bungern. SieS gibt öie bolfd>et»iffifct>e Regierung offen p . Futdd- 
bar finb aud) bie 3uftänbe in ben Sranbenbäufern. ©S mangelt 
bort einfad) an allem, waS man pr Sranbenpflege braudd- Sein 
SUunöer, roenn man weiß, baß tatfäcblid) örei Viertel ber rüffifd>en 
3nfelligens enftoeber ermorbet ober oerbungetf finb. Unb mit biefer 
neuen ©efellfcbaftSorbnung will man aud) unS in ©eutfddanb unb 
Öjierreid) beglücfeen! SÖtan bann ba nur fagen: © o t f b e w a b r e  
u n S baoor!  Übrigens braudd man nur bie Söpfe ber ruffifchen 
33olfcbewiffenfübrer na<b ihrer ‘Pboftognomie p  toerfen, unb man 
roeiß gleich, inroeld)e S ä n b e öaS arme ruffifd)e SJolb gefallen 
iff. ©iefe Führer, beren ©eficfdSauSbtucb aerobe ber ©egenpol oon 
SßeiSbeif, ©fite unb ©ereddigbeif iff, wollten alfo über Stadd mit 
180 Millionen unre i f e r  Sltenfdjen ben bommuniffifeben 3u- 
bunftsftaat errichten. ©ine 93erblenbung fonbergleidjen! Stur ab- 
folut felbftlofe, burdjauS ehrliche, opfertoillige S7lenfd)en bönnen in 
bl e i nen ©ruppen einmal ben êrfueb einer bommuniffifeben 
©efellfchaff roagen, nota bene wenn fie enffpredjenb bochftebenbe 
Führer haben, unb aud) nur bann, wenn ein bobeS etfjifcheS ober 
religiöfeS 3öeal alle oerbinbet unb burchglübt.

©ieS alles babe id) in meinen „SQtoöernen Stofenbreuprn" be
reits in ber erffen Auflage f e b r b l a r baraelegf. SJtit einem un
reifen ober etbifd) minöerroerfigen Sltenf eben material laffen fid) 
beine fokale ©öelbulturen oerroirblichen, ebenforoenig roie man auS 
minbertoertigem, brüchigem SKaterial ßodjbauten auSfübren bann.

Surj, bie Seelen müßten norerft „fojialifiert" unb „bomrnu- 
niflert" werben, ebe man aud) nur baran benben bann, im bleinen 
SKaßffab ein prabfifdjeS ©jperiment p  unternebmen. linb nun 
taueben leiöer ©otteS aud) in ©euffddanö immer wieber Führer 
auf, bie ba lehren, bloß öureb eine anbere StegierungSform ober 
burd) ©reiglieöerung öeS fokalen Organismus uns beffere 3eiten 
,p bringen. SSßelche SJerblenöung! — Sticht fdjarf genug bann ba
oor gewarnt werben.

Stiebt oon außen unb unten, oon oben unb innen müßte 
bie wahre Steoolution bommen. Slbet ba müßte fid) perff in unS 
allen bie größt e  Steoolufion ooll;lieben. 323ir müßten baran 
geben, in unferer eigenen Seele, in unferem Serben, bie großen 
Sgrannen ber Selbfffudd, ber ©ummbeif, ber SJoSbeif, ber Faul
heit, ber linmäßigbeit ufw. p  befiegen. S a n n  er ft wäre bie 
©runölage für bie SJerwirblidpng einer Steuorönung bet menfeb- 
lid)en ©efeilfd)aff gegeben. Sßer etwas anbereS lehrt, ber bat 
eben beine blaffe 31 b n u n g oon ber menfddicben Statur unb ben 
wahren ©efeßen beS SlufbauS ber menfddicben ©efellfchaff. ©r 
laffe feine Sanö oon ber „Sßelfoerbeffetung".
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SQJie Diel tiefer unb ridjfifler alä Mefcr Dr. 6 feiner bat Dr. 
?1. (Dinier in feinem auffebenerregenben 93u<he: „(Die Sfinbe 
roiber ben ©eift" bie großen fô ialpolififdjen ‘Probleme erfaßt. (Er 
jagt barin: „5Iber bie Slrbeit, bie ieber Ginseine an fid) unb feinen 
‘Jtädtffen im (öinbltcfe auf fein Groigkeitäsiel su leiffen bat, bringt 
gleichseitig bie Cßfung aller irbifch-praktifchen Sfaatä- unb ‘Pölher- 
Probleme. 3ebet einzelne ‘Btenfcb müßte erft in säbefter 6 elbftarbeit 
non ©runb auä neu aufgebauf roerben, ebe bie (träume non ‘Pölkcr- 
frieben unb 'Bölherglüdt <B3irhli<hkeit roerben können. 3rrfinn 
roaren alle biefe fokalen (Theorien, bie barauf auägingen, Staafä- 
unb <2Delfengebäube su erriefen, ebe bie funbamenfe gelegt unb 
bie 93aufteine bebauen roaren. ©ans »on felber oerroirklicben fid) 
bie böcbften ‘Bölkeribeale, roenn ber einseine 'JKenfd) rein unb 
felbflloä geroorben ift. Slber ‘BJahniöee roar eä unb bleibt eä, unb 
roirb eä immer bleiben, mit ©eroalt unb 3roang biefe ibealen 
3uffänbe bcrbeifübren su wollen, ebenfo roie eä unmöglich ift, 
mit ©eroalt einen <31tenfd)en rein unb felbftloä su machen. 9tur 
unermfiblidje Selbffarbeit nermag bieä im Sinblick auf unfere 
göttliche 93eftimmung, roie bie ©eiftlebre eä forbert unb sur natür
lichen, freiroilligen ‘Pflicht erbebt."

Ünb ihr Arbeiter, roißt ihr, roer suerff eure 3beale ber ®e- 
roinnftbeteiligung unb fo roeifer praktifd) butcbgefübrf bat? 3m 
großen S t i l e  tat bieä ße nr p  f  o t b, ber 33efißer ber 
größten (Hutomobilfabrik ber <3E0elf, non bem eben im „‘Btetall- 
arbeiter", %. 8, 1922 bie 5?unbe su unä bringt, baß er freiwillig 
in allen feinen betrieben, bie 40 000 Qlrbeifer umfaßen, ben 
Sechäf t unbenfag,  bei gleid)er SJesablung roie beim früheren 
Slcbtftunbenfag, burcbgefübrf bat.*) 3n 9tußlanb unb ‘Polen ba
gegen ift man sunt 3ebn- unb 3roßlfftunbentag surfickgekebrf! 
5 enrt) f  otb ift ein cbriftlicber Qlrbeitgeber, baä fei hier ausbrücklid) 
konffatiert. (Deäbalb hört man in ber fosialiffifcben ‘Preffe fo wenig 
oon forb! 3bm ift eä su oerbanken, baß roirktid) in Amerika 
Diele Arbeiter ia fogar <3Jafd)frauen, in ihrem eigenen 3luto sur 
Qlrbeif fahren. ‘Bier aber fährt in “Kußlanb im Qluto? —

SJlocb eine br i t f e  ©ö f t e r b ä mme r u ng  nabt mit 
9tiefenfd)ritfen. Sä ift bieä iene auf r e l i g i ö f e m ©ebiete .  
für alle Sinflcbfigen, feinfühligen unb Sieferblickenben ift eä 
sroeifelloä, baß unf ere  3 ci f  Qltem hol t  su einem 
großen r e l i g i ö f e n  (Durchbruch, roie ihn bie ‘BJelf 
aud) noch nid)f g e f e b e n bat.

©ine tiefe, ernfte Sebnfud)t nach Sroigkeifäroerten unb Groig- 
keifäfragen, ia nach bem Sroigen felbff, eä su ergrünben ober oiel- 
mebr eä su erleben, burcbsiebt nicht nur roeife Schichten beä fcbroer- 
geprüften beutfchen ‘Polkeä, fonbent macht fi<h übera l l  in ber 
<2öelf bemerkbar.

*) ‘löaä forb fonjt noch feit oielen Jahren für feine 2trbeifer getan 
hat, jteht rooht einsig ha. 9?äbere§ darüber finbet man in ber auch fonft 
fehr lefenätoerfen Schrift oon f r i ß  (Datiert  (‘ZRüncfen 2, Sefbff- 
oerlag): „(Reue ‘tßinhe 3u perfönlichem unb gefdtäftlidjcm (Erfolge*, 
forö hat bamif ro e 11 meine „ilfopien* beä Stefan SJranöf in feinen 
Werken in Sübafrtfea überf lügel t .  So reatifierf (ich aüeä Gute 
irgenbtoo in Iber ‘Hielt.
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9lbkebr oom föfenben 93ud)ftabenglauben, 9lbkebr ton patten 

bogmafifcben fteffeln unb Ffickkebr 3um lebenbigen ©lauben, 3um 
lebenbigen ©offe um enbticf) t e i l 3unebmen an feinet ©nabe, 
ftülle, £raff unb Serrlid)keif, kurj, ©ingroerbung mif ihm ifi bie 
Signatur beg religiöfen ©rroacheng unferer Sage.

©ibf eö einen lebenbigen ©off, fo muß er auch ung irgenbmie 
erreicbbar fein, fo muft et aud) ung beiffeben in unferen Föten, 
fofern mir eg nur oerffeben, ibn richtig anjurufen, ftd) mif ibnt 
richtig in 9?erbinbung 3U fefteit. S  i e f e drücke 3 u in 9111 - 
oaf er  f>of nun 3toei feII0 g © b r i ff u g in unf i bet -  
f ref f l i djer  905ei fe gefd) lagcn.  9llleg, mag neuere 
‘Reformatoren mifbin leiffen können, iff nur ben Schutt hinroeg- 
räumen 3u helfen, ber biefe 93rüdte für tiele ungangbar macbfe; 
kurs, bie Cebren ©btiffi in i hrer urf prüngl i cben F e i n 
hei t  roieber her 3 u ff e i l e n ,  ober fie bem mobernen 9Ken- 
fcben, burcb seifgemä&e ©rläuferungen unb praktifdje Semonffta- 
fionen, begreiflich 3U machen. Saft bieg roirklicb möglich iff, 3eigf 
beifpielgmeife bie fogenannfe „©btifflicbe 9öiffenfd>aft", ober 
„©briftian Science". Senn ioenn ©off ejiftierf, fo hat er ficberücb 
ni d) f abge öankf ,  toie tiele meinen, mobl aber hoben mir ung 
non ihm enffetnf unb baber unfere Unoollkommenheif unb unfer 
£eib. Sieg terficbern alle iene, benen eg prakfifd) gelungen iff, ihr 
bobeg ©rbe, bie ©offeghinbfchaff ansufrefen.*) 923ag ung biffer 
nof fuf, mag bie 9Delf braud)f, iff alfo kein „Feligiongerfaf)" roie 
Sfeinetg 9lntbropofopbie, fonbetn ein lebenbigeg, pofitioeg ©btiffen- 
fum. Ober ein ©briftenfum, bag in fid) bie mpffifdjen Strömungen 
beg Offeng unb 9Deffeitg harmonifd) tereinigf, mie bieg
91. G u r f i g in ihrem oorfrefflicben 93ucbe: „Sie neue  
91t p ff i h" (9lnfbropog-93erlag in ‘Prien, Oberbapern 1921), be- 
munberunggroürbig klar bargelegf baf. ©in 93ud), bag auch ber 
bekannte ‘Pbilofopb ©raf £  a p f e r l i n g roärmffeng empfiehlt, 
©g enthält febr roerf(oolle, prakfifcbe Slnleifungen 3ur 9Rebikafion, 
um unferem Sdnckfal eine günffige 9Denbung 3U geben.

Sieg märe bie e ine  Ftöglicbkeif .beg religiöfen Surcbbrudjeg. 
©g gibt iebocb nod) eine sroeife 9Rögli<bkeif, unb bie märe eine 
Spntbefe ober ‘Petfchmel.nmg ber 3toei bebeufenbffen Fellgionen, 
nämlich beg ©briffenfumg unb beg 93ubbbismug 3U einer uni- 
netfellen 9Deigbeifgreligion. Sag ffrebfe 3t»ar bie moberne fheofo- 
pbif<be SJeroegung fd)on feif 3abt3ebnfen gleidjfallg an, aber eg 
iff ihr big sum heutigen Sage nicht red)f gelungen. Unb 3ttar ttobl 
bauptfäcblicb begbalb, meil fid) Uneinigkeit in biefelbe fcblicb, unb 
babutd), baft fie 3U roenig bie prakfifcben 93ebürfniffe beg £ebeng 
berüdifid)tigte. ©g kamen meiff nur Sbeorefiker unb nicht bie 
‘Praktiker barin 3U 9Porte. Sag £eben ift aber eine Äunff, ein 
prakfifcheg können, roenigffeng bat bieg auf bag r i <b f l g e £eben 
93e3ug.

*) 3d> habe bieg an 3ablrei<ben 93eifpielen in meiner Schrift: „© i e 
Äraf t  ber ©ebanhen,  beg t2 ? u n f cb e g unb © c b e f e g’ 3U 
erläutern terfucbf. ®iefe Schrift, foroie bie übrigen meiner Sammlung: 
„©eijtiger Ftonigmug’, ifi nur eine erroeiferfe 3luggabe meiner Sorfräge, 
bie id) feit 3 3abren in SDeutfdlknb unb öfterreicb hielt-
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Siefe Fehler fuchf nun © u ff a o F e t b i n a n b  f ü l l e t  
in feiner 1921 etfdjienenen fehr bebeufunqSoollen uni) auägereiffen 
•Scferiff: „S a S ßr i f t ger manent um al s  ‘Re l i g i o n  unb 
£ u l f u r m a d) f" (mit bem Untertitel: „(Ein (ErlßfungSroeg oon 
einem Seuffchen") auf Orunb feiner langfährigen (Erfahrungen 
als S®af)rf)eitöforfd)er unb Sosialpolifiker 3U oermeiben. 3 cf) bann 
biefe aÜerbingS herbe ©eifteShoft nur allen BlahtheifSfucbern 
beftenS empfehlen, benn ©uffao S'erbinanb Blfiller ift nicht nur ein 
fiefgrünbiger Senker, fonbern auch ein gtunbehrlicher, opferwilliger 
9Renfd), ber toieberholf oerfuebf haf, aud) in feinem Fabrikbefriebe 
feine 3beale 3u oerroirklicben. Unb lefcfereS ift natürlich uiel 
fchtoieriger unb höher 3u fdjähen, roie baS bloße Bttcberfcbteiben. 
Äurjum, ©uftao fterb. Blüller ift ein Blann ber prakfifchen £af, 
ein praktifcher 3bealiff. Unb foiche 9Känner tun unS als Rührer 
bitter not, benn Rettung kann bem beutfeben Bolke nur burd) 
arifdje Rührer kommen.

Blie bem aud) immer fei, ber religißfe Surchbrud) muß über 
kurs ober lang kommen. Unb ba alle (Einfidjfigen heute fo toeif 
ftnb, baß es nur eine leftte Utfache alles Seins, mithin nur einen 
©otf geben kann, fo ift oorauS.mfeben, baft auf irgendeinem ‘Siege 
bie Blorfe ©brifti: „(ES wirb nur e i nen S i r t e n  unb eine  
S e r b e g e b e n", roahr roerben. 6 elbft bie moberne ‘Zßiffenfchaff 
nähert fld) immer mehr biefer (Erkenntnis, einer leßten geiffigen 
(Einheit aller Singe, roie ich bieS in meiner Schrift: ,,‘Jßahret unb 
falfcher BloniSmuS" bar.mlegen oerfuebfe.- Unb freffenb fagt
1) a u 1 F i f <h e t in feinem rounberoollen Buche: ©oefbeS BlferS- 
roeiSbeif (3. (E. B. Blobr, Tübingen 1921): „©offeS ©eift, ber 
eroige Quell alles SeinS, fchroebt über ben Blaffern: baS ift ber 
Bnfang beS seitlichen CebenS; ein ‘Seid)  oon © e i ff - 
menfehen in ©ot t eS ©emei nf ebaf t :  bieS ift baS 
3 i e l a l l e s  9BetbenS."

031 idten roir al fo getroft  in bie 3 u h u n f t , baS 
£id)f  roirb bennod) bie F i n ff e r n i S be f i egen!

Olber aud) polltifd) Hegt bie Blßgltchheif oor, baß Seutfdjlanb 
oiel rafdjer, als Diele ahnen, 311 neuer Blüte unb ©rßfje gelangt. 
Sahen roir, baß bie ‘Propbeseiungen oon 9KeroeS, geftüßf auf 
geroiffe ©efeße ber ‘Periobislfäf, mit unheimlicher Sicherheit ben 
BJelfkrieg oorauSgekünbet haben, fo ift bie ‘Kläglichkeit nicht oon 
ber Sani> 3U roeifen, baß auch bie hiftorifdjen ©efefce, bie Frei
herr oon Sf romer - Be i chenbad)  unb Dr. 931 a f R e m m e- 
r i d) unabhängig ooneinanber enfbeckf haben, ted)f behalten. 3<h 
oerroeife besügiid) ber näheren Begrfinbung biefer hiftorifchen ©e- 
feße auf bie kleine aber oortreffliche Schrift oon Dr. ‘Slap 
Kemmerich: „Si e  Berechnung ber © e f <h i d) f e unb 
S e u f f d) l a n b S 3 « k u n f t." Sie Quinfeffens berfelben lautet 
roie folgt: „Blir Jfeben oor 3toei 3ahr3ehnten, bie mit Blut unb 
Schrecken angefüllt fein roerben. Sie große Beoolution kommt 
erft, fo ab 1923. Sank in ßanb mit ben inneren Kriegen, roerben 
roir auch folche mit ben Bachham führen, unb 3toar fiegteiche, ba 
ein Bolk in feiner ‘KlufafionSperiobe eine gans ungeheure (Ejpan- 
fionSkraft entwickelt. Sie 1914 begonnene ÄriegSperiobe ift noch
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lange nicht 3u (Enbe. (©ach ©teroeS bauert fie bis 1932.) 3n unfere 
innere ©3irren ein.ntgreifen, roetben bie ©toßmächfe nicht bie 
©lacht befißen, ba ein ober jroei neue ©Jeltkriege fie baran oer- 
binbern toerben. ©er ©erfailleroerfrag toirb êrriffen roerben. SaS 
©nbe ber ‘Periobe, oielleichf fogar beren ©litte, roirb ®eutfd)lanb 
— unb baS mag allen jenen, bie über ber oerjroeifelfen ©ugen- 
blicfcSlage fich nicht geirauen, boffnungSooll in bie Zukunft 3U 
blicken, ©lut geben — unfehlbar als ©ormachf (Europas fefjen, 
ffärker, reicher unb größer, als eS feif ben feiten ber falifdjen 
Kaifer ber ff all mar."

©3ie ein Kommentar -ju biefen ©orauSfagungen beS Dr. ©t. 
Kemmerich lieft fid) bie ©3arnungSrebe ,  bie £ l o p b 
©eorgeS am 27. ©pril 1922 auf ber Konferens 3u ©enua hielt 
ber toir nur ©achftebenbeS entnehmen: „Seuf fcblanb unb 
© u ß l a n b finb im 3uftanbe eines halben ©ntagoniSmuS gegen
über bem ©eff oon Europa, unb — offen gefagf — nur ein  
©l i n b e r  kann fich e i nb i l be n ,  baß burdj i rgenb-  
eine Kombi nat i on  3 ro e i große © ö 1 k e r , bie 3 ro e i 
©r f f f e l  oon (Europa r e p r ä f e n f i e r e n ,  n i e b e r 
ge b a l f e n roerben können.  ®ie ©ölker (Europas müffen 
in gufen ©e.nebunqen 3ueinanber fiehen. ©lan muß ihnen klar 
machen, roaS eS heißt toenn (Europa künftig ln 3toei feinblidje 
£ager serfallen mürbe. ©as beuf fcb-ruf f i fche A b 
kommen mar für manche £eufe eine Offenbarung. 3<h höbe 
eS oor langer 3eif geroagf, meine marnenbe Stimme 3U erheben unb 
3U fagen, toaS unoermeiblid) gefcheben müßte, roenn eS kein gutes» 
ßinoernehmen gibt, (ES iff ohne 3t»eifel bie ©löglicbkeil eines 
bungernben ©ußlanbS gegeben, baS oon bem sornigen ®euffd)lanb 
auSgerüffef mürbe. ©3ie lange roirb eS noch bauern, bis (Europa 
oerroüftef mirb, roenn bieS bie ffänbige ‘Politik irgenbeiner euro- 
päifchen Kombination bilbete. 3m ©ugenblick gehören mir 3ut 
beherrfchenben ©ruppe oon Siegern. ®ieS roirb nicht eroig bauern. 
AJenn unfer  S i e g  in l lnterbrf ickung auSart e f ,  
roerben mir nach bem ©efühl ber ©lenfebbeif biefen Sieg m i ß - 
brau<hf hoben. ® ie S t r a f e  roirb unoermei bl i d)  
folgen.  ©Mr müffen gerecht unb fair fein. ©31t müffen unS in 
ber Sfunbe beS Triumphes befchränhen. Sonft roirb (Europa ein 
©baoS fein, unb 3roar nod) 3U Eebse i f en  oon £ e ut e n ,  
bie,  roie i cf>, graue h a a r e  tragen.  ®arum höbe id) 
fchroer gearbeitet, um bie Konfeten.i 3u einem (Erfolge 3U ge- 
ffalfen. 3d) bin erfchrodten über baS St urmroef f er ,  baS 
ftd) am Sorisont 3ufammen3ieht unb am europäifchen Simmel höher 
unb höher emporfteigf. (Es roirb unoermei bl i d)  loS-  
brechen,  roenn nicht mit  i rgenbe i ne m ©Ut t e l  bie 
©t mo f ph ä r e  g e r e i n i g t  roirb. ©)enn ©enua erfolglos 
bleibt, roirb meine ©3arnung fid) olS berechtigt erroeifen."

Ob ffrankreich biefe ©3arnung oerffehen roirb? ©Jenn eS 
febon-nicht £topb ©eorge ©lauben fchenken roill, fo foll eS bie 
nachftehenben ßenfurien beS ©of frabamuS beachten:
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3ent. III. 53.
t2Benn er, ber ©röfete, bie Serrfchaft behaupten wirb,
<?tfitnberg ihm pfallen toirb, Augsburg uttb baS £anb bis SJafel, 
qSJirb er Köln roieber einnebmen unb in Frankreich Qtxx fein. 
6 ie werben bureb Flanbern marfchieren bis nach ©allien.

3enf. VI. 20.
©er erzwungene ffriebe wirb ton kurzer ©auer fein,
©er eine wirb alles änbern unb reformieren,
2luf ben 6 cbiffen werben auSbauernbe 9Hänner fein,
<jtom wirb an ibnt einen neuen Ceoparben (©egner) haben.

3enf. X. 86.
©3ie ein ‘Panther fpringf auf ber Serr oon Europa,
93egleifef oon Scharen aus ‘Rußlanb,
<©on ‘Uofen unb Reiften fübrf er ein großes £eer,
Sie marfebieren gegen ben Setrn pon ‘Paris.

3enf. X. 31.
©aS heilige 9leicb wirb in ©eutfchlanb kommen.
Sie Meißen werben offene ‘Pläße finben.
Efel werben auch ©ermanien befißen wollen.
©ie Mittel beS irbifefjen Unterhaltes werben wieber reichlich fein.

•Unfcbließenb an biefe ‘©orauSfagungen beS Dr. 9K. Kemme
rich unb ‘©offrabamuS möchte ich noch auf bie ©efchichfe beS finn- 
märkifchen Sehers 51 n f o n 3 o h a n f o n aus bem 3ahre 1907, 
worin berfelbe bie <2Uelfcreigniffe bis 1953 betreibt, hinweifen. 
Er fagte, baß ein e n g 1 i f <h • i n b i f ch e r Krieg etwa um 1925 
auSbricht, babei gehen 25 Millionen 9Uenfchen pgrunbe. Schließ
lich werben bie Englänber buchftäblich ins 5Keer getrieben, ©er 
Krieg enbef mit ber Befreiung 3nbienS. 51ud> ‘Ugppfen unb Afrika 
gehen Englanb oerloren.

Für ©eutfchlanb haben bie ©efichfe beS norbifchen Sehers 
in bepg auf bie 3eif nach bem Weltkrieg etwas ‘©erubigenbeS, 
©eutfchlanb ift ihm bie 3n<htrute ©otteS, burch bie er bie 5öelf 
pchtigf. ©eut fchlanb hat  für ihn eine  5K i f f i o n 
unter  ben ‘©ölkern.  ©eutfchlanb fcheint auch äußerlich 
wiebet eine 5luSbehnung p  erlangen, bie feinem ‘©ebürfniS enf- 
fpricht, benn 3ohanfon fah, wie ihm ber größte Seil 93elgienS, bie 
Ukraine fowie 5lorbfrankrei<h unb bie ‘©alfenlänber 3ufallen, wo 
er in feinen ©efichten ©eutfeh fprechen hört. ^Bobei ,p bemerken 
ift, baß biefer 3ohanfon taffächli«h bereits 1907 ben ganzen tU3elf- 
krieg norauSgefehen hatte, aud), baß ©eutfchlanb, troßbem es p- 
erff große Siege erringe, pleßf Englanb unb Frankreich unter
liege. So fteht P  hoffen, baß er auch mit feinen ©efichten für bie 
3eit nach bem ‘UJelfkriege recht behält, unb bamit leuchtet bem 
beutfehen ‘©olke in all bem ©unkel ein SoffnungSftern.

Somit becken ß<h auch gewiffe Heile ber £ehninf<hen ‘BJetS- 
fagung, nach welcher perft ein furchtbares Strafgericht bie wahren 
KtiegSfcbulbigen unb Innern Feinbe ©euffchlanbS ereilen, bann
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aber Seuffcblanb roieber 5Konard)ie roirb. (trüber bekommt Nuß- 
lanö roieber einen 3aren.) *)

<aa?ell ld> fefjon beim 93ücberanempfeblen angelangt bin, fo roltt 
ich meinen CeferkreiS noch auf eine Meine, aber gleid)fall3 febr 
roetfoolle ©grifft „Si e  51 o f enkr e u 3 er" non £ ur ft ab n 
aufmerkfam machen. Sarin roirb 3um erftenmal ber 5?erfud) ge- 
macbf, baS roabre <32?efen ber 5lofenkreu3er auS beren tarnen ju 
erklären. NJie alle Äenner oerfi ehern, ift öieS feif 3abren eine ber 
gebalfüoliffen unb roertoollffen ©griffen, bie über baS roabre 
5Ö e f e n ber 9?ofenkreu3erei etfebienen finb.

Somit beftbließe ich biefeS Norroorf unb bitte meinen oer- 
ebrfen CeferkteiS, auch biefer neuen Auflage meiner „5Kobetnen 
5lofenkreu3er" fein NJoblroollen nicht entliehen su motten, urtb für 
funlid)fte Verbreitung biefeS 53ucbe£, fomie auch meiner übrigen 
5Berke, bie am ©(bluffe biefer Schrift angegeben finb, Sorge 3U 
fragen. Namentlich lenke i<b bie Nufmerkfamkeif auf mein großes 
NJerk „Urf prung,  NJefen unb (Erfolge ber o k k u l 
te n 57t e b i 3 i n", baS ln oieler 93e3iebung eine (Ergänzung meiner 
„Ntobernen Nofenkreu.ier" barffellf unb begeifferte Aufnahme fanb.

5"lod) eine ffreubenboffebaff an meinen CeferkeiS: (ES finb in 
aller Stille Kräfte am 5öerke unb opferroillige 5Renfcben, bie unS 
mit 53egrünbung hoffen taffen, baß in Seuffcblanb, auS beutfdjer 
ffraff, ber erfte ßicbfborf in abfebbarer 3 df erfteben mirb. — ©oft 
gebe eS!

5N ü n cb e n , 93iSmatdtffraße 1/rv.
Qlpril 1922.

©. <2B. Surpa.

*) 51äbereS über biefe Singe bringt 3ob«nneS 5Kafufcbha 
fn feiner inferejfanien Schrift: „S e u t f <b e! <Eud)i f fber5leffer  
nah!* (Nerlag “Peter ßoffmann, ftreiburg), roorin eine bisher roenig 
beachtete <PataceljüSpropbe3eiung enthalten ift, bie fid) bereits jum 
größten Seile erfüllt hat, fomie £. £. £ 0 0 g : „Sie 5Bei Sfagnngen  
beS 5tof trabamuS\  Sonach roirb ber Nerirag oon NerfaitteS 3er- 
riffen, unb eS enfftebf ein ©roßöeuffcblanb.
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,J&ln Äörnleln aber fiel auf guten Saiten 
unb trug tjunbertfacfje ftrüchfe.

3n feinem ‘Präafarbeif îmmer faß 6er reiche ‘SHinenkönig 
Stefan 23ranbf un6 war eben öamit befd)äffigt, 6ie europäifcbe 
“poft 6ur<b3ufeben. Seufe Heß et bie 3af)lreid)en ©efchäftlbriefe 
3unäd)ft unetöffnef burd) feine $anb gleiten, all fud>te er ba- 
3toifcben nach erfebnten ‘Prinafbriefen, bie ihm wichtiger bünhfen 
all bie erfteren. llnb wirklich, halb fließ er auf einen SJriefum- 
fd)lag, roorauf ihm bie wohloertraufe Schrift eine! alten ^teunbel 
entgegenleudjtefe. §err 93ranbt legte nun feine 3ifl<irte bebäcßfig 
beifeite, griff nad) ber mächtigen ‘papierfchere unb bad)te wäbrenb 
bei Sluffchneibenl fchon barüber nad), mal ihm wohl fein alter 
Sreunb Dr. ‘Kicolfon mit3uteilen habe. Sabei lehnte er fich bequem 
in feinen.Qlrmbrebftubl 3urfidt, breßte fid) ein wenig nad) red)t§, 
bamif ihm bal £id)t non rückwärts beffer auf bal 6 d)reiben fiel, 
unb begann nun mit großer Qlufmetkfamkeif 3U lefen. Sin ftiller 
93eobad)ter tjättc feljen können, toie $err l23ranbf baburd) gän3lid> 
gefeffelt rourbe. ©es öfteren nickte er leife mit feinem fiopfe, all 
gebe er bem fernen jreunbe gleicbfam red)t. ©a aber biefe 
93otfd)öft für bal weitere Schickfal bei öerrn 93ranbf oon großer 
95ebeufung ift, fo fei fie bem £efer nid)f oorenthalfen.

‘Kagufa, 3, gebr. 1Ö08.
9Keln treuer S’reunb!

3d) füble el nunmehr beutlid): el gebt mit mir bem (Enbe 
3u. 9Keine leßfe Stunbe in biefem (Erbenleben ift fidjerlid) nicht 
all3u ferne. “BJenn man fd)on über 75 3al)re 3äblf, fo ift el 
bei gewöhnlichen (Erbenbürgern an ber 3eif, folchen Mahnungen 
bei inneren, unoergänglichen 9Kenfd)en ein wenig ©ehör 3u 
fd)enken. SEroßbem bin ich feelifd) ruhiger benn je. Unwillkür
lich blicke ich auf biel (Etbenwailen 3utüdt. 61 war ein Ceben 
ooll ernften Streben!; bittere (Entlöschungen blieben auch mir 
nicht erfparf, unb erff nad) manchen 3rrfahrten, nad) eifrigem 
Suchen unb heißem Gingen kam id) 3ur richtigen Quelle. Weht 
leicht habe ich meine geiffigen Schöße errungen, unb erff in 
fpäteren 3ahren war e! mir oergönnt, fo 3U wirken, wie e! 
mir all 3beal in ber 3ugenb oorfchwebte. Sennod) bin ich 
mit meinem Schickfal jeßt aulgeföhnf. 3n bem ‘JKaße, all mir 
höhere (Erkenntnis 3ufeil würbe, in bem 9Kaße kam td) 3ur 
(Einficht, baß alle Sinberniffe in <2Birklid)keif nur <3HitteI waren,



um meine Kräfte 3U ffählen. BIS gei f f iger B e t t l e r  
t rat  i ch in b i e f e S ßeben e in,  al s  ein ©rkennen-  
6er o e r l a f f e  id> 6 i e f e  © r b e.

BJaS mir aber jeßt am meifien Befriebigung gewährt, ift, 
baß id) ffefä befirebf mar, mit meinem beften BJiffen unb können 
meinen Blifmenfchen 3U helfen unb 3U bienen, wo immer ich nur 
helfenb eingreifen konnte unb burfte. Buf Sank habe ich nie 
gerechnet, baher konnte mich Unbank fdwer enffäufchen. Bber 
eS liegt nun einmal in ber menfehlichen Bafur, baß unS oon 
*5er3en kommenbe Spmpafhien bennoch erfreuen unb 3U neuen 
CiebeSwerken anfpornen.

einer ber wenigen nun, bie fi<h meiner ffefS in aufrichtigfter 
Freunbfdraff unb Ciebe 3u unferem gemeinfamen 3beat erinnert 
haben, gleichseitig einer ber roenigen, beren Schickfal ich auf 
©runb beä ©harahfers, ber Fähigkeiten unb meiner Berech
nungen klar oorauögefchauf habe, toeii ein geheimniSoolleS Banb 
ber Spmpathie uns feit jeher innig oerknüpffe, einer ber roenigen, 
an roelche ich in biefen Sagen ein BbfchiebSfchteiben fanbfe, bift 
Bu, mein teurer Freunö unb Bruber. Bolle 25 3abre ftehen mir 
nun im Brieftoecbfel, unb wenn ich auf biefe lange 3 ®it unfereS 
geiftigen Kontaktes 3urä(kf<haue, fo empfinbe ich eine reine 
Freube, toeii auch Beine 6eele froß ©lück unb Unglück, £uff unb 
£eib, bie auf fte einftürmten, ihre ibeale Schwungkraft fiegreich 
beibehalten hat. BieS beroegt mid) auch heule, Bit, mein teurer 
Freunb, ausführlich 3U fchreiben, roenn eS mir auch efroaS fd>wer 
fällt, bie Feber 3U führen. 'Uber ich bin feff über3eugf, baß biefe 
aus tiefem ©mpfinben unb oon He^en kommenben BJorte 
Beines alten FreunbeS nicht oergebenS an Bid) gerichtet finb. — 
3 ubem habe ich iu Bir einen Btann kennen gelernt, bem fein 
gegebenes Besprechen immer hoch unb heilig galt. Heute brängf 
mid) eine innere Stimme, Bir 3U fagen, eS fei nun ber Zeitpunkt 
gekommen, too Bu ©elegenbeit hütfeft, Bein einftigeS feierliches 
Berfpred>en mir unb ber Btenfcbheif gegenüber ein3ulöfen. — 
©in Bierfeljahrhunbert ift nun oerfloffen, als Bu im überffrömen- 
ben ©lückSgefühl roiebererlangter ©efunbheit freiwillig gelobteft, 
falls eS bereinft Beine Btiffel unb fonftige äußeren Umftänbe 
erlauben, Beinen leibenben Btifmenfchen eine 3 ufluchfSffäfte 3U 
grünben, too biefe gleich Bir baS koftbare ©uf ber leiblichen 
©efunbheit auf ©runb geiftiger (Erkenntnis unb feelifcher Har
monie toieber erlangen können. Sei offen unb ehrlich, unb Bu 
mußt 3ugeben, toaS Bu einft fo glfihenb erfehnt hatfeff, ift in 
überaus hohem Btaße in (Erfüllung gegangen. Beicher als Bu 
eS Bir träumen ließeff, bift Bu mit irbifd>en ©ütern gefegnef 
worben. UllerbingS war auch Bein ©iück nicht fd>affenloS. 
Bach langer, glücklicher ©he würbe Bir Beine gute Frau unb 
in kur3er 3 eif barauf Bein fo hoffnungSooller Sohn burch baS
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unabtoenbbare Schidtfal enfttffen! — B3aS follft ©u nun Öen 
“Kcff ©eineö £ebenS allein im beißen Sfiöafrika oerbringen? 
S'ür men toillff ®u noch weitere Beichfümer aufffapeln?

Blein teurer, fchtoergeprüffer ftreunb, folge meinem Bat 
unö komme 3U mir!

Bnöere hohe Aufgaben barten bier ©einer!
Btif neuem Wirken, mit neuem Schaffen roitö neues £eben 

®ir erblühen, — jenes £eben, toeld)eS öaStoirkli<be £eben  
iff, inöem ©u ©ich, frei oon allen perfönlid)en Hoffnungen, frei 
oon allen (Enffäufchungen bem ©ienffe öeS ßöchffen roeibft — bem 
felbfflofen Wirken 3um BJoble aller!

So eile benn unö komme, öamif mir unS womöglich nod) 
oon Bngefichf 3u Bngefid)f feben unö fprecften können. flbrigenS 
habe id> alle Möglichkeiten inS Buge gefaßt — fchlimmften ^al
les kannft ©u alles mit meinem einigen Sohn beraten, ©iefer 
ift feit 3abren praktifd)er Br3f, unö ich habe ihn in alles ein- 
getoeibf. Bteine haftbare Bibliothek, meine eigenen fcfjrifflidjen 
Buf3ei«bnungen auf ©runb meinet reichen (Erfahrungen unö Be
obachtungen beS oerborgenen 3 ufammenbangeS — ber fdjeinbar 
getrennteften ©inge, — all bieS gebt in feinen Befifj über, llnb 
er ift roürbig, mein Bach folget 3U fein.

3d) hoffe alfo, eS möge ihm gegönnt fein, mein (Erbe erfolg
reich an3ufrefen unb öaS 3U oertoirhlichen, wonach ich fo emfig 
geftrebt habe. BJorfe finb BJeiber, laten finö Blänner! — llnb 
roenn ©u mir eine lefcfe $reuöe bereifen toillff, fo gib mir bie 
3 ufid>erung, baß ©u jene 3 uflud)fSffäffe für kranke unö fieibenbe 
nad; meinen 3bealen realifieren toillff, toaS ®ir ein £eid)feS toäre.

£eb* toobl, m«in teurer gteunö unb Bruber, — id) ahne eS, 
mir bürffen unS kaum mehr in biefer BJelf feben. — So flehe 
id) benn in biefer Sfunöe ben Segen beS Höd)ften auf ©ich unb 
©ein ferneres Bttrhen herab. Btöge eS ®ir gegönnt fein, ©ein 
hohes Besprechen glücklich 3U erfüllen, unb id) bin fid)er, baß 
aud) ©u, toenn bereinft ©eine BbfchiebSffunbe fchlägt, ebenfo 
leicht unb ruhig oon biefer (Erbe fcheiöen toitff toie alle guten 
Blenfchen, benen bie Stimme ihres ©eroiffenS bie beruhigenben 
BJorfe 3uflüfterf:

„© u h a ft n i d) f u m f o n ft gelebt."
Betoahre mir ein gutes ©eöenhen. — llnb nun ©off be

fohlen; in £iebe für immer
©ein alter gteunb unb Bruber 

Dr. phil. Bicolfon.
Stefan Branöf toat, als er biefen Brief 3U (Enbe gelefen hafte, 

in tiefes Sinnen oerfunken, ©ie Bußenroelf toar für ihn nunmehr 
wie tot, benn oor feiner Seele 3ogen gleich ben belebten Bilöecn 
eines Äinemafographen bie (Erinnerungen oorüber, bie mit bem 
Barnen öeS Dr. Bicolfon unb feinem Berfpredjen oor 25 3ahren 
© u t p a , SWobeine SUofcnfreuä«. 5



oerknfipft roaren. Cr roar felbff erffaunf, roie klar unb beutlid) er 
bie Ketgangenfteif in fi<ft roieber aufiebcn laffcn konnfc. 3n ber 
SEaf, ber Vorgang beS (ErinnernS iff ein rounberbarer unb gefteim- 
niSooller! 'Kur toeil er fid) in uns» alltäglich, ja ffünblicft unb öftere 
abfpielf, beacbien roir ihn weiter nicftt. CI ift roie mit bem KJacftS- 
fum eines KaumeS, mit bem Klüften einer Klume, mii ber (Entwick
lung eines ÄinbeS; all bieS finb KJunber ber 6d)öpfung, eben folcft 
große Käffel roie baS ftiüe Greifen ber licftten ©ferne; nur iftr 
täglicher Knblick läßt uns biefe (Erlernungen als efroaS ©eroöftn- 
licfteS ftinneftmen. ©oll unfer ©eftirn wirklich nur jenes große, 
rooftlgeorbnefe Krcftio barffellen, in bem alle Küber unb ©3enen, 
bie unfer Kuge gefcftauf, alle KJorfe, 2öne unb Harmonien, bie 
unfer Oftr geftörf, alle Süffe, bie unfete ©inne beraufcften, alle 
intellektuellen ©cftäße, bie roir uns müftfam im £aufe oieler 3aftre 
gefammelf unb erworben ftaben, follen all biefe (Ereigniffe, Kor- 
ftellungen unb Kegriffe in ben ein3elnen ©ef)irnneroen3ellen gleich 
in oerfcftiebenen Kegiffern aufgefpeicfterl liegen, um bann, off nacft 
3aftr3eftnfen ber Kergeffenfteif, burcft eine äußere Keraniaffung 
ober burcft einen KMenSimpulS plößlicft roieber in unferem Ke- 
roußffein auf3uleucftfen? Socft gerabe bie KJiffenfcftaff, bie unS ben 
Korgang beS SenkenS unb (ErinnernS auf biefe KJeife erklärt, fie 
leftrf unS gleichseitig, baß ber gan3e menfcftlicfte Organismus bem 
Sfoffroecftfel unferroorfen ift unb bemnacft nacft einer Keifte oon 
3aftren (ungefäftr fieben) aucft bie leßfe 3 eüe beS ©eftirnS erneuert 
ift. 3 ugegeben, baß froß beS ©toffroecftfelS Karben immer ficftfbar 
bleiben, wenngleich fie oerblaffen, — fo ift bie (Erinnerung bennocft 
ein Käffel, benn bie Kunen in ben Keroen3ellen beS ©eftirnS finb 
oft oon ffaunenber Schärfe unb Älarfteit. Kielleicftf ift alfo baS 
©eftirn bo<h nur ein fekunbäreS Organ — gleich ber £infe im 
P̂rojektionsapparat, gleid) ber fcftroingenben Ktembrane eines 

‘Phonographen? Sie auf ©laS gemalten Kilber liegen ftinfer ber 
£infe, bie ‘platte mit ber Skmfcftriff unfer ber Klembrane. KJer 
kann fagen, ob am (Enbe nicht bie m e n f <h l i <h e S e e l e  baS 
roirklicfte Krd) io aller (ErinnerungSbilber iff, ber ©eift baS 
£i(ftf, — baS ©eftirn lebiglicft ber ‘Projektionsapparat. — Unb felbff, 
wenn roir für einen Kugenblidt 3ugeben, baß baS, roaS roir ©ebäcftf- 
niS unb Überlegung nennen, in leßfer hinfichf nicfttS anbereS iff als 
ein g'eftftalfen ber empfangenen (Einbrüche in ben Keroen3ellen beS 
©eftirnS (bie auf über 600 KMionen gefcftäßf roerben) unb bie 
geftlegung beftimmter Keroenbaftnketfen ber ©roßftirnrinbe 3um 
regelrechten 3 ufammenfcftluß ber fid) in iftnen oolhieftenben (Erre
gungen, fo bleibt noch immer bie grage offen, roo iff ber ©iß, roo 
bie Quelle jener orbnenben Äraff, welche jene 600 Klillionen 
Keroen3ellen in richtiger KJeife oerknüpff? — KJäre jene orbnenbe 
f.raff niiftt oorftanben, fo gäbe eS auch kein georbnefeS Senken! 
©ie iff aber faffäcftlich oorftanben, benn über allen ©ebanken, über
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allen (Erinnerungen fleht 6er „AJille", Mefeö ober jenes 3U 
benken, enblich auch bei mannen ‘JKenfdjen bie Fähigkeit, alle 
©ebanken 3ur Auhe 3U bringen. Außerbem foll aber baS menfeh- 
liehe ©efjim bie gähigkeit befißen, neue fcf)ßpferifd)e ©ebanken 
heroo^ubringen. AJie, bie Atillionen Aeroen3ellen foltert auS fid) 
felber beraub imftanbe fein, neue Kombinationen, neue Serbin* 
bungen unb enblich fchßpfetifcbe ©ebanken 3U probu3ieren?*) ©aS 
großartige Archio foll keinen Arcbioar,  baS tjerrlidje, 3arfe 
3nftrumenf keinen S p i e l e r  befißen?

Unb baS ift ber ©laube, baS ift bie geifftge Speife, welche bie 
AJiffenfcßaft bis beute bem Ĵolke als leßfe (ErkennfniSmoglicbheif 
bietet!

fiaffen mir bie kleine Abfchroeifung in baS bunkle ©ebiet ber 
‘Pfpchologie nun beifeite liegen.

23ei Stefan Aranbt roaren es nicht allein bie klaren (Erinne- 
rungSbilber, welche ibn wie abgeftorben für bie Außenwelt machten, 
nein, auch fein ©emüt oibrierfe mächtig, feine Seele war oon 
bankbaren (Empfinbungen ergriffen, unb er fühlte beuflkb, baß 
nunmehr ber Augenblick gekommen fei, roo Dr. Aicolfon 3um 
3 to e i f e n Alale entfeheibenb in fein fieben eingriff.

Seltfam, auch »or 25 3af>ren roar er auf feiner SchickfalSbabn 
an einem toten, äußerft kritifchen 'Punkt angelangf, unb ba roar 
eS Dr. Aicolfon, ber ißm roieber torroärtS half- So mußte Stefan 
Aranbt unroillkürlich an jenes erfte 3ufa™nrentreffen mit feinem 
alten Jreunbe benken.

©ebrochen an £eib unb Seele, ein Sobeskanbibaf, bem jeber 
fcharfblickenbe £aie ein balbigeS (Enbe mit 3iemlid?er Sicherheit 
oorauSfagen konnte, falls er ihn nicht mit ber üblichen 'Phrafe: 
„Sie roerben fleh febon erholen," täufchen roollfe, fo fchleppte fi<h 
oor 25 3ahren ber junge Ingenieur Stefan 23ranbt am herrlichen 
Sfranbe oon Aagtifa bahin. AJie eine bittere 3ronie erfchien ihtn 
fein bisheriges £eben. Kaum roar ein 3ahr oergangen, feit er feine

*) Jf>ier oerfagf bereits jebe rein medjaniffifdje (Erklärung beS 
©enfoenS. 3ur Aot bann bie materlaliffifche AMjfenfchaff rooi)l baS (sr- 
innernngSoermögen als mecbaniftlfchen Vorgang erklären, aber baS 
fdböpferifdje Senken fpotfef jeber fallen (Erklärung, ©eroif), reprobu- 
jierenbe Apparate können auf rein mecbanifcher ©runblage erbaut roer- 
ben, aber wobt nie wirb eS gelingen, Apparate 3U erbauen, bie felbffänbig 
fcböpferifd) benken wie ein genialer Atenfcb. Können mir uns eine 
Scbreibmafdjine oorftellen, bie — obgleich in ihr alle KombinafionS- 
möglicb'keiten ber menfcblicben Spraye fcblummern — aus fid) felbft 
heraus: ©oetbeS ffauft, ein Srama oon Sbakefpeare, SanfeS ©oft liebe 
Komftbie, bie 93bagaoab-©ifa ober bie ©oangelien «herabklopfen* würbe? 
SaS toäre baS AJunber aller AJunber! Unlb fo paraboj eS 
klingt, bie maferiafiftifcf)e AJiffenfdjaft, bie alle AJunber leugnet, ober 
biefe rationallftifch erklärt, fie forbert oon ihren 3fingern ben ©laulben 
an biefe AJünoer aller AJunber, inbem fie baS Senken als Funktion beS 
©ehirnS binffellt.

5*



©fubien glücklich beenbef; feurje 3«if erjt roat er int prakfifeßen 
Ceben geßanben, enblid) follfe er wirken unb fchaffen, unb ba ßteß 
eS ffaff beffen, „auSfpannen, junger Slann, fort ntif 3()nen nach 
bent ntiiben ©üben, fiberS 3abr oielleicbf können 6ie ja roieber 
kräftig genug fein, um 3hren Seruf 3u erfüllen".

©abei glaubte aber fein Wiener Sr3f, ber ihm biefen Saf gab, 
felbft nicht baran, baß fein 'Patient je roieber arbeitsfähig 3urück- 
kehren roürbe. £ungenfd)roinöfud)t in biefem <2llfer, auf (Srunb 
non flberanffrengung in ben ©nfroicklungSjahren, führte nad) ba- 
maligen Snfichfen faft fidjer 3um Srabe. ©aS mußte fein Sr3f 
gan3 gut! „5lber man foll niemanb bie Hoffnung rauben, unb wer 
weiß, ob if)n bie fiuffoeränberung nicht boch herauSreißf," — fo 
bachfe fi(h im jtillen ber ©okfor. „Selbß im fchlimmften ftalle hat 
ber junge 9Kann nod) einen Frühling an ber fdjönen, blauen Sbria 
oetlebf."

„Sehen 6ie alfo eheftenS nad) Sagufa, bort finb 6ie fid)cr, 
einen milben hinter an3ufreffen! 3d) gebe 3hnen hier ein roarmeS 
Smpfehlungsfchreiben an einen ©fubienkollegen bafelbft. Sie 
können nerftdherf fein, baß mein $err College 6ie fehr gut unb 
forgfältig behanbeln roirb! — SocßmalS bitte id) 6ie, keinen Sag 
3u oerfäumen; eS ift nicht mehr nötig, baß 6ie mid) befud)en. Slfo 
glückliche “Keife, $err 3ngenieur, ©ie werben fehen, 6ie erholen 
ßd> ba unten gan3 prächtig."

©ine SJocße nad) öiefer „SbfcßiebSaubien3" mar ©tefan 
Sranbf richtig in Sagufa eingetroffen. Sber mie hatte bie Steife 
ben Franken angegriffen! ftiebernb lag er nun allein unb fremb 
im Sotel barnieber. — 6r ließ nun jenen Kollegen feines Wiener 
St3feS rufen. ‘Salb mar biefer 3ur ©feile, ©in gan3 lieber, 
jooialer, alter Serr; er fah natürlich auf ben erffen Slick, mie eS 
mit bem “Patienten ffanb, laS baS ©mpfehlungSfcbreiben burd), 
unferfud)fe ben Franken nochmals, fprach ihnt STut 3U, ermahnte 
ihn 3ur ©ebulb; fcßließlich oerfchrieb er ißm efroaS gegen baS ftieber 
unb oerorbnefe einen rei3tnilbernben See. „3m übrigen beobachten 
Sie einige Sage Settruhe, bis ©ie ßd) roieber roohler fühlen, bann 
follen ©ie mögllchft oicl frifd)e £uft genießen unb kräftige Äoß 3U 
fid) nehmen. SJenn ©ie meine Serorbnungen befolgen, fo mäßen 
©ie in einigen SJocßen fd)on Seßerung konßafieren. 3<h tolll ©ie 
alle 3 bis 4 Sage befueßen. Suf SJieberfehen, Serr Ingenieur, 
Stonfag um 11 Ühr oormiffagS" — unb Stefan Sranbf mar roie
ber allein. 6$ iß geroiß kein angenehmes ©effihl, ln einer fremben 
©fabf an fein £ofel3immer gefeßelt 3U fein, — alfo roünfdjfe ßd> 
Stefan Sranbf roenigffenS fo oiel kräftiger 3U fein, um enbfich hin
aus 3U können. — Sach einigen Sagen ber Seffruhe fühlte unfer 
“Patent eine berarfige Seßerung, um einen kleinen Spa3iergang 
roagen 3U können.
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©rauften roar ein fchßner Sag, fetter Sonnenfdtein unb froft 
©nbe ©e3ember bie £uft milber als in <2Dien 3U Anfang Oktober, 
©effüftf auf einen Stock, fchleppfe ftd) ber junge Stann hinaus, gr 
wollte womöglich außerhalb ber Sfabfmauern gelangen. Ster 
'Sagufa kennt, roeift, baft man com 3enfrum ber an fxd> gereift 
ebrtoürbigen unb infereffanfen Safenffabt in tcenigen Stinufen 
biefeS 3 i«l erreichen kann.

SIS Stefan Vranbt baS mächtige, con alten Sürmen flankierte 
Sfabffor burdjfchriff, atmete er halb freiet auf. S 5ie fcfjön roar es 
hier außerhalb ber beengenben Sfabfmauern! 3n SJien roar alles 
{(hon in Schnee unb Sebel gehüllt, unb hier ein a3urner Simmel, 
roarmer Sonnenfeh ein, baS tiefblaue Steer 3ur ßinken, üppige, 
immergrüne Vegetation {üblichen ©hatakferS in ben ©arten. 
‘Prachfcolle ‘Palmen, fchßne, {flanke 3 *)preffen, Lorbeer, Oleanber, 
S3aleen unb ciele anbere fubtropi{<he “pflügen roaren hier im 
freien beimifeft. — ©aS alles roar für unferen ‘Patienten fo3ufagen 
eine neue Steif, bie er bisher höcftffenS auS Süchern kannte. Unb 
hoch, roie mfibe, roie freubloS glitt fein Vlidt über all biefe $err- 
lichkeiten.

©in kranker Slenfd) erfreut {ich nicht ber ‘Pracht, bie ihn um
gibt; roaS flnb alte Schäfte ber Steif gegenüber ber ©efunbbeit? 
Unb roenn in einem Franken {ich überhaupt noch ein SJunfd) regt, 
{o ift eS ber, gefunb 3U roerben, ohne beffen ©rffiüung alle übrigen 
irbifchen ©fiter roerfloS finb. — So roar benn Stefan Stanbf ein 
Viertelffünbcben außerhalb ber Sfabfmauern in ber Sichtung gegen 
ben Safen con ©racofa geroanberf, unb er fühlte, baft er froft 
ber öfteren GrholungSpaufen, welche er fid) beim ©eben gönnte, 
balb am ©nbe feiner Kräfte angelangf fei. — ©a lag nun an ber 
Strafte, gerabe roie errofinfehf, ein ©affhof; borfhin lenkte er feine 
mfiben Schritte unb roar froh, int ©arten auf einer bö êrnen Sank 
auSruhen 3U können.

Stefan Sranbf beftellfe borf ein ©laS eblen fiiffaroeineS, in 
ber Soffnung, feinem Körper bamif neue Kräfte 3U3uführen. Sie 
Stettin befrachtete ben jungen, kranken Stann mit mifleibigem 
Suge. Sch, fie kannte biefe Srf con Ceiben 3U gut. 3fjr Sohn, ber 
‘Prieffer roerben follte, kam cor 3ahreSfrtft in einem ähnlichen 3 “* 
ffanbe aus bem Seminar, um fid) im milben Süben, im elterlichen 
Saufe 3U erholen. ©S roar cergeblicb, — jeftf ruhte er fchon fieben 
Stonafe in kühler Grbe.

SIS Stefan Sranbf fleh genfigenb auSgeruhf hafte, wollte er 
ben Seimroeg anfreten. Äaum hatte er fid) con feinem Sift er
hoben, als er einen berarfigen Scbroinbelanfall cerfpürfe, baft er 
fid) gerabe noch rechtseitig 3ur Sank 3urüdtfinben konnte. 3abem 
ftellfe fleh ein heftiger Suffenrei3 ein, — feine Stengen 3eigfen 
ftieberröfe. ©er geuerroein con fiiffa — cielleichf 3U rafd) ge- 
frunken — roar ihm fd)led>f bekommen. Unter folchen Umftänben
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roar oon einer Aücfefeebr ins ßofel feeine Aebe. 60 befchloß er 
benn, über Aliffag hier 3U bleiben unb bann nacbmiftagS, roenn 
nötig, mit einem ©Öagen in bie 6tabf 3urfidt3ufabren. ©oefe auch 
baS AtiitagSmabl braute feeine ©Jenbung 3um Äefferen; im ®e- 
genteil, baS lieber unb bamif bie Scbtoäche nahmen eber 311 als ab.

Stefan 23ranbf bat batjer bie Wirtin, ben näcfeften ©ofetor 
boten 30 laffen. Sie gute grau roollfe befonberS behilflich fein unb 
lief gleich felbfi inS AacbbarbauS, benn bort roobnte feit einigen 
9Ronafen ein ©ofetor Aicolfon. — Saß er Sofetor ber ‘Pfjilofopbie 
roar, mußte bie braue grau nicht. . Sie feannte ibn oom Sehen aus, 
ba er manchmal mit gremben als ©aft 3U ibr feam, unb oon allen 
„Serr ©ofetor" tituliert mürbe. Auch butte er in ber feuqen 3«K 
feines SierfeinS — meljt an Firmen — iiberrafdjenbe Äuren auS- 
gefübrf. 5?uren, bie man füglirf> 'ZDunberfeuren nennen feonnte. 
Alfo mar es für bie fimple <3Q5irtin eine auSgemacbfe Sache, baß 
bieS aud) für ibren feranfeen ©ajt ber beffe Ar3f fein müffe. Atit 
einem freunblidjen: „AJaS bringt Sie tjicrljer, grau Aacfebarin?" 
begrüßte fie Dr. Aicolfon. „Ach, $err Sofetor, bitte, feommen Sie 
fdjneil 3U unS, eS ift einem Jungen, fremben Serrn im ©arten fo 
fdjlecht geroorben, baß er felber nad) einem Ar31 begehrte."

©inen Augenblick befann fid> Dr. Aicolfon, bann nabm er 
feinen breifferämpigen Sut unb ging gleich mit ber AJirfln hinüber.

Sr fdjriff nun auf Stefan 93ranbt 3U, grüßte ihn freunblich unb 
fagfe hierauf: „3d> bin ber Aachbar ber grau AJirfin, Dr. Aicolfon; 
bie gute grau rief mich herbei, ba 3bnen nicht toobl fei. SS foü 
mich freuen, 3bnen helfen 3U feönnen, unb fo ®ott roill, mirb balb 
neues Ceben in 3bnen ermachen. Sie mären nicht ber erffe ber- 
artige “Patient, ben ich gefunben fab. Öler, mein guter greunb, 
pebmen Sie 3ur momentanen Stärfeung bleS 3U fld). SS ift feeine 
fpe3ififd)e Ar3nei, fonbem nur ein Atiffel, um bie CebenSgeifter ein 
roenig auf3ufrif<hen." ©a fonff niemanb im ©aftgarten anmefenb 
roar, fo erbat ftdb Dr. Aicolfon oon ber A3irfin ein ©laS frifdjen 
SJafferS unb einen reinen Cöffel. hierauf entnahm er feiner 
93rufffaf<he eine feleine glafcfee, bie forgfältig in einem Eebetefui 
oerroabrt roar. ©er Aerfcfetuß roar ein boppelter: 3uer|t eine ab- 
fchraubbare filberne Saube, bann erff feam ein gut eingeriebener 
©laSftöpfel 3um Aorfchein. — 3n baS balboolle AJafferglaS 3äblfe 
Dr. Aicolfon forgfam fieben Sropfen. SS roar eine eigentümliche, 
fmaragbgrüne, burchfichtige glüfflgfeeif, bie unter ftarfe aroma- 
tifdjen, aber feöftlld) buftenbem ©eruch inS AJaffer tropfte. ©aS 
Aterferoürbigfte baran roar, baß bei jebem bineinfallenben Sropfen 
baS AJaffer in eine rege molefeulare Aeroegung oerfeßt rourbe; 
unter faufenb elementaren AJirbeln oermifd)te fich bie Sffen3 mit 
bem AJaffer. AJer fcharf beobachtete, bem roäre eS nicht ent
gangen, baß Dr. Aicotfon nach jebem Stopfen abfichtlid) eine feleine 
“Paufe mad)te unb feine Alicfee fcharf auf baS AJaffergiaS feon3en-
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frierfe. ©ie Sltifcbung fetbff fehlen burcf) baS Slnelnfallen beS 
fiebenfen Stopfens befonberS erregt, — wäre eS bunftel gewefen, 
jo hätte matt hierbei baS Gaffer herrlich fluoref3ieren fehen. 
Stunmebr gab Dr. Sticolfon bem Franken brei ©ßlöffel ootl ber 
SHifchung 3um trinken; bann rieb er ibm mit bem Steff 3«erff bic 
Schlafen, hierauf 6tirn unb Slugenparfie, enblicb boS Sinferbaupf 
foroffflia ein. ©eS weiteren legte er feine rechte J$anb fanff auf 
bnS STorberhaupf beS Franken, umfebtok bann mit bet linken baS 
Sinferbaupf unb oerblieb in biefer Stellung, obne ein SPorf 3U 
fpreeben, einiae SJtinufen. ©iefen Vorgang roieberbolte er, inbem 
er feine Sfinbe einerfeifS auf bie SKagengrube, anberfeifS auf ben 
Stücken beS 'Patienten legte. — hierbei mar es nun Stefan SJranbf, 
als fühlte er, roie ein belebenber, milber Staffffrom burch feinen 
fieeben ttörper ftrömte; gleichzeitig wirkte bie ®ffen3 küblenb unb 
bräffioenb im Innern. Sie gieberröte oerfd)toanb balb oon feinen 
SPanaen, boS Sluge gemann einen normaleren SluSbruck, ber ‘Puls 
beruhiofe fl<h, — ber Eltern glna leichter, kurz. nad) einer hieinen 
SPeile fühlte f?ch Stefan S3ranbf fo roeit gehrSftiat, bok er enblicb 
3um Sprechen Cuff empfonb. 3 unä<hff banhte er Dr. Sticolfon für 
feine gütiae unb rafche Silfeleiftung, bann entfchulbiote er ficf>, baß 
es ihm erft jeßf mönlich fei, firf> oor3uffellen. Stach unb nach er
zählte er Dr. Sticolfon feine CeibenSaefchidjte; biefer hörte auf- 
merhfam 3u unb fagte bann folaenbeS: „®aS Jtlima oon Stagufa, 
bie herrliche, balfamifche Seeluft InSbefonberS iff für 3br Ceiben 
gewiß ein mächfiaer Seilfaktor, aber, junger S'reunb, ber 6faub 
innerhalb ber Sfabfmauern ift nichts für Sie. S?or allem anberen 
bebürfen Sie mßglichft reiner, frifcher Cuff. SPenn i<f> 3bnen einen 
Stat geben barf, fo fuchen Sie fid) balbigft eine SPobnung, bie bem 
Stecfmung trügt." Stefan S3ranbf begriff bieS oollhommen; ihm 
behaafe fchon ießf bie Cuff hier oiel beffer als im ßofel. „Slm 
liebffen blieb’ ich gleich hier," fagte ber ftranhe. ©ie SPirfin, welche 
ben lefcfen 3Teit beS ©efprächeS mit angebörf hafte, mußte 3U ihrem 
Ceibwefen bekennen, baß in ihrem Saufe kein 3 immer mehr frei 
fei. ©a half Dr. Sticolfon aus ber SJerlegenbeif. „SPenn eS 3f)nen 
angenehm ift, Serr Ingenieur, fo könnten Sie in ber SJilla, in 
welcher id) wohne, ein fonnigeS 3 immer bekommen. Sie wiffen, 
ich wohne hier nebenan in ber SJilla „Säcilia". — „gür heute, Serr 
©oktor, muß ich allerbingS für 3hr freunblicbeS Slnerbiefen banken; 
oorerff muß ich noch einmal in mein Sofel 3urüchbehren, um ba- 
felbff meine Slngelegenheifen 3U orbnen, — aber morgen wäre ich 
gern bereif, oon 3brem Slnerbiefen ©ebtaueb 3U machen." — 
Dr. Sticolfon fah bieS oollkommen ein. St ließ alfo für Stefan 
S3ranbf einen SPagen holen, gab ihm in einer kleinen “Phiole noch 
7 £ropfen ber fmaragbgrfinen ©ffen3 in SPaffer oerbfinnf für biefen 
Slbenb 3um ©innehmen mit, wünfehfe ihm oon Ser3en weitere
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Weiterung, unb mif einem kräftigen Sänbebrudt, begleitet non 
einem „auf VJieberfehen für morgen" fdjieb er non ifjm.

Vun kam 5ie Wirtin heran unb fagte: „Serr, id) freue mich, 
baß Dr. Vicolfon fid) 3t)ter fo annimmf. SS roar bod) ein glüdt- 

. lid)er 3ufafi, ihn gerabe 3U Saufe an3ufreffen."
3n ber £ai fd)ien eS fo. Satte eS nicht ber blinbe 3nfall fo 

gefügt, baß er gerabe in biefeS ©affhauS eingekehrf roar, baß ein 
©laS feurigen deines bei Stefan Vranbf eine plößliche Verfchlim- 
merung nerurfadjte? Unb roar eS nid)f roieber ein bloßer 3ufall, 
bieSmal allerbingS ein gfinftiger, baß gleich im Vebenfjaufe in 
biefer Sfunbe ein Vtann 3U finben roar, ber belfenb eingreifen 
konnte? 3a, unfer Ceben ffetjf 6e3 öfteren in einer Verkettung 
non merkroütbigen unb unberechenbaren 3ufällen — fo mußte 
bamalS ber junge 3ngenieur Stefan Vranbf argumentieren.

Später allerbingS, als berfelbe Stefan Vranbf mebr 6infid)f 
unb Selbfterkenntnis erroarb, als er bie maferialiffifdje Vrille ab
gelegt, bie ihm eine armfelige, aber beffo hochmütigere rafiona- 
liftifcbe Sd)ulroei3beit aufgefeßf batte, fpäfer alfo bad)fe er gan3 
änberS über baS Vlörfdjen „3ufall". .

Sr näßerte fid) immer mehr ber Vnfdjauung jener echten 
‘Pßilofopben, in beren V3örferbud) baS VJörfdjen 3ufatl keinen ‘Plaß 
finbef. 3ufall roar für ihn bann immer mehr bie in Sdreier ge
hüllte Vofroenbigkeif; 3nfall toar nur baS VuSroirken non Ur- 
facben, bie bem VllfagSmenfiften roohl nerborgen fein mögen, bie 
bem VJeifen aber nicht immer unbekannt fein müffen. VJenn eS 
fdhon ber materialiffifdjen Vliffenfchaff gelingt, für niele Srfdjei- 
nungen biefer grobftofflichen Vielt bie Verkettung non Urfadje 
unb VJirkung, alfo ben gefeßmäßigen Vblauf beS VafurgefchehenS 
3U finben, roarum follte eS einer höheren, fubtileren V3iffenfdjaff 
nicht eines XageS gelingen, aud) für ben Vblauf bisher fogenannf 
3ufälUger Sreigniffe einen gefeßmäßigen 3ufammenhang 3U er- 
grünben? Sann allerbingS gibt es aud) kein blinbeS ©lüde unb 
keinen tollen 3ufall, foroohl im Ceben beS Sin3elnen als aud) im 
Ceben gan3er Völker, nur unfere eigene geiftige Vlinbheit, unfere 
geringe ©rhennfniSkraff roaren bie Urfadje, in jebem Unerklär- 
lid)en ben launenhaften 3ufall 3U feben.

llnb fo off als Stefan Vranbf in fpäferen 3ahren, im Vefiße 
einer höheren SrkenntniS, jenes erften 3nfammentreffenS mif 
Dr. Vicolfon gebachfe, fo oft bankte er im füllen ber Vorfehung 
bafür, baß fie ihm gerabe noch 3ur richtigen 3eif ben rechten Vr3f 
gefanbf hafte.



23d Dr. flicolfott.
‘Bknn (ein 9lnf auf richtigem ©rutvöc (iefxn fotl, 

fo muß baä Senfkorn beS ©laubenS in ’oer <Z0iege 
in it>n gelegt werten, unb er muß in tiefer Ärafi 
auftoadjfen wie 5ie ©roßen unb ©eiligen bei ©oii. 
— 9lud> foll ber 9It,it kunfireid) fein, biemeit in if)m 
felbft Me größten Slrfeami liegen, ©r muß wiffen, 
was über Iber Statur (©rfcbeinung) unib 5lrf ({form) 
ift, roaS über fbem Ceben ift, waä fidjtbar ift uno 
was unfid)tbar ift, baß er ibie Franken gefunb, bie 
Blinben febertö mache unb bie Zofen auferroecfce. 
©arin liegt keine Äunff, Soktor ober Btagäfter ju 
werben; bieü kann man um3 ©etb, aber tie Kauft 
ift, «ein ©okfor oiber ‘Jileiffer in <JDabrf)eif 3U fein*.

('Paracelfuä .)
S ie  w ah re  meibijinifdte ‘Züiffenfdjaff unb bie 

R e lig ion  finib u n jertren n lid ) m ifeinan'ber oerbuniben.
Dr. med. Stang Sartmann.)

211$ Stefan Branbf nad) jenem felffamen elften 3ufammen- 
treffen mit Dr. Bicolfon in fein $ofel 3urückkef)rfe, traf er allfo
gleid) bie nötigen Borkehnmgen, um am näcfjften Vormittag über- 
fiebeln 3U können. Sr fchrieb unter anberem feinem bisherigen 
9It3t, bankte ihm beffenö für bie geleifteten Bemühungen unb teilte 
ihm kur3 mit, baß ber Qlufenfhalf außerhalb bet Stabt günftiger 
für ihn fei; be$balb habe er fid) entfchloffen, gänglid) übet3ufiebeln, 
um möglichft flaubfreie Cuft 3U genießen. ©es »eiferen orbnefe 
Stefan Branbf feine Berbinblicbheifen bem $otel gegenüber, be- 
fiellfe für motgenö 9 Uhr früh einen 28agen unb hatte fomif bis> 
auf ba$ ‘Packen feineä Koffers alles georbnef. 9Hif allebem war 
e$ 2lbenb geworben. Bad) einer befcfieiöenen 2lbenbmahl3eif unb 
nad)bem Stefan Branbf nod) bie fieben Sropfen ber Sffen3 be$ 
Dr. Bicolfon 3U fid) genommen, ging er 3U Bett. Balb oerfiel ber 
Kranke in einen tiefen, frieblichen Schlaf, unb er erwachte am an- 
bern Btorgen mit bem angenehmen ©efühl, fthon lange nicht fo 
erquidtenb geruht 3U haben. Sofort nach bem fttübffück machte 
er fid) reifeferfig. Schlag 9 Uhr fuhr ber BJagen oor, unb in einer 
Biertelffunbe hielt er oor ber Billa „Säcilia". — BJährenb Stefan 
Branbf ben SauSflur burchfchritf, kam ihm bie Befißerin ber
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©iHa, eine ältere ©ame, entgegen, begrüßte ibn unb fagfe: 
„Dr. ©ticotfon bat mich febon non 3hrem Kommen oerftänbigf; bitte 
nur in ben ©arten 3U geben, bort ift ber Serr ©okfor oormittagS 
3umeift bei feiner Arbeit an3Utreffen!"

©er ©arten roar nicht all3u groß, aber febr nett gebalten, batte 
fdjattige epiäfj<ben unb roar mit einer Steinmauer umfäumf. ©aS 
SEerrain fiel in einigen êrraffen ab, beShalb fab man oon allen 
©unkten beS ©artend aufs offene blaue ©Keer. ©on ber hinteren 
©arfentür führten fteinerne Stufen birefef 3U einer kleinen ©Hole, 
nid>f roelt baoon, an gebüßter Stelle, lag, an einer ©oje oerfauf, 
,ein kleiner Segelkutfer, welcher oon fanften ©Men leicht ge- 
fcbaukelt rourbe. Safe man im ©arten, fo genoß man gleid)3eitig 
bie roür3ige Seeluft.

©alb batte Stefan ©ranbt Dr. ©icolfon enfbeckf. ©r roar 
offenbar febr in Stubien oerfieff, faß an einem großen Steintifcb in 
fchaftiger ‘Palmenecke, oor fleh ein mächtiges, altes ©u<h aufge- 
fchlagen, fo baß Stefan ©ranbt gan3 nabe an ihn betankommen 
konnte, ehe er ben eifrigen Cefer bureb baS Knirfcben feiner 
Schritte auf ben forgfältig gepflegten ©artenroegen aufflörte. „©uten 
©Borgen, mein funget greunb", fagte Dr. ©licolfon, fchlug 3akobi 
Zbeoborl SEabernaemonfaniS Kräuterbuch 3U, ftanb auf unb reichte 
bem ©Ingekommenen freunblich bie $anb. ,,©S freut mich, baß 
Sie ©Bort hielten unb beute hierher kamen. $ier ift eS geroiß 
angenehmer unb beilfamer 3U roobnen als ln ber engen Stabt. 
Sehen Sie fi<h nur ben bübfehen, ruhig gelegenen ©arten an — 
unb gleich ha unten branbef bie herrliche, blaue ©Ibria. Später 
gibt eS ba ©elegenbeif 3um Schroimmen, ©ubetn unb Segeln, 
©och baS ift ein roenig 3 akunftSmufik. ©orerft müffen Sie kräf
tiger roerben! 3eßf roiü ich Sie auf 3br 3 iromer führen."

©eibe Serien gingen nun in bie ©lila 3urück; bafelbfl fiellte 
Dr. ©licolfon ber SauSfrau feinen „fjreunb 3ngenieur Stefan 
©ranbt" oor. ©tunmebr traten fie in bie ©Bohnung ein. „©Bie Sie 
gleich feben roerben, beroobne ich in ©Ibroefenheit meiner ffrau, 
roelche gegenroärtig in ©euffchlanb bei ihren ©Item auf ©efud) 
roellt, nur bie rechtSfeitige ‘Parferrebälfte ber ©illa. ©S finb bieS 
brel 3 iromer nebff einer kleinen Küche. $ür mich allein habe ich 
mit einem Schlaf- unb einem ©lrbeifS3immer oollkommen genug, 
fo hätte ich jeßf für baS brifte, ohnehin leerftehenbe 3 >romer eine 
oernünftige ©erroenbung. ©Benn eS 3bnen gefällt, fo trete ich eS 
gern an Sie ab."

Stefan ©ranbt befab fi<h baS 3 iatmer unb roar bamif 3U- 
frieben; eS roar fonnfeitig gelegen, hatte ©arten- unb ©KeereSauS- 
ficbf, roar in allem nett unb fauber möbliert unb machte einen 
behaglichen ©inbruck. „Setr ©oktor, ich nehme 3br ©Inerbieten 
bankbarft an, hoch kann ich felbftrebenb nicht umhin, um ben 
3 lnS 3U fragen." „Sie finb mein ©aff. Junger fjreunb," unter-
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brach ibn Dr. Bicolfon; „ich habe Sie toahtlich nicht mit her 
Bbfkfef t)icrt>er gerufen, um mein fiberflfiffigeö 31ntmer 3U oer- 
miefen. BMen Sie aber burefeaui nicht frei hier roohnen, fo roirb 
Jbnen ein armer CeibenSgenoffe für ben betrag, welchen Sie al§ 
3inö für biefeä 3tmmer erlegen, fetjr banfebar fein." — ©amlf war 
bie Sad>e abgetan. So unfeheinbar biefe gan̂ e ‘̂ Regelung ber 3 iuS- 
frage toar, fie bewies ben felbftlofen unb babei ibeal-prafetifchen 
Sinn beö Dr. QUcolfon. ©et ©ebanfee aber unb bie gute BUHenS- 
regung, bie biefer Hanblung 3ugtunbe lagen, fie tourben 25 Jahre 
fpäfer 3U einem auSgebefenten 92?ot)lfäfigfeeiföprin3ip, beffen Seg
nungen olelen SEaufenben armer CeibenSgefäferten 3ugute feamen.

Bnftoßenb an ba§ 3 intmer Stefan BranbfS toar eine feieine 
Äfiche gelegen, roelche aber jefcf höheren 3 roecfeen biente. Dr. 
Bicolfon benutjfe fie als <hemifd>e§ Caboratorium unb gleichseitig 
als photographifche ©unfeelfeammer.

„Herr ©ofetor betreiben, roie ich fehe, auch chemifche Sfu- 
bien?" „3a," fagte Dr. Blcolfon, „ich bereite mir bie melften 
fpagprifchen Btebifeamente felbft unb oerfolge nebenbei ‘Probleme, 
bie unferer mobernen BJiffenfchaff roofel etwas ferne liegen, bie 
mich aber febr intereffieren, ba biefelben, wenn gelöft, ober rich
tiger gefagf, toenn toiebergefunben, ber gan3en <3f2tenf«̂ >t>clf oon 
eminentem Bu|en fein werben. Ofefeulte Bofanife, fpagprifche Heil- 
feunft unb enblid) hermetifche Sbemie, baS finb fefjf fchon feit 
bieten Jahren meine CieblingSftubien. Unb toenn es mir auch 
noch nicht oergönnf toar, bie BTeifferfcfeaff in biefen oerborgenen 
BJiffenfchaffen 3U erringen, fo oerbanfee ich biefen ftillen Stubien 
hoch bie Herjtellung mancher Heilmittel, bie man füglich als 
SIrcana anfpteefeen feann unb mit welchen eS mir geglücfef ift, 
fchon manchen kranfeen 3U heilen, ber nach Bnficfef ber Schul
weisheit — bie über meine hermetlfchen Stubien nur fpotten 
mürbe — oerloren mar. Natürlich allmächtig finb auch biefe 
fpagprifchen ©ffen3en nicht, aber ich bin 3ufrieben, baß ich mit 
©offeS Hilfe in beren Befifc feam, unb fefimmere mich gar nicht 
batum, roie bie offi3lelle Schulweisheit mein BJlrfeen beurteilt.

“Run roitl ich 3fenen mein Olrbeit̂ immer 3elgen;" mit biefen 
Porten brach Dr. Bicolfon baS ©efpräch über feine chemlfchen 
Stubien ab unb führte feinen jungen ftreunb burch einen feur3en 
Gang, öffnete eine £ür, hieß Stefan Branbf eintreten unb roleS 
ihm einen ‘Plaft auf einem bequemen Cefenffuht neben bent 
Schteibfifcb an. „BMen Sie mich bitte für einige Bugenblicfee 
entfcfeulbtgen, ich muß rafch bie Btorgenpoft burchfeben, oielleicht 
bebürfen einige Briefe bringenber Srlebigung."

Dr. Bicolfon überflog nunmehr bie oorliegenbe ‘Poft, unb 
Stefan Branbt hatte alfo Gelegenheit, baS 3nnere beS BrbeitS- 
3immetS foroie bie ‘Pbpfiognomle beS Dr. Bicolfon ruhig unb 
ungeprf betrachten 3U feönnen. 3 uerft fiel fein Blich auf ben



- 1 4 -

neben ihm befinbltcben mächtigen Sebreibfifeb, tneldjer mit auS* 
erlefenen ßunft- unb ©ebraucbSgegenffänöen aus aller Herren 
Cänber ge3iert mar. ©a ffanb 3. S . ein S<breib3eug auS eblem, 
grünem Slalacbit mit prächtigen, oergolbefen ©eckein, 5ie £eud)fer 
hingegen roaren auS StriffallglaS gearbeitet, ©ine fran3oflfd)e llljr 
unter @laSftur3 mar ein ßunffroerh in ihrer Srf, bie fie um- 
gebenben Sron3efiguren roaren febenSroerf. ©ie englifcße Stubier- 
lampe aus getriebenem Tupfer mit prächtigem febtniebeeifernem 
Stänber mar ein ©egenfaß ber ©infaebbeif im Sergleid) 3U ben 
fran3öfif<hen Sronsen. ©a3roifd>en lag roieber ein koffbarer, ebel- 
ffeinbefeßfet atabifeber ©olcb als ‘Papiermeffer. SIS Srlef- 
befebroerer biente bie kleine Sitberffafue eines oltjmpifcben Siegers 
auf fcbroar3em <3Ratmorpoffamenf. 3 t»ei feine japanifdje Safen 
roaren mit frifchen Slumen gefüllt, ©ine rounberbare ‘perlmutter- 
kaffetfe enthielt ein 'peffebaff auS Serghriffall. ©nblicb fah unfer 
ftiller Seobadjfer einen oornebm gefcbnlßfen Sabmen, auS bem 
ein ebler S'rauenkopf betoorblichfe, unb biefeS Silb gab ibm ben 
Scblüffel 3U biefer merkroürbigen Sammlung oon Äunffgegen* 
ffänben. Suf bem Sahnten laS man bie in ©olbfebriff leuebfenben 
S 3orfe: SuS ©ankbarkeif uon 3brer 'Patientin ©. ß. ©S roaren in 
ber 2taf lauter ©efebenhe ehemaliger ‘Patienten. Säfte man Dr. 
Sicolfon gefragt, roeldjeS er am meiffen bieroon fcbäßfe, fo mürbe 
er jjroeifelloS gefagt haben: ©aS lebenbe Original Jenes frönen 
S'rauenkopfeS ber ehemaligen bankbaren ‘Patienten ®. £., roelche 
fcbließlicb feine ©affin mürbe, nadjbem er fie bem £obe entriffen 
batte.

6onft roaren bie übrigen ©inridjfungSgegenffänbe einfad) 3U 
nennen, fo baß man froß ber koftbaren Äunftfammlung auf bem 
Scbreibtifd) foforf ben ©inbrudt geroann, im ©fubieqimmer eines 
ernffen fjorfcberS 3U fein. Sinter bem Scbreibtifd) roar ein mäch
tiger 93ücbetfd)ranh fiebtbar. ©iefem gegenüber ein Schrank, ber 
roobl als 3nftrumenfenkaffen biente, roenigffenS Heß ein großes 
Stihrofkop, eine feinere ebemifebe SJage unb bioerfe elektrifcbe 
Apparate biefen ©ebanken aufkommen. Sn ber SJanb gegenüber 
ber ftenfferfeife ffanb ein Sarmonium, in ber einen 6<fee eine 
Starmorffafue beS SermeS, in ber anberen ©die eine roeiblidje 
3bealgeftalf, roobl bie ©öffin beS CidjtS barjtellenb, in »ollenbetem 
©benmaß, baS SJerk eines mobetnen fran3bfifd)en ‘plaftiherS. Uber 
bem Sarmonium hing ein großes ölgemälbe, ein ßunffroetk felfener 
Srf, SpolloniuS oon Sbana als Sberapeuf. Socb einige feine 
Äupferftiche in glatten, einfachen Sabmen, länblicbe ©3enen bar* 
ffellenb, unb bie Sefdjreibung ber bekoratioen ©egenffänbe roäre 
erfd)6pff. SIS Stefan Sranbf feine Stiche noch einmal 3um Südjer- 
fd)tank gleiten ließ, fab er, baß auf bemfelben ein SimmelSglobuS 
unb neben bem Schrank ein affronomifdjeS getnrobr famt Statio 
äufgeffellf roar. SJaS aber auf baS Suge bie angenehmjte unb be-
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ruhigenbffe Wirkung auSübfe, mar baS milöe blaue £i<hf, meldjeS 
burch blau oerglafte ftenffer hinöurchflufefe unb ben gä^en Aaum 
fanff erfüllte; ein 3arteS Simmelsblau, beffen feine SchroingungS- 
atf jebe empfinbfame Seele Reifer, hoffnungSfteubig unb ruhig 
ffimmte. ‘Jüan hafte bie öeufliche (Empfinbung, baß biefeS fanffe 
23lau jebe (Erregung bes ©emfiteS glätten, hingegen ben ©eift in 
eine empfängliche Stimmung für alles Sohe unb kleine oerfeßen 
muffte. Äoch mar Dr. Aicotfon mit bem Siefen feiner Briefe be
festigt unb Stefan Aranbf hafte ©elegenheif, feine ‘Phbfiognomie 
genauer 3U betrachten. <Zöie gan3 anberS als braußen im grellen 
Sonnenfehein nahmen fich hier feine eblen 3 üge im gebämpften 
£i<hte auS! 3 «nt erftenmal faß Stefan Aranbf bie unbebeckfe, 
hohe, reine Stirn, nur über ber <3tafenrour3el oon einigen oertikalen 
Senkerfurchen burchfchnitfen. SaS üppige, bunkle Haupthaar roar 
an ben Schläfen oon Silberfäben burct)3ogen, ber bunkle ‘Sollbarf 
umrahmte in fünften £inien bie füblich gebräunten 3 üge beS ernften 
Senkerkopfes, beffen bunkle, feurige klugen im herein mit ber 
römifchen 3mperaforennafe hoch roieber auf ©nffchloffenheit unb 
‘JDillenSftärke, oerbunben mit AMrme beS ©emüts, fcfjließen ließen. 
Alles in allem genommen ein burchauS harmonifcher Äopf, Äraff 
unb Schönheit mit hoher 3nfelligen3 gepaart, unb bennod) lag eine 
merkrottrbige ©üfe über biefen 3ägen, toie mir folche nur bei ibealen 
Charakteren, toelche einer hohen geiftigen (Erkenntnis 3uffreben, 
antreffen. SaS mar kein trockener Stubengelehrter, fonbern ein 
Atann voll £eben unb Äraff, ber 9Betf- unb AtenfchenkennfniS 
befißen mußte, unb oielleicht gerabe beShalb, troß feiner tiefen 
©elehrfamkeit oon befcheibenem AJefen unb Schlichtheit in feinem 
äußeren Auftreten. Dr. Aicolfon 3ählte bamalS gegen 50 3ahre, fah 
aber gut um ein Se3ennium jünger auS. Welcher ©egenfaß 3toifchen 
biefem, in ber ‘Sollkraft feines £ebenS unb Schaffens fteßen- 
ben Atanne unb bem jungen Schminbfüchtigen, ber ihm gegenüber 
faß! Alit AJebmuf 30g Stefan Aranbf im ftillcn einen ‘Sergleich 
3toif<hen feiner ePerfon unb Dr. Aicolfon in gefunbheitüdjer Se- 
3iehung. Sa fühlte fich ber junge 3ngenieur hoppelt elenb — 
unb glfißenb heiß flieg ihm ber <2ßunfch auf, alles baran 3u feßen, 
um roomöglich noch einmal ein gefunber unb fdjaffenSfroher Atann 
3u roerben.

ttnb feltfam! AIS hätte Dr. Aicolfon bie geheimffen AJünfcße 
feines Set3enS in biefem Augenblick gelefen, ba kamen auch feßon 
oon feinen £ippen AJorfe beS SCroffes unb AJorfe ber Äraff, toie 
folche ber Äranke nie oorher gehört hafte. Sie roitkfen fo mächtig, 
meil S e e l e  3U S e e l e  fptaef). Ä3ie belebten fich toährenb beS 
nun folgenben ©efprächeS bie bunklen, großen Äugen beS Dr. 
Aicoljon, roelch milber Äraffftrom ging ba oon feinen Glichen auS 
unb roie brangen biefe 93licke unmiberftehlich in bie Seele Stefan 
93ranbfS ein.



„Titeln Junger greunb, faffcn Sie iefjf oor allem neuen CebenS- 
muf. S ie  crfte un& rolc^ttgffe Ke b i n g ung ,  um
gef unb 3U werben,  ift 3 ^t fefter K3unf<h unb 
KJ i11e, es 3 u fein.  3ener <2J3iUc ift in 3hnen gottlob bereits 
oorhanben. — 31>r heutiges kommen ift ein KeweiS hierfür. Sie 
haben fi<h aufgerafff, bie bumpfe Stabt oerlaffen, weil 3f)nen 3hre 
eigene Vernunft fagen mußte, baß mein geftriger 'Kat gut unb 
wohlgemeint roar. @leid)3eifig fagf mir 3t)r heutiges kommen, 
baß Sie V e r t r a u e n  3U mir gefaßt ßaben. CeßtereS ift 
ebenfo m i s t i g  al s  3 1) r ft et er KJ I l l e ,  gefunb 3U 
roerben. ©ern toill id) 3hnen baher mit meinen langjährigen 
(Erfahrungen, mit meinem gan3en KJiffen unb können betjitfliĉ ) 
fein, bamit Sie, wie i«h 3U ©ott hoffe» in wenigen Klonafen 3hrer 
leiblichen unb feelif<hen ©enefung enfgegengehen. Sie finb ein 
intelligenter Junger Ktann, er3ogen im ©eifte ber mobernen eyakfen 
KJiffenfchaffen, gewöhnt klar 3U benken unb fd)arf 3U urteilen. So
mit werbe ich 3« rechnen wiffen. 3ch forbere baher keineswegs, 
baß Sie in blinbem Vertrauen meinen Kufforberungen jjolge 
leiffen follen, babei aber bod) im 3nnerften 3 toeifcI hegen. SieS 
wäre baS größte HinberniS auf unferem KJege. Kein, im ©egen
teil, ich roill 3hnen in Jebem ein3elnen ftall meiner Kerotbnungen 
fagen, warum ich fie oerfdjreibe unb wie biefe wirken. S ie  
mäf f en bahin g e b r a u t  werben,  bewußt  an 
3 h*et  ©ef unbung mi t 3uarbei f en.  Kebenbei be
merkt, werben Sie baburd) uor Cangeweile bewahrt. — 3hr 
tätiger ©eift foll enffprechenb befchäffigt werben. 3ch hoffe, baß 
Sie auS biefer kritifchen 3 «ttepoche 3hreS CebenS wichtige prah- 
tifche ©efunbheitSregeln fi<h aneignen, welche 3hr bauernbeS 
CebenSglfick fiehern follen. "Sann war auch bie 3 ed 3hrer Krank
heit keine uerlorene, unprobuktioe 'periobe, fonbern im ©egenteil 
ein hßchfl wertöoller KJenbepunkt in 3hrem Safein. So<h nun 
3U praktifchen KJinken.

SaS erffe, was ich 3{men brlngenb rate, ift Kühe.  Ser 
Kqt unb ‘PhUofoph ©rnjt uon feuchter Sieben, ben ich hochfdjäße 
unb oerehre, beffen praktifche Kebeufung leiber noch oiel 30 wenig 
gewörbigt ijt, fagf bariiber folgenbeS:

„Kühe*), innere wie äußere, ift baS erffe, unerläßliche 
Heilmittel in allen menfchlichen Übeln, inneren wie äußeren; 
in ben meiffen ffäl len**) a l l e i n  3ur He i l ung

*) Hierauf beruht bie «KelayationSmefbabe’! Siehe H- Sonbegger: 
3n 3® ei Sfunben nicht mehr neroöS’. (Eine Anleitung, ln kümfter 

3 eit Keroenkraft 3 0 erfefcen, ohne SDiät, ohne Apparate, ohne Ktebi- 
feamente.

**) Keine Kegel ohne KuSnahme! (ES gibt Krankheiten (Stoff- 
roechfetftörungen afu>.), bei welchen aktloe unb puffire Ketoegung als 
Hauptheilmitfel 0031110enben ift. <8 oefhe Jagte 3U (Eckermann: «(ES
Hegen probuktio machenbe Kräfte in ber Küpe unb im Schlafe, fie liegen
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a u S r c i ch e n b, in ben übrigen 3ur llnterfffißung 5er anberen 
<32liffel nötig, in allen als ‘SJorbauungSmittel unfcßäßbar; blefe 
%xhe ift aber eine Softer beS ©eifteS."

Unb oom geiftigen ©tanbpunkte auS müffen wir alles be
fragten, wenn wir wirkliche gbrfcßer fein unb gleich ber 2latur 
arbeiten wollen; nur mit bem Unterfcbiebe, baß mir burd) tiefere 
Erkenntnis, ber ©efeße beS SeinS alle <pro3effe lenken unb ab- 
hfir3en können, fofern eS ©otfeä Spille ift, baß wir unferen 3»eck 
erreichen folletu

‘Uon innen nach außen muß fich 3ßre ©enefung, 3ßre 'ZDieber- 
geburt ooll3ieben, fo wie bie ‘Pflan3e oon innen auS neue Triebe 
anfeßt. <23aS aber bie Pflan3e ohne Selbffbetoußffein tut, follen 
Sie, foll jeber <2Kenfd) bewußt tun lernen. Sie äußeren ifjilfS- 
miftel, wie ‘JKebikamenfe, 93äöer, Siäfoorfdjriffen unb fonftige 
Übungen, toelcbe ich 3bnen fuk3effioe oerorbnen toerbe, alles bieS 
fmb nur Hilfskräfte, nur ‘jltaterialien, um unferen plan, b. ß. 
3ßr 93eftreben, gefunb 3u werben, in bie £af um3ufeßen. 3ßr 
‘ZBunfd), 3br <233ilte ift, baß ich 3ßnen bebilflid) fein foll, baS 
SauS, welches 6ie bewohnen, 3hren phofifdjen Körper nämlich, 
oon ©runb auf 3U erneuern. ‘HJohlan, bieS foll gegeben! Stein 
für ©fein, b. h- Sltom für Qlfom, foll auSgefaufcbf werben, aller 
6d)uff, alles SÖtobrige entfernt unb burd) neue 95aufteine erfeßt 
werben, bis ber Tempel 3hreS CeibeS rein unb gefunb bafteht 
3<h bin ber baukunbige Architekt, 6ie felber aber müffen ber 
auSfüßrenbe Skumeifter fein.

3bt 9J3ille muß lernen, Herr übet ben Prozeß beS ©foff- 
wechfelS 3U werben. Sag unb ‘Stacht müffen 6ie bie aufbauenben 
jfräffe hierbei kontrollieren. 3hr ©eiff aber foll bei allebem bie

aber auch in bet Bewegung. (ES liegen biete Kräfte im ‘©affet unb 
gau3 befonberS in ber 2lfinoifpbäre. Sie frifcpe Cuft beS freien ftelbeS 
ift ber eigentliche Ort, wohin wir gehören.’ — ©ewiß, bieS ift richtig,
Jber man glaube ja nicht, baß alle Ceiben ber ‘Jtafurbeifmefbabe, fofern 
e nur im pbofikalifcb-öiäfefifcben jßeiloerfabren beffebf, weichen müffen. 

©rfreulicherweife hat ein ©iener 2Irjt bieS erkannt unb fcbrieb hierüber 
ein febr bemerkenswertes “Buch: Dr. Wilhelm Sfekel: «Sie Äranhbeit 
beS 3ahrhunbertS’, SJien 1906. Dr. Stekel kam auf ©runb oon Sat- 
fachen 3U folgenbem Schluß: (ES hanbelf fid) bei 9teroofifät in oielen 
ff ölten nicht um eine leibliche, fonbern sumeift um eine rein feelifdje 
(Erkrankung, ber man auch nur feelifd) beikommen kann. Sa nüßt 
bann auch keine Euffoetflnberung ober ©pmnaffik, nod) baS ‘©afferbell- 
oerfahren, nod) bie länblicbe 'Jtube, folange ber Äranfce tief in feiner 
93ruft oon feelifcher Unruhe erfüllt ift unb biefe mit aufs ßanb nimmt. 
9Bohl aber kann ein erleuchteter 'Slqf burd) See l en t he r ap i e  
heilenb eingreifen, inbem er falfche 'SorffellungSkompteje, bie Dr. Sfekel 
treffenb als pfpcbifche ffrembkörpet be3eid>nef, entfernen hilft.

Sehr belehrenb unb oon Seqea bommenb ift auch baS <2Berk oon 
©eorg ©hriftian S<hwar3: «SaS ein3ige Heilmittel bei "Jteroenieiben. 
9luf ©runb 3wötfjähriger EeibenS3eit allen ‘JletoenRranhen 3um <Kaf unb 
SEroft, ben €r3fen 3ur Beachtung gefchrieben.’
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Ruhe, Refonnenheit, ben Gleichmut burd) ©offoertrauen bewahren. 
Unfer ©eift, unfer innerffeS Selbft ift ja in feinem leßfen A3efen 
bie Ruhe, bie Straff, bie êrrlic t̂icit unb Un3erfförbarheit felber. 
©er ©eiff beS Rtenfchen ift ein Straf)! ©otfeS — ber Rtenfd) trägt 
baS bödjffe AJefen in fid) — bieS, mein junger ffreunb, ift bie fo 
uielfad) mißoerffanbene £ehre, welche ber SelbfferkennfniS aller 
Reifen, aller ‘Propheten unb ReligionSftiffer enffprang. ©aS 
gleite geiftige cPrin3ip wirkt überall als organifierenbe, form- 
gebenbe Straff. Ohne nod) 3um Selbffbewußffein gekommen 3U 
fein, baut eS im Rtineralreid) mit rounberbarer Regelmäßigkeit 
bie Striftalle auf, bie unS bie große £ehre künben, baß felbft Steine 
£eben*) haben, formen ber Schönheit unb Stunft finb Refulfafe 
ihres AJirkenS im cPflan3en- unb Sierreid). 3m Rlenfchen aber 
foll biefe organifierenbe göttliche Straff 3ur hö<hffen Stufe beS Seins 
gelangen — 3um roahren Selbffbewußffein!

RJaS bieS eigentlich in feiner Sülle heißt, können Sie in biefem 
Augenblick felbffrebenb nicht noll erfaffen. ©enn biefeS ©rwachen 
beS SelbftbewußffeinS ber f<höpferifd)en Sträfte im Rtenfchen ift 
im ©runbe genommen baS 3 iel ber gan3en riefigen Entwicklung, 
bie mir 3U burchlaufen haben. ©eShalb baut ber ©eiff in ber 
Rafur unabläffig gormen, beim einfad)ffen fiebemefen beginnenb, 
biS 3ur Strone ber Schöpfung, bem Rtenfdjen, um enblich in ihm 
bie Urkraft aller Kräfte, bie Seele aller Seelen 3um „b e - 
mußten Sein" erwachen 3u laffen. RJer bie 23ibel, wer bie 
Reben, wer bie ©Dangelien beS ©hriffentumS geiftig erfaßt hat, ber 
wirb finben, baß ihr ©nb3weck ber gleiche ift, nämlid) unfer Re- 
roußffein ffufenmeife burch felbfflofe Erfüllung unferer ‘Pflichten 

) 3U heben, bis in unS baS innere, unoergängliche £eben, ber göttliche 
Sunhe 3ur SelbfterkenntniS erwacht ift.

©em DOtan geht ein allmählich  ̂ Grkennen beS gefeßmäßigen 
AJirkenS geiffiger Sträffe im gan3en RJelfall wie in unS felber. 
©ann wiffen wir auS eigener Erfahrung, baß ber ©eiff ben Störper 
erbaut unb beherrfchf. — AJelch wunberbare unb erhabene ‘per- 
fpektioe bieS für bie Entwicklung ber Rlenfchheif eröffnet, oor- 
auSgefeßf, baß wir non ber höheren GrkennfniS ben richtigen, b. h- 
guten Gebrauch mad)en, läßt fid) fchmer oorauSfehen. Sicher 
wirb ber Unterschieb 3mif<hen bem heutigen (nod) nicht erwachten) 
Stulturmenfchen unb bem 3um geijiigen Selbftbewußffein erwachten 
Rtenfchen weitaus größer fein als bie intellektuelle Rioeau- 
bifferen3, welche einen Auffralneger oon unferen größten £eud)fen

*) Äriftalle macfyfen; Atetalle ermüben, können narkotiflert roerben 
unb 3eigen bureb langen ©«brauch Srfd)elnungen ber «AlterSfchTDäche*, 
ber inneren Abnüßung ber molekularen ©eränberung ber Struktur. 
(A5öf)lerS ©erfuebe ufto.) ©gl. auch baS ©Serk oon Dr. Acay Al ü n'b e n: 
«©er ©htonobiaft, bie lebenbe biologifdje unb morphologifche ©runiblage 
alles fogenannfen ©elebfen unb Unbelebten*.
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bcr NJiffenfchaff unb Kunff trennt. Schöße, öeren Vorhanöenfein 
mit nicht wiffen, Kräfte, öie in unS nicht 3um Selbffbewußffein er
wacht finb, nüßen unS gleich wenig.

(Einen f cf) wachen begriff erhalten Sie als T̂echniker, wenn 
Sie öie Satfache beachten, baß ben roüöen Völkerfchaffen non 
3 enfralafrika oielleichf mehr Nafurfchäße unb (Energiequellen 3ur 
Verfügung fiehen als unS in (Europa. Xlnb boch, wie fehr finb 
mir biefen Völkern in ber NuSnußung ber natürlichen (Energie
quellen überlegen! N3ir nerbanken biefe Überlegenheit nur ber 
tieferen (Erkenntnis ber Naturgefeße. ßeiöet fcheint biefe tiefere 
(Erkenntnis nicht mit unferer feelifchen (Entwicklung Schritt 3u 
halten, unb barum geht eS uns J5od>3it>iIificrfen in anberer 93e- 
3iehung faff fchlechfer wie ben nachten Silben im Urwalb. 3 um Vei- 
fpiel: NJenn wir Kulfurmenfchen oon Krankheiten überfallen werben, 
beffer gefagt, wenn foldje als unerbittliche golge unferer Nicht
beachtung ber elementarften ©efeße beS Seins über uns hetein- 
brechen, fo finb wir beinahe hrlflofer als ber arme NJilbe mit 
feiner ungefchwüchfen Konstitution unb feinen natürlichen, un- 
oerborbenen 3nffinkfen.

(Dennoch leben wir alle in einem enblofen 03ean oon ßebenS- 
kraft. 3n uns felber ift ber geheimniSoolle Quell alles ßebenS 
enthalten, nur können wir infolge unferer Unkenntnis unb geiffigen 
Vlinbheif baoon keinen richtigen ©ebrauch machen. Ntillionen 
oon Nlenfhen, (Ebenbilber ©otteS nennt fie öie Vibel, führen ein 
elenbeS Safein unb fterben früh3eifig bahin, weitaus früher als 
nötig. Ĵährlich, bie gan3e Schöpfung wäre ein graufamer Sohn, 
wenn bie Krone berfelben 3um elenbeften Safein unter allen @e- 
fchöpfen oerurteilf wäre. Nie unb nimmer könnte ich mir einen 
Schöpfer benken, ber baran ftreuöe empfinbet, eine NJelt 3U 
fchaffen, in welcher bie barin höchffenfwickelten NJefen hilflofer 
als ihre niebrig organifierten Vorgänger fein follen unb 3U immer- 
währenber ‘Pein oerurteilt wären.

S ie  Schulb muß an unS felbft l i egen!  VJir alle, 
bie wir leiben, müffen mehr ober weniger oon ben natürlichen 
unb geiffigen ©efeßen, welche baS Unioerfum regieren, abgewichen 
fein. — (ES ift oerkehrt, für unfere eigenen fehler, für bie Ver
gehen, bie oon Seite ber ©efellfch'aft an bem (Ein3elnen begangen 
werben, enölich für unfere Unkenntnis ber elementarften ßebenS- 
oorgänge bie Natur ober gar bie ©offheif an3uklagen.

NJohin Sie fehen, regiert mit wenigen NuSnabmen ber Un- 
oerffanb, bie Sabfuchf unb baS ßafter! Saöurch werben unge
heuere (Energien oerfdjwenöet; bie Rührer auf geiffigem unb welt
lichem ©ebiet fuchen nur bie Senfchaff an fi<h 3U reißen, nicht 
bem ©an3en wirklich 3U bienen, unb fo häufen wir immer neue 
Urfachen 3u neuen ßeiben.
<3 u 1 0 a , äKobetne Siotentreujer. 0
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Sa3u nod) unfere geiftige 9JItn&I)cit! 9Kit bem ffuße 3er- 
treten toir off ein f<hlid)feS SJlümlein, welches mehr Seilkräfte in 
fid) birgt, als unfere ©elebtfen ahnen.

Sie gan3e f)errlirf)e ‘Statur wäre ein unermeßlicher Sraftqnell 
für un3, mit jeöem Slfent3ug könnten mir neues Ceben aufnebmen, 
roenn toir nur richtig 3U atmen wüßten: unfere ©ebanken könnten 
auf un3 felber unb auf anbere f>eitenb einroirken.

Socb genug für jeßf. 3<h habe ja reichlich ©elegen&eif, 
3bnen, mein junger fjreunb, nad> unb nach alles SKiffenSroerte 
bei3ubringen, ohne Sie 3U ermüben. 3 u»iel neue (Einbrücke könnten 
blenben. Sie roerben feben, id) arbeite mit gan3 einfachen Sltit- 
teln, fo n>ie bie 'Statur ihre größten SKunber mit ben einfach ften 
Kräften roirkt. Sie (Erlebigung meiner S3rieffd)aften barrf meiner. 
Sie entfd)ulbigen alfo, u>enn id) für SJormitfag meine Belehrung 
fcbließe. ‘SQSir treffen unS aber um 1 Ubr 3um gemeinfamen 
SKiftagSmable unb können babei über manches roeiferfpredjen.

S3iS babin empfehle id) 3hnen, bie t>errlid)e £uft unb ben 
milben Sonnenfd>ein im ©arten 3U genießen. ‘Pflegen Sie babei 
möglidbft ber körperlichen Stube, ftrengen Sie aud) 3f>ren ©eiff 
mit keinerlei fragen unb Slntroorten an. SllleS roirb 3f>nen im 
£aufe ber 3 eif uon fetbft klar roerben. 3eßf bebürfen Sie ber 
Stube, benn Stube iff Strafffammlung*) unb Senken iff (Energie- 
auSgabe. Slm einfachffen unb beffen roäre eS, Sie legen ,fid) 
braußen im ©arten ober auf ber ^erraffe auf einen ber langen 
Segelleinenklappffüble, blicken babei 3um roolkenlofen blauen Sim
mel unb atmen bebächtig unb möglichft tief ohne flberanftrengung 
burch bie Stafe bie roür3ige Seeluft auS unb ein unb oerfuchten, 
babei an gar nichts 3U benken."

Stefan S3ranbf erhob fid) nun, bankte Dr. Sticolfon in fd>licb- 
ten Söorfen für feine Söinke unb ging barauf in ben ©arten, um 
womöglich ben Staf beS SokforS 3U befolgen. Slllein 3«erft roollfe 
eS ihm nicht gelingen, fein ©emüf 3U beruhigen. — (Er befanb 
fid) begreiflicherroeife in einer Slrt (Erregung — boeb es roar eine 
freubige (Gemütsbewegung. Sein 3nnerffeS uibrierte noch unter 
bem mächtigen (Einbruck, welchen bie ‘Perfönlidjbeit beS Dr. 
Sticolfon auf ihn auSgeübt hatte. 3a, er fühlte eS beuflicb, in

*) ©leS lehrte u. a.Jjhon Äerning, er fagf: «Stube, lebe obige, kräftige. 
Stube ift öaS flcberjle SItitfel, bem ©eiftigen in unS ben Sieg 3U oer- 
fd)ajffen, unb ibarum mfiffen wir unS Stube 3Ur fiebenSregel machen. 
Stube ift unfer 3iel, Stube ift unoeränberlid». ÜnueränberlicbeS ift ewig, 
©oft ift ewig, ©off iff bie ewige Stube in ewiger Äraff. ©iefe Stube 3U 
er3ielen ift unfere Slufgabe, ift notoenbige SJebingung, roenn wir unfer 
3iet erreichen unib wahre Sit enf eben roerben wollen, ©er oerffänlblge 
Cefer roirb roobl herausfirtben, baß unfer biefer Slrt oon Stupe nid)f 
honftanteS SticbfSfun ober Faulheit 3U oerfteben ift, fonbern .©ammlung", 
um bann befto heffer unb erfolgreicher wirken 3U können. 3n ber ganzen 
Schöpfung folgt auf jebe Stubeperiobe befto intenfioere Säfigkeif. ©et 
SRenfch als SRikrouoSmoS ift bemfelfaen ©efeße unterworfen.
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ihm grünte neue, begrünbete Hoffnung auf ©enefung; fein Sluge 
ftrablte ficbflich heller, ber 9Kuf, bie ßebenSlufi waren gehoben. 
'Jlicht nur einen trefflichen Slrßt, fonbern auch einen warmempfin- 
benben 9Kenf<henfreunö hotte er fchon jeßt in Dr. Sticolfon er
kannt. *2000 bie milben Sonnenftrahlen für feinen Körper, baS 
roaren bie aufrichfenben «SJorte beS SlqteS für feine oer3u>eifelnbe 
Seele. — Cangfam beruhigte fi<h in ihm bie ©ebankenfluf, er 
oerfuchfe tief einjuafmen unb fanb, baß baS geregelte SÜefafmen 
ihm große (Erleichterung gewährte, unb oerfiel balb in fanften 
Schlummer.

‘BJelche fiehren können wir aber auS biefer erften llnferrebung 
3iehen? 9?or allem folgenbeS: ©er 9lr3t ber auf bie feelifdje 
93eeinfluffung feines ‘Patienten keine 9iückfi«hf nimmt, war enf- 
weber felbft nie etnfflicf) krank ober oergißt bie alte Saffadje, 
baß ber 9Henf<h nicht oom 93rot allein lebt. Um aber feelifch 
auf feine kranken <3Hitmenfd)en mit (Erfolg einwirken 30 können, 
ba3u bebarf man in erfter ßinie ber e i genen  ©emfi tS-  
wärme,  ©ie größte ©elehrfamkeif, baS tfichtigfte können finb 
nicht imftanbe, einer cperfönli<hkeit jenen her3gewinnenben 3<mbet 
3U oerleihen, wenn nicht im eigenen Ser3en bie Ciebe unb 9Jarm- 
het3igkeif 3U allen <2ßefen wirkt unb lebt.

*2öer fich nicht abfirf>ftich mit S(heuklappen oerfiehf, ber wirb 
Wiffen, baß bie feiten beS kraffen 9KaterialiSmuS auf bem ©e- 
biefe ber ‘Philofophie oorüber finb. SlllfeitS unb unwlberftehlich. 
geftfißt auf eine große 3ln3ahl fdjarf beobachteter JCaffachen, bri<hf 
fleh in ben beffen köpfen bie flber3eugung 3kf>n, baß ber Körper 
beS 9Kenf«hen nicht ber wahre e n f <h ift, fonbern nur 
bie ft er bliche S ü l l e ,  in welcher unb burd) welche ber 
i nner e ,  unoergängl i che  SKenfch*) fich bunbgibf. ©a 
aber Körper, Seele unb ©eijt in enget <2Bechfelwirhung ftehen, fo 
follte jeber gewiffenbaffe 2lr3f neben feinem fpe3iellen gachftnbium 
auch in ber mobernen prahtifchen ‘Pftjchologie bewanberf fein. ©o<h 
baS Stubium ber wahren, prakfifchen 'pfpdwlogie, nicht jener, 
welche bloße ßafbeberwelSbeif ift» erforberf mehr als einen f<harfen 
‘JJetffanb, unb baS ift bie Slippe, an ber bie meiften ©eiehrten 
fcheiterten, bie auS3ogen, bie menfehliche Seele mit 9Hiktofkop 
unb Se3iermeffer 3U enfbecken. ®a bleS begreifli<herweife nicht 
gelang, fo wenig als unfer 2luge etwa elektrifche ^Dellen birekt 
wahrnehmen kann, würbe bie Gjijten3 ber Seele böchffenS als 
Funktion beS lebenben Körpers 3ugegeben. 9tach bem S£obe ift 
eben alles auS — fo lehrte bie Schulweisheit „9tt<hf wahmehmen 
ift aber nicht ibentifch mit nicht fein!"

*) ©ergleicbe: ©utoi l l e :  «©er fjiuübalhörper «5e§ lebenben
9Renfä>en.* Gjperimienfelle llnferfucbungen über feine Qinafomie urtb 
‘Pbpfiotogie.

6*
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©er Wenfd), welcher öcu ernften Willen hat, fid) öutcf) Selbff- 
erkennfniS oon ber Realität ber unfichfbaten Welfen 3U über- 
3eugen, muß oor allem in fid) felber bie 93ebingungen f «hoffen, unter 
melden er überhaupt jene feineren Schwingungen unb höheren 
Oktanen ber Materie roahmebmen kann. ©emüfStube, b. h- Frei
heit »on 23egierben unb Ceibenfchaffen, foroie 6eetenreinheif finb 
unerläßliche ©runbbebingungen ba3U. 9luch bie Sonne kann nur 
auf einer ruhigen Oberfläche eines ©eroäfferS ihr 93ilb oollkommen 
fpiegeln, unb 'Feinheit unb Klarheit beS Gaffers fmb nofroenbig, 
bamif ber ©runb erleuchtet roirb.

(Ein ruhiger, reiner CebenSroanbel, Wifgefühl unb werktätige 
Siebe 3U altem, roaS lebt, baS finb bie Sd>lüffel, welche bie “Pforten 
ber unfidjfbaren SEUetf öffnen.

3n ferner, grauer 9?or3eif, 3ahrfaufenbe oorher, als an unferen 
Unioerfitäten „Sokforen" promooierf tourben, ba roaren an ben 
Ufern beS ©angeS unb beS 9lilS bie Prieffer im 23efi§ beS höchften 
<ZöiffenS; unb jene unter ihnen, welche fid) burd) eigene 9ln- 
ffrengung bie Se h e r g a b e  errangen, fie roaren bann bie natür
lichen Prieffetät3fe, bietoirklid) g o f t b e g n a b e f e n „ S h e -  
r a p e u f e n". ©aß aber f)ier3u große ©elehrfamkeit toeniger er- 
forberltch ift als fpirifuelle Entwicklung, betoeifen bie Effener. — 
Unb felbft heut3utage ereignet eS fid), baß ein gütlich ungebllbefer 
Wann hellfehenbe unb heilenbe Kräfte befißf, bie jeben ©eiehrten, 
f o e r n u r f e h e n r o i l t ,  3um 9ta<hbenken 3toingen. Wohl bem 
9Jolke, folange es wirklich eble Priefterär3te befaß!

©och im Kreislauf ber ©inge kehrt alles roieber. ES gäbe aber 
keinen Forffdjritf, wenn nicht alles auf einer höheren Stufe beS 
SeinS roieberkehrfe. So ift oielleicht bie 3 eif nicht mehr fern, 
roo nur berjenige ein gejuchter unb erfolgreicher 9lr3f fein roirb, 
beffen HefeS Wißen nicht nur eine genaue Kenntnis beS menfeh- 
lid)en Körpers foroie ber CebenSkraff unb ber SebenSoorgänge 
umfaßt, fonbern auch bie 93e3iehungen biefer 3U ben übrigen 
Ebenen beS UnioerfumS erkennt, bem bie menfchlicke Seele nicht 
etroaS „9tebenfä<hlickeS ober Unbekanntes" ift, ber nicht nur bie 
©efeße oon Äraff unb Stoff auf biefer phofifchen Ebene kennt, 
fonbern oor allem baS eroige gefeßmäßige Walten ber gelftigen 
Kräfte in ber Statur unb im Wenfchen als hß<hfteS unb roichflgffeS 
Stubium erroählt hat.

Erft ein folcßer 9lt3t roirb mit ßitfe feines höheren WiffenS, 
womöglich gepaart mit eigenen pfpcbifckeh Fähigkeiten, 3. 93. ber 
beS SellfehenS ober öellfühlenS, imftanbe fein, bie terfchlebenen 
Utfacßen einer Krankheit 3U erkennen. Weitaus ber größte Seil 
aller menfd)lid)en Seiben hat feinen Urfprung in pfpehifeßen ©e- 
fekten, motalifchen Vergehen, oerkehrtem ©enken unb haupf- 
jädjlich in ber Widtroitkung fcblecßfer ßanblungen auf unS felber.
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Ätaff feiner t)öf>eren geiftigen (Erkenntnis würbe bann ber 
ePtieffcrar3f ber 3 utiunff (ber belfjalb gar nicht bem ‘Priefferßanbe 
an3ugef)ören braucht) feinen ringenben Btitmenfchen behilflich fein, 
auf baß fie lernen, burcf) Arbeit an ßd) felber, burd) Selbffbeberr- 
fdjung, burd) Beobachtung ber ehernen ©efeße, bie baS BJelfall 
regieren, bie ©ebredjen bes fieibeS unb ber Seele 3U fiberwinben, 
bie gefförle .gatmonie mit bem BllwiUen roieber f)er3uffetlen, unb 
oor allem in 3uhunft bie llrfacben 3U meiben, welche neues £eib 
gebären möffen. (Enblicb müßte jeber (Einficbtige ba3u kommen, 
fe in e i gener  Qlr3f 3U toerben.  ©urd) (Erfüllung ber 
einigen ©efeße, burd) (Ergebung in ben Qlllroillen, burd) BuSübung 
beS ©ufen foroie burd) (Erlangung ber SelbfferkennfniS ber BJabr- 
beif fd)afff ber QRenfd) in fid) felber bie Bebingungen, bamif in 
ibm ber (Seift ber Äraff unb $errlicbheif, ber ©eift ber ‘Jöafjrbeif 
unb Ciebe, toeld)en mir auch ben ©eift ©offeS nennen, feine Buf- 
erßebung feiert, b. b- 3um Selbßberoußffein feiner QKad)f unb 
Setrlidjkeif kommt unb baburd) bie leibliche unb feeüfdje BJieber- 
geburt nad) fid) 3iebf. ©aS BJort ©of feS ift bann in 
ei nem foldjen Bl  e n f d) e n „g l e i f d)" geworben.

B3aS für ben ein3elnen gilt, bat aud) für bie gan3e Blenfd)- 
beit Berechtigung. Ärankbeif, £eib, Brtnuf unb Sd)mer3en aller 
QIrf baben bann ihren läuternben 3 ®eck erfüllt, bie Blenfcbbeit 
bat ihre ‘Puppenbülle gefprengf, aus bem krieebenben (Erbenwurm 
ift ein ffrablenbet galtet geworben.

Bid)f umfonft ift in eines jeben Blenfcben Bruft ber beiße 
BJunfd) nad) ©efunbbeit, ©lüdi unb höherem menfd)enwfirbigem 
Sein gepflan3f worben; kommen muß bie 3 eif, wo biefe bered)- 
tigfen 'Jöünfdje ßd) erfüllen, ©ewiß mögen £eiben aHet Qlrt ein 
notwenbiger (Entwicklungsfaktor fein, — wir lernen bann burd) 
ben grellen Unferfd)ieb baS ©lück, ben grieben, bie ©efunbbeit 
befto bober febäßen. Bber ©off bot bie BJelf wabrlid) nid)f ba3u 
erfdjaffen, baß fie ewig eine Stätte beS 3ammerS unb ber *Pein 
fei. "Unb felbft wenn bie (Erbe eine 6d)ule ber Srfibfal 30t 3eßf- 
3eif iß, muß fie eS immer in biefem Bloße bleiben?

Sinb wir oerbammf, immer oon neuem biefelben traurigen 
(Erfahrungen 3U machen, ober iß biefe BJelf nur eine ©urcbgangS- 
ßufe? BJit feben aber, baß bie Blenfcbbeit, wenn aud) langfam, 
felbß in biefer B3elf fortfd>relfet. (Ein3elne baben fid) fdjon beute 
3U einem höheren, barmonifd)en Sein burdjgerungen, unb wer 
bie BJelfgefd)id)fe burd)bläfterf, ßößt ln allen 3eifalfem auf b°d)- 
ßebenbe, erleuchtete Blenfcben.

B3ie ber 03ean aus Gaffer tropfen, fo beffebt bie Blenfcbbeit 
auS ein3elnen Blenfcben.

BJie ber ein3elne fid) nach (Erlöfung febnf, fo febitf ßd) aud) 
bie gan3e Blenfdibeit banad). BJollen wir bie beften BJegweifet 
auS biefer BJeif ber £eiben finben, bann müßen wir uns bie
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uralte VJabrbelf oor klugen Rotten, roetd)e alle Grlöfer, alle 6r- 
leudjfefen, alle ©offmenfdien 3U allen 3cifcn gelehrt hoben:

„Sin 6onbet gi f i di  b e £ @i n 3 e l n e n  tft auf  6ie  
•Dauer unmöglich.  Vut roer einfiefjf, baß fein ©lück Im 
©lücke aller, fein Seil im Seile aller 3U [ueben iff, nur bem toirb 
ßrlöfung 3ufeit. ©aber lebe unb biene bem ©an3en, — unb ba3 
©an3e roitb aud) bicb ernähren, erbeben unb etlöfen! Silf mit, 
auf baß bie ‘SKenfcbbeif ibrer g e i f üg e n  VJi ebergeburt  
e nf g e g e n g e b t  unb bl efe  bann bie ©r unbl age  
beö feommenben V ö l k e r f  r übl i ngö  roirb, — unb 
au<b bu roirft Tr i e b e n  f inben!"

60 roie aber ©rftblfibenbe t>on jeber cPflan3engattung ba$ 
Vaben beö gtüblingS oorauöfeünben, fo roie ber aufgebenben 6onne 
bie 9üorgenröfe oorauSeilt, — fo gibt e3 geroiß fdjon beute 9Ken- 
fd>en, bie uns uoran finb, bie in fid> felber burd> eigene Qlnffrengung 
unb bie ©nabe beä Söd)ften biefeS 3beal höheren Cebenö »etrolrk- 
licbt haben unb nun im ffitlen, roenn auch unerkannt uon ber 
großen SKenge, emfig baran arbeiten, auf baß bie fteffeln tbrer 
l3Kifbrüber enblid) gefprengt roerben!

Vielleicht roar aud) Dr. Vicolfon fold) ein ftiller Vorläufer 
unb gottergebener Vorkämpfer.



in.
£if<ftdefprä<fye.

JOaä fin-b Me SBeifen,
Sie öurch 3rrfum 311t ‘JOuihrbeit reifen. 
Sie bei hem 3rrtum »erharren.
Sag finö Me Starren.*

(Stftcfeerf.)
„Ser Seift ift an ben Stoff gebunden, 
aber and) der Stoff an ben ©eift.’ 

(fjeud)t ergeben.)
AJohl über eine Sfunbe mochte 6fefan Aranbf gefchlummerf 

haben, als ihn eine Atäbchenffimme mit ben AJorfen roechfe: 
„Aitfe 3U Sifch, $err Dr. Aicolfon roirb im Augenblick hier fein." 
©5 mar öaS Sfubenmäbcöen ber SauSfrau, roelcheS biefe (Einlabung 
an ben neuen 'Patienten ergehen ließ unb ihn gleicf)3eifig 3U bem 
fauber geheckten Sifd) führte. Aalb öarauf kam audf> Dr. Aicolfon 
in Aegleifung ber Aefißetin ber Ailla „(Eäcilia", gefolgt »on brei 
Herren. 3n heiterer ßaune ffellfe Dr. Sticolfon ben neuen An
kömmling ber ©efellfchaff oor. (ES mären bieS ©pmnafialptofeffor 
Dr. Schtnibf, Oberridjfer ©efroif, ein 6d)toei3er uon ©eburf, unb 
ber ©ufSbefißer (Erhöbt) auS Ungarn. (Die beiben (Erftgenannfen 
roaren gleichfalls 'Patienten öeS Dr. Sticolfon, b. h- fie lebten nach 
feinen Aaffthlägen. Dr. Schtnibf mar magenleiöenb, ber Oberrichter 
infolge feines AerufeS Aeuraftheniker. ©er ungarifdje ©ufS- 
befißer jeboch mar lediglich auf Aefuch hier. AIS bie Suppe auf- 
getragen mar, roünfchte Dr. Aicolfon allen ©äften unb inSbefonbere 
ber SauSfrau öen „beften Appetit unb gefegnete Atat)l3eit".

„Serr 3ngenieur Aranbf, 6ie bürften roohl erftaunf fein, baß 
ich im 19* 3ahthunbetf mit berlei SegenSroünfchen bie Atahlgeif 
einleite. 3d> bin eS aber uon meinem feligen Aafer fo geroöhnt. 
Sr lehrte mich fdjon frfih3eitig, bie Atah^eit als etmaS A3ichfigeS 
gu befrachten. S'ür benkenbe Atenfchen ift bieS faffächlich ber 
gall. freilich „Sppermobernen" klingt bieS alles lädjerlid). AJir 
Aeroohner ber AiUa „Säcilia" führen aber ein mehr pafriatcha- 
lifcheS Geben, ba paffen auch folcbe Sprüche beffer hinein als 
etma 3U einer Säble ö’hofe. — Um aber auf bie SegenSroünfche 
3U Aeginn einet 9Kahl3eif nochmals 3urfidt3ukommen, fo finbe 
ich öiefelben für etmaS tiefer oerantagte Atenfchen keineSroegS 
lächerlich. «Fürs erffe follen mir öaburd) ffets ermahnt roerben, in 
allen unferen, roenn auch alltäglichen Aerrid)fungen einen geiftigen 
Aorgang 3U erblichen, ober, um mich prä3ifer auS3ubrücfcen, alle
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unferc £anblungen 3U öurdjgeiffigen. ©eraöe in bem Augenblick, 
wo mir im begriffe fielen, unfer „tägliches Arot" ein3unehmen, 
follen mir unS an unfere geiftige Aeffimmung erinnern. Siefe 
Ablenkung uom rein materiellen ©enuß ber Süafelfreuben foll be- 
3t»ecken, unS bie ernffe SEatfadye oor Augen 3U kalten, baß mir 
nicht leben, um 3U effen, fonbern effen, um 3U leben. Ser SegenS- 
fprudy roirb aber uiel an AJirkung uerlieren, wenn mir nid)f 
gleichseitig baS oberfte ©efeß aller SMätoorfchriffen, nämlich Aläßig- 
keif in ber Quantität unb Aeinljeit in ber Qualität ber Speifen, 
einkalten. 3e re i ner  unb menfchenroürbiger unfere 
Speifen finb, je ftrenger mir bie golbene Aegel beS AlaßhaltenS 
beamten, befto größeren Außen werben mir felber oon biefer 
Surckgeiftigung ber Atahl3eit kaben.

SieS mag rookl ein iöaupfgrunb getoefen fein, warum bei 
alten Kulfuroölkern beS Orients feit uralten 3 elfen Sifdjgebefe 
butck bie AeligionSftiffer »orgefckrieben mürben. Sanb in Sanb 
.bamit finben mir rituelle Speifeoorfchriften, bie alle einen tieferen 
©runb kaben. Sie miffen, baß 3. A. bie gläubigen 3uben 3iemli<h 
ftrenge Aorfdyriffen einkalten. Atohammeb nerbof feinen An
hängern alle beraufckenben ©etränke, bie Aekenner beS AubbbiS- 
muS unb ArabmaniSmuS leben mokl am reinften, inbem fie jeöroebe 
Syieifĉ fpeife meiben unb ffreng fick beS Alkohols in jeher ftorm 
entkalten. Übrigens btirften auck bie erffen ©hrißen keine ftleifch- 
effer unb AJeinfrinker geroefen fein, benn bie ßffäer, roeldye 30hl- 
reid) 3um Ekriffentum fick bekekrfen, enfkielfen fid) feit alten 
3 eifen biefer bie Seele oerunreinigenben unb befckroerenben ©e- 
nußmittel. Atag unfere kantige AJtffcnfchaft bie ethifcken unb 
metapkpfifcben Atofioe biefer Speifeoorfchriften au<k mit über
legenem Cädyeln bekanbeln, 3um fiftlicßen unb gefunbkeiflicken 
Aachfeil ihrer Aekenner maren fie geroiß nickt erroäklf. 3m ©egen
teil, mir im «krifflicken ©utopa leiben genug an ben traurigen, 
uerkeerenben folgen beS AlkoholiSmuS. ©3 roirb oieler Arbeit, 
Aufklärung unb Dielen Kampfes bebürfen, eke mir uns non biefer 
©eißel befreien.

3ck für meine ‘perfon fühle mich befto roobler unb geiftig 
frifdyer, je mehr ich mich aller alkoholifchen ©etränke enthielt. 
Schließlich rourbe eS mir fo3ufagen 3ur ©erooknkeif, abftinenf 3U 
leben. 3ch roill auch babei bleiben, fdjon beS guten AeifpielS roegen 
an meinem keranroadyfenben Sohne, foroie auch mit Aückfidyf auf 
meine ‘Patienten, welchen ich gleichfalls bie äußerffe Atäßigkeit in 
punkto alkokolifcher ©etränke empfehle. Am liebffen iß eS mir, 
roenn kranke bie Kraft befißen, ben Alkohol gütlich 3U meiben. 
©effo rafcher tritt wirkliche ©enefung ein.

Aei einer Aeihe oon Krankheiten, bei roelcken Alkokoloer- 
giffung birekte ürfadye iß, diktiere ich fogar Slofalabßinen3. 
übrigens roirb bie AJiffenfdyaff fd>on oon felbft 3ur ©inßd>f kommen,
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baß Alkohol kein .Kräftigungsmittel iff, fonbern nur ertegenb, 
bann aber läbmenb auf baS Deroenfpffem einroirht. 3ff biefeS 
Faktum einmal roiffenfcbaftlicb fefigeffeltf, fo roirb ber 
be f f er e ,  ehrl i chere,  menfcfcenfreunbl icbe unb 
ro i l l enSkräf f i ge  S e i l  ber ^ 1 31e fich felbet an bie 
Spiße ber Abffinen3beroegung ffellen, wenn auch bis babin 3abr- 
3ebnte nergeben roerben. Sehr 3U roünfchen märe allerbingS, baß 
bann bie © ei ft lieh ke i f  a l l er  Ko nf e f f i o ne n  fotoie 
bie ßebrer  unb Sr3 i e be r  ber 3 ugenb mH gutem 
D e i f p i e l  »orang i ngen.  Dur bann buben mir Hoffnung, 
baß Sämon Alkohol im 20. 3abrbunbetf erfolgreich bekämpft roirb. 
— Aber, meine Herren, icb febe nicht ein, toatum ber 6in3elne, 
meiner nach ©efunbbeif, Feinheit unb Harmonie ernftiief) ftrebf, 
barauf matten foll, bis berlei A3ab tb eiten erft non Seite ber ©e- 
lebrtenroelf, non ber hoben ©eiftlidjkeit unb anberen nölker- 
er3iebenben Köperfchaften fanktioniert roerben. A3aS id) für gut 
unb richtig erkannt bube, banach lebe i«b; in§befonbere bann, menn 
icb on mir felber, an Körper unb 6eele bie mobltätigen folgen 
beuflieh roabmebme. ©S gäbe ja keinen gorfebriff, menn nicht 
ein3elne ftorfcher unentmegf ber berrfdjenben Autoritäten ibren 
eigenen DJeg gegangen mären!

60 bin id> beffen ficber, baß in 50 bis 100 3abren aud) bie 
Dichtigkeit unb 3u>«kmäßigkeif ber fleifchlofen ©iäf roi ffen-  
f <b a f 11 i <b erkannt roerben roirb.

3<b felber lebe nunmehr fdjon feit 20 3abren nach gemäßigten 
»egetarifeben cPrin3ipien. Obft, ©emüfe, Dtild), ©ier, Käfe er
nähren mi<b gan3 »otfteffUd), geben mir reines, gefunbes Dluf, 
unb roaS bie Ĵ auptfadje ift, mein ©emfitSleben ift reiner unb 
ruhiger geroorben, mein 3ntellekf fdjärfer benn je, mein A3abt- 
beitSempfinben ift neu erjtanben, kur3, ich fühle mich überaus roobl 
babei. Dur eines muß ich bin3ufügen, foll man »on biefer ßebenS- 
roeife ben »ollen Dußen buben, bann müffen mir auch ernfflid) 
bejtrebt fein, unfer ©ebanken- unb Seelenleben bementfpredjenb 
um3ugeffalfen; baS ift ein 'Punkt, ber »on gewöhnlichen ©iäfetikern 
meift 3U roenig beroorgeboben roirb. S t e t s  fo l l  bie
gei f f i ge  Hmroanblung in unf erem ©eff iblS-  
l eben bie S  a f b e r o o r r uf e n ;  jeber 3 ®>ang, bureb 
äußere Dlaßregeln allein unS auf ein höheres Dioeau 3U er
beben, ift nicht bie richtige Art beS gbtffcbriffeS. © em Kör
per re i ne  S p e i f e  — aber g l e i chsei t i g  bem S e n 
ker in unS re i ne  ©e banke n ,  baS fei unfer <prin3ip 
bet Aufklärung! Dleine Herren, ber beffere unb eblere Seil 
unferer 3eitgenoffen febnf fid) »on Seqen nach befferen, menfd>en- 
roürbigeren 3uftänben. Di e i ne  »ol l f fe  Hber3eugung  
iff, baß bie un b l u t i g e  ©i ä t  e i ne  S ä u l e  im 
S e mp e l  beS go l benen 3 e i f a l f e r S  iff. — Keine hohe,
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roirklid begtüdenbe Kultur ift ohne biefe Reform in 5er ©iäf 
benkbar. 3 um golbenen 3 ettalfer, baS für öie Blenfdheit mieber- 
kehren fott — roie eS burd lange 3at)rfaufenbe im alten prähi- 
ftorifden ‘Peru beffanb —, ba3u gehören ladjenbe gluren, üppige 
Obftkulfuren, ©arfenffäbte unb t>or allem ebel unb rein empfin- 
benbe Btenfden, bie im gefunben ßanbleben ihr 3beal erkennen, 
©iefe ppfhagoräifde ßebenSroeife t)af bie fiefften ©enker, bie ebel- 
ffen (Ebarakfete an fick ge3ogen. 3cf) behaupte, baß biefe ßebenS- 
toeife, nom geiftigen Stanbpunkfe erfaßt, bie Blenfdheit ro i r k - 
l i ch 3 u r fi d  3ur 91 afür unb g l e i d 3 e i f i g auf -  
roär f S 3um hßdf ten göt t l i chen 6  ein führt,  
©arum bitte i<h Sie, falls eS 3hnen felber ferner fallen follfe, in 
oorgerüdifen 3ahren biefen B?eg 3« roanbein, oerfäumen Sie eS 
ja nid*» bie unblutige ©iäf ber 3ugenb als golbene ßebenSregel 
bin3uffellen. 3n ber 3ugenb liegt hoch bie 3ukunff ber Btenfd- 
fjeif. Bllen Spöttern motten Sie ruhig oor Bugen hotten» baß 
eS roeifauS leidfer ift, bie ppthagoräifde ßebenSroeife in ben Äof 
3U 3erren, als fie in ihren leiten Äonfequen3en 3U erfaffen. ©a3u 
gehört nämlich nid)f nur eine tiefere BafurerkennfniS, fonbern tor 
allem ein nach Feinheit unb Harmonie mit bem Hnenbliden 
ffrebenbeS ©emfif. 3df> be3roeifle, ob bie Btehr3af)l ber ©egner 
biefeS ihr (Eigen nennen kann. 900hl aber hoben leuebfenbe Bor- 
bilber, felfene Blüten am Stamme ber Btenfdheit, roie ein 
BpolloniuS oon Spana, ein Bubbha, ein ‘PpfhogoraS, ein ‘Plate 
unb Diele anbere, oegefarifd gelebt unb bie hödffen Stufen menfd- 
li<her Bollkommenheit erreidf.

Bei biefer ©elegenheit mill id 3bnen einen überaus prakfifden 
BJink geben! Blif harfnädigen Skeptikern laffen Sie fid nie in 
ein BJorfgefedt ein, — bieS ift eine bebauertide ÄraffDerfdroen- 
bung, melde 3bnen nur fdobet. 3hr gutes Beifpiel, 3hre guten 
©ebankenkraffffröme, enblid Belehrung bei empfängliden ©e- 
mütern, baS finb bie ridtigen BJaffen gegen bie Bladf ber ftinfter- 
niS. ferner fei 3hnen folgenber ©ebanke ein SEroff:

©ie rein prakfifden, roirtfdaftltden, fanifären unb polififden 
folgen roerben ebenfo mie bei ber Bekämpfung beS BlkoboliSmuS 
bie für bie heutige 3eif fdtoerffen Argumente ins Treffen führen. 
BJer roeif), ob bie BJelfgefdidte nidt mieber bie beffe ßebr- 
meifferin fein roirb? ßaffen Sie bie 3 eif heranreifen, mo bie im 
großen ©an3en abffinent unb Degefarifd lebenben Bflafen unfere 
ßriegSkunff unb Sednik ftd angeeignet haben, unb mir merben 
fehen, ob mir (Europäer biefen Bttllionenheeren geroadfen fein 
merben! Bun, bis 3u einem fo geroalfigen 3 ufantmenffoße, fold 
einem gigantifden Bingen hat es nod gute 9öeile. Bad gemiffen 
3Pklifden ©efeßen, benen bie Bölkerftämme*) bisher unferroorfen

*) Bubolf BteroeS: ©ie ttriegS- urtb ©eiffeSperiaben im Bötket- 
teben unb ©erkfinibung beS nädften ©JettkriegeS.
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waren, öürffe öiefeS Ereignis, wobei öie gelbe ‘Kaffe, gleich Öen 
Sühnen unter Attila ober gleich Öen Notaren unter Slamerlan, 
Europa überflutet, in öie 3 eifepod)e 1960 bis 1988 falten, ©e- 
raöe fo wie bereife 1904 Europa 3Utn erftenmal non kriegerifeben 
Ereigniffen 3wifcben öer roeiffen unö gelben 91006 kören toitö. ©ie 
ÄriegSfachel öeS 3abreS 1904 foll aber öaS Signal für ö a r a u f - 
f o l g e n ö e  g r o ff e europäi fche Kri ege  nebff e r - 
f cküt ternöen f o3 i a l en ©e o o l u f t o n e n  fein,  SaS 
©tajimum öer ©ot unö öeS Schreckens für Europa öürffe auf 
1912 bfe 1917 fallen.*) Eingeweihte behaupten, öle Schrecken öer 
3'ran3öfifd)cn ©eoolution toürben ein Hinberfpiel öagegen fein.
— ©och öaS alles iff oorläufig meine ‘Ptioafanfi d>t, ich toill nie- 
manöen ängftigen, fonöern roenn möglich einige warnen! ©ie 
3eif allein roirö lehren, ob meine affronomifchen, hiftorifd>en unö 
aftrologifehen Beobachtungen unö Berechnungen, nebff ©nmenbung 
getoiffer ©efeffe öer °Perioöi3ifät auf ©ichtigkeif beruhen. ©Sollte 
©oft, baff alles ruhiger »erläuft!

©o<h unfere aufgeklärte ©Seit lacht natürlich öarüber ober 
finöef an beriet Berechnungen Unglaubliches, fo etwa roie ©afur- 
uölker öaS Eintreffen oon affronomifch oorher berechneten Sonnen- 
unö ©lonöfinfferniffen anftaunen. ©ie maferialifttfche ©Jiffenfchaff 
enölid) hält öie ©Möglichkeit einer aftrologifchen ©ioination einfach 
für ‘proöukfe öer ©arrenphanfafie. — 3efff aber genug baoon!
— ES fei künftigen .giffonhern fiberlaffen, ein Urteil 30 fällen, 
inroieroeif ©IkoholiSmuS, uerkehrfe Ernährung unö Sr3iehung, 
Öamif oerbunöene ©egeneration öer ©affe unö — last not least
— öie t r a u r i g e n  3 u ff ä n ö e öer he ut i ge n  f03 i a l en  
©e f e l l f c ha f f Sor önung  öa3u beigefragen haben, jene 
früher ermähnte f o 3ia 1 e ßaf af f rophß über Europa  
hereinbrechen 3U laffen. Sat aber im 3ahre 1904 im fernen Offen 
ein groffer Ärieg 3roif«hen einem Bolke öer gelben ©affe unö 
einem mächtigen europäifchen Staat begonnen, bann möge 3hnen 
öieS als ©JarnungS3eid)et t  für e o e n f u e l l  kom-  
menöe fchl immere 3 e i f e n bienen.  3ch felber öürffe 
öiefe kaum mehr erleben, aber Sie, meine Serren, öie Sie ja 
feilroeife f t a mi l i e n o ä f e r  f i nö ,  könnt en baoon  
oi e l l e i chf  ©uffen 3ieh’en.

fiaffen rolr aber öiefe Singe, öie noch über ein Bierfeljahr- 
hunöerf im grauen Schöffe öer 3 «kunff ruhen. Unfere augen
blicklich wichtigere ©ufgabe beffeht öarin, 3hr geftörteS ©leich- 
geroicht in gefunöheiflicher Be3iehung roieöet het3uffellen. 3roar 
iff unfer phpfifcher Körper ein 3ellenftaaf**) in oieler Be3iehung

*) 6 0  ftartö ‘bereits in iber II. ©uflage öiefeS BuctjeS, öie im ©tai 
1914 erfebien. 1917 brach ©ttfflanö jufammen.

**) Sehr richtig jagt ©Jachfelborn in feiner Jöeilkunbe auf ener- 
getifcher ©ranblage” 6 . 41: «Sie Seele ijt her ©egenf, öer öaS ©olk



analogen ©efetfen bc3üglid> <2öad)§tum, Aufbau unb Verfall unter
worfen, gleich einem polififcfjen 6 faaf3toefen, allein folcf) ein 9Jer- 
gleicb ift in unferer realifilfdjen 3 îf nidjf beliebt. ©in 6faafS- 
roefen Kann ohne ein leifenheS Oberhaupt ober eine regierenbe 
ßörperf«haft nicht beffehen. ©te geiffige unb fifflid)e (Entwicklung 
5eS 5 errf(her§ ift auSfchlaggebenh für öa§ '©Johl unb ©Jehe feinet 
Staates, — biefeS 3ljiom, auf unferen ßellenftaaf angewanbf, klingt 
»ielen 3U ibeal, man ift oielmebr geroobnf, ben menfchlichen Körper 
mit einer febr kunftoollen unb oollkommenen 'SKafchine 3U oer
gleichen. tlnb ba bie materialiftifcbe ©Jeltanfchauung im gtob- 
ftofflicben Körper, feinen ‘Probukten unb Funktionen ben g a n 3 e n 
9K e n f d) e n erblickt, fo paftf biefer Vergleich ber heutigen

6 er 3 eüen, aus 6 cm unfer Körper befiehl, regiert, als ein ©an3eS be- 
berrfdji unb 3um ttörperftaafe Der eint, in benen — hört eS, ihr Vtobernen, 
bie ifjr roeber Seele nod) CebenSfcraff braucht 3ur Erklärung jener kunft- 
oollen ©ebilbe, 6 er lebenibigen Körper — keine ©inbeit beftebf obne 
eine einenbe Äraff, unb fo mürbe fidj auch 6 aS jabllofe Volk 6 er 3ellcn, 
auS benen unfer Körper beftebf, in alle »ier VMube 3erftreuen, wie eS 
nach 6 er Srenmmg 6er Seele 0 0 m Körper beim SEobe gefchiebf, roenn 
bie Seele als ßerrfcbenbeS unb ©inenbeS nicht hinter ihm ftänbe, weil 
jebe 3 ctte als ©ingetwefen nnbeberrfcbt nach ©in3elbafein ftrebf." 6 0 - 
roeif StUadjtelborn. B̂eleben Vefpekf bie Schulärzte 0 0  r bem Surcb- 
bringen fofcher 3been haben, unlb wie febr fie bemüht finb, bie fiebenS- 
kraff totpfcbweigen, wiewohl fie fetter 3ugeben muffen, bah «‘ine folcbe 
eyiffiert, 3eigf folgenbe Qlnmerhung auS 6 em VJetke eines ©Sra3er Spe3ia- 
llften für Olafen- unb Obrenkrankbeüen. Siefer 9Hann ber ‘ZBifjenfchaft 
fagt atfo: Ser begriff VJacbStemSkraff fcbließf im weiteren Sinne auch 
ben begriff „VetmebrungSkrafi“ in fid). Sie Vermehrung oiganifdjer 
Stofen ftellf ja nichts weiter als ein mobifijierfeS SJad;Sfum bar. Veibe 
Vegriiffe finben einen nod) be3eid>nenberen, 3ufammenfaffeniben SuSbrucfc 
in bem SJorfe „CebenSkraff”, welches aber möglid>ft oermieben werben 
foll, 6 a eS p  einer Verwecbflung mit bem bifforifcben Vegriffe ber 
„ßebenSkraifr führen könnte."

©emad), ihr Herren, bie b̂iftorifcfje fiebenSkraff* lebt nod) immer, 
unb oielleid)! bauert eS kein 3 abr3ebnf mehr, unb ihr müßt fie 3ugebcn!

So fdjrieben wir fd>on in ber erften Auflage biefeS VucbeS. 3n- 
beffen erfcbien oon ‘Prof. Dr. Vtaj Vreifung eine auffebenerregenbe 
93rofd)üre „Viologie unb Vtetapbofik”, worin gegen eine materialiftifcbe 
Qluffaffung beS ßeoenSproblemS fcbarf Stellung genommen wirb. Vreifung 
fagt 3. V. in biefer Schrift: „Schlagen wir baS erfte Eehrbucb ber 
cPbt)fiologie, bas unS in bie töänbe fällt, auf, maS lefen mir ba? S>ir 
lefen hier, mie in anberen mobernen pbilofopbifcben Schriften baS Stort 
EebenSkrafi” nicht, aber mit manchmal oer3weifelfen Sd;langenwin- 

bungen tritt an Stelle biefeS S3orteS ein anbcreS, 3. V. „baS Sehen" 
(freiweg!), „ber Organismus", „bie Vater“, „bie 3i«tftrcbiigikeif* ufw. 
Ünb weiter fagt “Prof. 93reitung in ber obenerwähnten Schrift: Sa§ 
Sieben unb feine ©nfffehung ift noch immer ein Vtpfterium! Sie fchöpfe- 
rtfdhe Urkraft offenbart fid) nicht nur im ©euie, fonbern bereits in bet 
Vmöbe. Unb erff bann, wenn uns ein ©hemiker fonthefifd) eine Vmöbe 
barftellf, bie nicht nur lebt, fonbern fich auch fortpflan3en kann, erft 
bann wollen wir ben Vegriff CebenSkraff als überlebt gelten laffen. 
SaS £eben ift kein aus Seilen fid) 3ufammenfehenber Stoff, fonbern* 
ein ‘Progeh, ein Sein.
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<2Biffenfd)aff fet>r gut. Sine 9Rafd)ine t>af nämlich keine 6eeie, 
keinen (Seift in ihr roirhen nur Äraf t  unb S t o f f ,  fie bewegt 
ficb aufomatifd), unb bennod) ooilbringf fie ftaunenSroerte Ceiftun- 
gen, bie quanfifafio unb meiffenS auch qualifatio bie menfd)lici)e 
5 anb in Schaffen ftelten. SieS ift 3toeifelSobne foroeit gan3 richtig, 
aber man überfielt baß alle ‘SKafdnnen nur o e r k ö r p e r t e  
©ebanken*)  i hres  GrbauerS barf t e l l en,  keine 
SKafcbine fid) auS fid) felber erbauen**), leiten unb lenken kann; 
fie bebarf bod) ber Slufficbf, gefcbroeige benn, baß e§ fe 9Kafd)inen 
gibt, bie felbffänbig 3U benken oermögen ober einen ‘BJillenS- 
entfcbluß kunbgeben. 3m ‘SHenfcben aber feben wir bie Fähigkeit 
beS felbffänbigen unb mitunter auch fd)6pferifcben genialen Senken!, 
wir finben öanblungen, bie hoben unb eblen “SOtofioen enf- 
fpringen. ©ebanke unb D̂ille finb metapbofifcbe (Elemente, nicht 
greifbar, nicht fid)tbar; toeil mir aber ibre ‘JÖirkung nicht gan3 ab
leugnen können, fo reiben mir fie unter bie Funktionen beS leben- 
bigen fiörperS ein. SieS ift bie ßogik ber blutigen SCDiffenfdJaft!

SaS Ceben felber roirb als 3 «Hcnfäfigkeif befinierf — eine 
CebenSkraff gibt eS babei nid)f. Würben biefe Scrren, bie folcbe 
ßebtfäße unb Slyiome oerkfinben, bie (Elemente ber reinen “JKecbanik 
beffer ftubieren, einer <2ßiffenfd)aff, bie gan3 eyakt ift, fo müßten fie 
gleid) 3U Einfang auf folgenben Saß flößen:'

Sie ein3ig bisher haltbare Sefinition ber ßraff lautet:
„Äraff ift bie Urfacbe ber Anbetung eine! 93eroegungS3U- 

ftanbeS eines Körpers, fei es, baß berfelbe oom 3 «ftanbe ber 
‘Stube in fenen ber Bewegung ober umgekehrt oerfeßt roirb. 
— Aber baS <2ßefen irgenbeiner Äraff oermag bie ‘iöiffenfcbaff 
keinen 9luffd)luß 3U geben — nur an ihren Wirkungen erkennt 
man fie."
Äraff ift alfo nötig, um einen Sifenbabn3ug in Bewegung 3U 

feßen, ßraff ift aber auch nötig, um nur Moleküle ober Sltome ober 
noch kleinere Teilchen betfelben in anbere ßagen 3U bringen! Unb 
roie fleht es nun in unferem Äörper aus? 3a, bet ift ftänbigem 
Stoffroecbfel unterworfen, mit jebem <2lfem3uge oeränberf er fid),
— eS müßte ein granbiofeS Scbaufpiel fein, bie Moleküle unb 3 cllcn 
in ihrem <2öed>fel 3U feben. Sin fortroäbrenöeS kommen unb ©eben.
— Söie, bieS alles gibt bie <3Biffenfd)aft 3U, unb biefent 3 u- unb Slb- 
ffrömen oon Atomen, biefem Aufbau unb Verfall ber 9Kpriaben oon 
3cllen foll keine organifierenbe Äraff als Urfacbe 3ugrunbe liegen?

*) Sittel, mal ift, ift bal (Ergebnis oon öem, mal wir gebaebt haben. 
(El tft auf unfere ©ebanken gegründet. (El ift au! uniferen ©ebanken 
gemacht.’ SaS ©bamtnapaba.

**) ©al ötnkenibe bei SJergteldjel einel lebenben Organilmul mit 
einer SRafdjine tritt foforf anl 2 aqeSlicbf, wenn mir fragen, roie el mit 
ber F«rfpftan3unglfäblgkeit bei Sftenfcben ffebt!



Unb wenn man bie Serren fo in Me (Enge treibt, ba fchweigen 
fie, ober man erhält 3ur Elntworf: 3 um Sfoffwechfel ift allerblngS 
Straff nötig, aber bieS ift keine feibftejriftierenbe CebenSkraft, fon- 
bern aus ben VabrungSmiffeln unb beren Verbrennung gefdjöpffe 
Energie, bie fid) ber Körper, folange er lebt, felbft eqeugf. Straft 
ift immer an ben Stoff gekettet! — ßefjferen Sa | unterfdjreibe 
id) gerne! Qlber bamit ift bie ßebenStäfigkeif*) keineswegs er- 
fchöpfenb erklärt. Unb roer ift eS, frage id) bann weiter, her ben 
‘Projejj beS StoffroechfelS leitet? Stann eine Straft auS fid) felber 
beraub orbnenb unb organifierenb wirken? können enblid) Vtome 
unb 3 eWen bie Urfacbe beS ©enkenS in uns fein — Jener höchften 
„(Energieform", obne weld)e wir unS nie 3U böberen Stufen beS 
Seins erhoben bütten? Unb was ift ber über allen ©ebanken 
ftehenbe VJille? VSieber nur ein 'Piobukf ber Vtaferie, eine Funk
tion beS StörperS? — Vod) eine Frage an bie ‘Zöiffenfdmff: SErotj 
beS SfoffwecbfelS, ber innerhalb einiger 3ahre ben gan3en Störper 
erneuert, fehen wir bod), baß bie ©efidjtŜ üge ab3üglich ber Ver- 
änberungen beS EllferS unb etwaiger (Eharakteroeränberungen bie- 
felben bleiben, fonfi würben wir uns nicht wiebererkennen, unb 
ber (Ehorakfer bleibt erft red)f betfelbe, fofern ein 9Henfd> nicht 
burd) VJillenSanftrengung an fid) felbff gearbeitet hot.

(Enblid) unfer Selbftbewufttfein. (ES ift ber fchweigenbe 3 »- 
fd)auer aller Veränberungen beS Körpers, beS (EbarakfetS unb 
SdjickfalS! Unb auf all biefe Fragen gibt bie VJiffenfdjaff nur 
eine Antwort: „(Da wir bei allen (Erscheinungen beS Gebens nur 
Straff unb Stoff wahrnehmen, fo können alle CebenSootgänge unb 

l̂ußerungen beS CebenS nur auf Straff unb Stoff bafieren. — 
3 eige uns etwas, was über Straff unb Stoff ftehf, unb wir wollen 
bir glauben."

VJollte id) ironifch antworten, fo könnte id) fagen: ©äbe eS 
im 9Kenfd)en keine höheren ePrin3ipien, fo könntet ihr nicht ein
mal bie Frage an mich ffellen, ob eS etwas über .Straft unb Stoff 
StehenbeS gibt. 3f>r hättet gar nid)t bie Fähigkeit beS georbneten 
logifdjen ©enkenS, — fo wenig, als Vtünchhaufen fid) bei feinen 
eigenen paaren oom Stuhle erheben konnte, ©och für heute mu| 
id) wieber 3U unferem urfprünglichen (Thema einlenken, ein anber- 
mal wollen wir bie Frage ber Superiorität beS ©eiffeS über .Straft 
unb Stoff an hanbgreiflichen Veifpielen erläutern.

Vleiben wir alfo oorläufig bei ber fimplen Sluffaffung, ber 
menfd)lid)e Körper fei nur eine fehr kunftoolle EKafchine, unb 
kümmern wir unS nicht weiter um ben (Erbauer unb ßenker ber 
EKafdjine! ©er EHenfch, für bie VJiffenfcbaff lebiglid) ber menfd)- 
liche Körper, fchafff feine gan3e Straff, bie er 3U allen Funktionen

*) Elicbf einmal eine ‘UJurobe könnte 3'nheilen, wenn eS keine orga- 
nifietenbe CefcenSkraft gäbe.
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braucht, aus 6er ‘Verbrennung 6er ‘StabrungSmittd*), toie man 6en 
‘Vorgang öer 'Stffimitation unö “Verbauung populär 3U be3eid>nen 
pflegt. 'SKitbin ift öer ‘SKenfd) eine »ollkommene ‘BJärme-ßraff- 
mafchtne (haiotifd)e 9Kaf<hine). 3 u feöer ‘Verbrennung gebärt nun 
in erfter Cinie Brennmaterial phte Sauerftoff, obne 6auerftoff gibt 
eS keine ‘Verbrennung. ‘Zöir entnehmen ben 3U unferer animaiif(ben 
‘Verbrennung nötigen Sauerftoff au£ 6er £uft im 'VJege öeS 6in- 
atmenS. ®aS Qltmen ift alfo öer roicbtigfte £ebenöpro3e|. 91111 
bem erften 9lfem3ug beginnt baö ßinö ate oon öer 9Kutter getrenn
tes ‘VJefen felbftänöig 3U leben, unö wenn bie SoöeSffunöe fcblägf, 
fo fagt man, öer 9Kenfcb habe ausgerungen unö ben lebten 9ltent3ug 
getan. bleibt öer e n t f e e i t e  Körper.

©aS Slfmen ift aber aud) öer roicbtigfte ‘Vorgang unfereS Sfoff- 
roecbfete unö öer (Ernährung. Ohne feffe unö flöffige 9tabtung 
kann ein ‘JKenfd) tagelang leben, er erftickt aber in wenigen Mi
nuten, falls ibm öie £uft3ufubr abgefcbniffen roirö. £ u f t  ift 
al fo ö a S B r o t  öer £ u n g e ! ©eägleicben überroiegt öie 
9Kenge öer innerhalb 24 Stunöen eingeatmeten £uff quantitafio 
gan3 beöeufenö öie 9Kenge fefter unö flüffiger 9tabrungSmittel, bie 
ein normaler erroacbfener Btann im gleiten 3eitobf<hnitt 3U ficb 
nimmt. 3cf> erinnere Sie öaran, baß ein (Erroacbfener ungefähr 12 
biö 15 Kilogramm £uft pro Sag konfumiert. ©efunöe, reine £uff 
ijt für öen Körper ebenfo wichtig ate 3roeckentfpre<benöe reine 9tab- 
rungSmitfel. Bber roir muffen eä aud) oerjteben, richtig 3U atmen! 
®aS ift eine Sache, öie leiöer be«t3utage oiel 3U roenig beachtet, 
gelehrt unö geübt roirö. ‘Stilen meinen “Patienten, fofern nicht eine 
gefährliche ‘Verlegung öer £unge oorliegt ober anöere Störungen 
»orbanöen ftnö, oeroröne id) öaber geroiffe Siefatemübungen ate 
©runölage für jeöe Äur. Selbftreöenö inöiDiöualijiere ich hierbei 
genau, ©amif ich nicht »ergeffe, ßerr 3ngenieut Branöt, ich teilt 
3hnen im ‘Verlaufe öeö heutigen ‘Vachmiffagä fpe3ielle ‘Sßinke über 
öaS Siefatmen geben. — <2ZJeil alfo, roie ich »orbin ermähnte, frifche, 
reine £uff ein $aupf-£ebenSfakfor ift, fo können unfere Bau- 
behöröen unö Sanitäteorgane nicht jtrenge genug öarauf {eben, baß 
in allen bewohnten Räumen, ‘Verfammlungölokalen, Schulen ufro. 
genügenöe ‘VenfilationSoorricbtungen oorhanöen finö. £ichf unö 
£uft ftnö öie ffreunbe unferer ©efunöheif! Slber gleichseitig müßte 
in jeöem 9Venf<ben öer Sinn für öie elementaren ©efunbbeiteregeln

*) GS finlb aber ff äUe bekannt, roo 9Kenfd)en, bie Jahrelang nichts 
als reines Qnelltaafjer tranken unib keinerlei ankere Nahrung 3u ficb 
nahmen, öennod) nicht oon Kräften kamen. <2DaS fagt ibie ’VJiffenfdjaff 
basu? — 9tun, her »erachtete OkknlfiSmnS geftaffet fich p  bemerken, 
ba| eS fid» in falcben Fällen hbchftoahrfdjeinüd) um unbetontsten ©am- 
piriSmuS banbelf, ober biete SHenfcben hoben bie ffäbigkeif, anS öer 
£uft ober auS bem Silber Lebenskraft an fid) 3U sieben. Ni kol aus  
oon fflü l e n genoß bureb 2 0  3ahre nichts als alle ©Jochen einmal bie 
$oftie beim heiligen Slbenbmaht
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geroecht werben; cot allem füllte unfere 3ugenb in ben Spulen in 
ber Siefatemgpmnaftih unterrichtet ©erben, fo gut ©ie in 9lein- 
ltd>feeif, 9Xäßigheit unb bergl. SaS ©äre mehr ©ert ©ie manches 
'Südjerroiffen!

9Ueine Herren! Sie flehen felbft nod) in ben beffen <3KanneS- 
jabren, jebet non 3bnen roirb in einigen 9Konafen feine eigenen 
gajege geben, um als gefunber, fcbaffenSfrober 9Kann 'SerufS- 
pflirfjfen 3U erfüllen. SJollen Sie bann folgenbeS im “iluge be
halfen: Um bauernb gefunb 3U bleiben, mfiffen Sie in 3«bunff, 
unb 3©ar jahraus, jabrein, geroiffe elementare (SefunbbeifSregeln 
unb, je nach 3brer .konffifufion, au<b geroiffe fpe3ielle SJinhe be
amten. 3« etfferen 3äble id) für jebermann baS tägliche Sief- 
afmen. (SS bot bieS oiele Vorteile für unferen Organismus unb 
auch für unfer ©emüfSleben. Äeine beffere 93lufteimgung als bie 
burd) Siefatmen, inSbefonbere bann, ©enn eS nid)f rein meebanifd), 
fonbern burebgeiffigt betrieben ©irb, baS „SMe" iff 3bnen fd>on 
bekannt! Qlucb bie S<bulroiffenfd)aff erkennt, baß fauerffoffreicbeS 
Q3luf bem ©ebirn 3ugefübrf ©erben muß, bamif biefeS gut unb 
leidbt funktioniert. 3cb ©ill 3bnen aber bi« oerrafen, baß burd) 
biefe Siefatem-flbungen 3bre <2öillenSkraff bebeutenb geftärkf ©irb. 
Sehen Sie fid> bie Männer an, roelcbe ©ir erfolgreich nennen, b. b- 
roeld>e bie fjäbigkeit befißen, große 3been 3U oerroirklidjen. <£S finb 
faff burd)©eg ©effalfen mit breiter, bod)ge©ölbfer 93ruft. <5ßir 
leben in einer 3etf beS Kampfes auf allen ©ebieten! ‘Sticht nur 
berjenige, welcher um feine Sfiffen3 3U kämpfen bat bebarf ber 
QluSbauer unb (Energie, um fein 3iel 3« erreid)en, fonbern aud) bet 
felbftlofe Kämpfer für baS ©ute unb ‘UJabre foU ben Mächten ber 
S'infterniS überlegen fein. 3«r ‘Serroirhlidmng beS 3bealen gebärt 
gerabe fo gut straff, ©ie Steine 3um 93auen! ‘SJobl iff eS richtig, 
baß ©ebanken bie <2ßelt unb SKenfcben regieren, roobl iff eS Saf- 
fadbe, baß jeber Umroäl3ung auf politifchem unb fo3ialem ©ebiete 
eine ‘Steoolufion ber 3been oorangebt aber biefe ©ebanbenformen 
baben nur bann bie Sltacbt, neugeffalfenb auf uns felber unb auf 
unfere Umgebung ein3u©itken, ©enn biefelben genügenb  
i n t e n f i o finb.  6S Iff aber 3©eifelloS, baß ber Senker im 
9Uenfd)en, nämlich ber innere, ©obre 9Henfd), bureb einen ge- 
funben unb kräftigen Körper weitaus eber in ber Sage ift, infenfio 
3U benken unb 3u ©ollen, als ©enn er burd) einen gefd)©äd)fen, 
ftechen Körper roirken foll. ©erabe fo roenig als bet beffe Zünftler 
imftanbe ©äre, auf einem oerffimmfen ober gar feilroeife oer- 
borbenen 3nffrumenf effekfooll unb binreißenb 3u fpielen, fo wenig 
oermag ber Senket in uns burd) ein mübeS, fd)led)t ernährtes, 
baber fcblaffeS ober gar krankes Sim 311 roirken. 9tie unb nimmer 
kann id) aber bem ©ebim eine anbere Stolle 3uerkennen, als bie 
eines bächff hunftoollen, berounberungSroürbigen, feinbefaifefen 3n- 
ffrumenteS. 3d) felber kenne einige Sttenfcben, bie burd) bewußtes
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#erauSfrefen aus ihrem pljpfifdjen Körper poflfloc 95etücifc baffir 
liefern können, baß öer i nnere ,  unt erbl i ebe  9K e n f d> 
ber ro a b r e SDenker in u n S iff. Bber folcbe Beroelfe 
nüßen nicblS für öen Skeptiker, 5er nicht felbft öiefe gäbigkeifen 
bat, beroußt außerkörperlid) roirben 3U können. Caffen mir biefeS 
(gebiet, {für bie Btehqabl bet heutigen 9Renf<ben ift eS genug, 
roenn fie roiffen, baß baS Siefatmen eines ber heften Bttttel ift, 
um unfer ermübeteS ©ebirn mit neuer Spannkraft, mit neuem, 
fauerftoffreicbem 93luf 3U oerfeben. ©elbft an unfeten materialifti- 
jeben Schulen mürbe man beffere ‘SRefuitafe roabmebmen, roenn 
bie Schüler nach jeber llnfetricbfäffunöe auf einige Minuten inS 
greie geführt mürben unb borf tiefatmen müßten. £ieber folt 
bie UnterricbfSftunöe auf 45 Minuten abgebfir3t roerben, bann 
hinaus inS greie, efroaS ©pmnaftik mit rationellen Siefatem-flbun- 
gen*) betrieben, als unfere 3ugenb mit bleichen langen beran- 
roaebfen feben. 2luS biefem einen Beifpiel mögen Sie entnehmen, 
roieoiel roidbtiger es roäre, an unfeten BolkSbilbungSftätten bie 
elementarften ©efunbbeitSregeln 3U lehren unb tunlich ft prabtifd) 
auSüben 3U taffen, anffaff bie bommenben ©efchledtfer mit allerlei 
SSßiffenäbram 3U belaben, ber 3um größten Seil im praktifeben 
Ceben roerfloS ift. Sä ift ein 3ammer, mit anfeben 3U müffen, roie 
bie 3ugenb an ben ‘JRitfelfdjulen größtenteils körperlich oer- 
bümmerf, nur barum, roeil man in leitenben Greifen „Bielroifferei" 
als baS erffrebenSroerte 3 iel roabrer Gilbung hält, BJann roirb 
man enblicb einfeben, baß bie © e f u n b b e i t , Schaf f ens -  
kraf t  unb EebenSf  r eube,  b u r 3 bie (Energie 
e i ne s  V o l k e s ,  baS größt e  B a t  i o n a l o e r mö g e n  
b a r ft e 11 e n. Sarmonifd) an Körper, Seele unb ©eift entwickelte 
Biännet unb grauen, nicht roanbelnbe ÄonoerfationSleyika, nicht 
frühreife, begenerierfe unb gebrochene ©efchöpfe follen auS unferen 
Schulen berauStreten. SDaS ift ein gelb ber Arbeit für roabre 
Btenfcbenfreunbe. (ES nüßt unS roenig, fbeorefifd) 3u roiffen, roieoiel 
Sauerftoff ber “JKenfd) 3um normalen Birnen bebarf, roenn roir ihm 
prabtifd) b»et3u keine ©elegenbeit geben. 3n ber Bereinigung oon 
Sbeorie unb ‘PrayiS, im ßrkennen unb bementfprechenben irjanöeln 
liegt aller gorffebritt unb bie ßrlöfung oon allen Übeln."

*) B3ie Bt. SauSmann (21. ‘P- BJinheltnann) in feinem 1909 er- 
febienenen Buche «2Ifmen — aber roie unb warum’ (d)reibt, mürbe in- 
beffen in g r a n h r e i d ) ,  imreh ßrlaß beS Unfetticf)fäminifferium3, baS 
Sie (atmen mit beftem (Erfolge an bortigen Schulen eingejübrt. — BJieixr

fnb es bie 3nber, bie bie «Büffenfchaff beS BfmenS am grünblichften 
efrieben haben; unb 3 toar feit Sahrtaafenben! ‘Dgl.: O ie f e i neren  
B a t u r k r ä f f e  unb bie BH f f e n f d> a «f f beS 211 m e n S \  Bon 

Bäma Praf äb.  3nS Seuffcpe überfragen oon Sein3  ‘Zßiöfmann, 
Ceip3 ig 1910. 2lber rooblbemerhf, eS roirb wenige Europäer geben, bie 
bie barin angegebenen Übungen wagen bürfen. 3n bem Buche «3ugenb- 
frifche. — SDer SuggeftionSafem’ oon /Sari BranMer-Pradjf finb leicht 
au$3 ufübrenöe Begeln gegeben.
0 uip a , 2JJob*rne SKofeuIreuser. 7
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„Sem ffimme ich oollkommen bei", fiel nun ©pmnafialober- 
lefjrer Dr. Scbmibf ein. ,,3cf) hohe eS leiber am eigenen £eibe 
bitter erfahren, roaS es beißt, mit einem gefdnoächfen Organismus 
inS £eben treten 3u miiffen. 3abrelang babe icb eifern gerungen, 
um meine 23erufSpflicbten erfüllen 3U können. Schließlich roar 
aller guter “201116, alle 5Injirengung hoch oergeblid). Allein in ben 
finfroicktungSjahren überbürbeter Körper, mein fiberanftrengteS 
EKeroenfpftem bracb eines SageS 3ufammen. “Jlun begann erft recht 
eine traurige 3cit für mich. “Sergeblich fudjte ich Teilung bei be
rühmten ©pesialiften unb “profefforen in c2!3eltkurorfen unb Sana
torien. ©nblich kam ich burcf) Zufall, wenn eS überhaupt einen 
folcben gibt — in bie reftenbe SBebanblung beS Dr. Qticolfon. Heute, 
nach breimonatiger Sur, be3euge ich gern mit bankerfülltem fielen, 
baß id) mich oon meinem langjährigen £eiben, inSbefonbere oon 
meinem neroßfen 22lagenleiben, befreit fühle. 3d) habe nun ben 
geioaltigen Xlnterfdjieb 3toifd)en einer wirklich inbioibuellen, forg- 
fältig angepaßten 2kbanölung, wobei gleid)3eifig 3ielberoußt auf 
©eift, 6 eele unb Sßrper eingeroirkf mürbe, unb bem gewöhn
lichen, fd)ablonenhaffen Verfahren her übrigen „Heilkünffler" ken
nen gelernt. ©3 liegt mir fern, meinen früheren Ersten ob ihres 
Mangels an einer höheren geiftigen Sluffaffung beS “JRenfchen unb 
ber bamif »erbunbenen genaueren SenntniS beS innigen 3ufammen- 
hangeS beS inneren unb äußeren Ttlenfchen foroie ber 3®>ifd>en- 
glieber einen “Sorrourf 3U machen. 9Hie bie £ehrer, fo bie Schüler! 
Sie heutigen 2lr3fe gingen eben aus ber Hochfcßule beS 9KaterialiS- 
rnuS heroor. £eiber fdjeint aber baS V e r n e i n e n  a l l e s  
©ei f t i gen aud) ben S i n n  für b a S 9t a f ü r l i <h e 3U 
e r f ö t e n. “Stur fo ift eS mir erklärlich, baß biefe Herren eS fiber- 
fehen konnten, fpe3iell einen Stanken, roie ich einer roar, auf baS 
natürliche Heilmittel einer rei3lofen Siäf hiU3uroeifen. (Erft feit 
ich hier in 93ebanblung ftehe, rourbe id) auf bie eminent wichtige 
rei3lofe Siäf aufmerkfam gemacht. Sein geringfügiges Sefail rourbe 
übergangen. Sa erinnere ich mich, roie Dr. 9ticolfon mir in ben 
erffen Sagen bei ben 9Habl3eifen ruhig 3ufah unb mir bann ge
legentlich fagte, baß ich wohl bis jeßf bem langfamen ©ffen unb 
guten Sauen nicht bie geringfte Sorgfalt geroibmef hätte. 23eibeS 
fei ein ©tunbprin3ip für unfere (Ernährung, fo wichtig wie baS 
SQteiben 3U heißer unb 3U kalter Speifen. £auter felbffoerffänbliche 
Singe, ich hotte fie aber bis jeßf nicht beachtet, noch rourbe mir 
bieSbe3üglid> oon ältlicher Seite über ihre S83id)tigkeif ein 92Jink 
gegeben. 9lber "Unkenntnis fchüßt nicht oor ben folgen, unb id) 
rourbe ftoß aller 2lr3neien unb Quadrfalbereien nicht gefunb, bis ich 
enblicb all bie kleinen unb großen Vergehen in ber Siäf unb in 
anberen Singen unterließ. Sann erft ging eS oorroätfS, bann erft 
konnten bie übrigen Hilfsmittel ihre Sraff entfalten. Sann begann 
ich mich überhaupt für bie grage ber menfd>lid)en (Ernährung 3u
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infereffieren. 3<h las bie einfdjlägigen, mehr populären NJerke, 
roekbe mir Dr. Nicolfon in liebenSmfirbiger NJeife 3ur Verfügung 
geffellt hafte. Seufe bin ich fcbon 3U ber feften Übeseugung ge
kommen, baß bie unblutige ©iäf enffcbieben bie beffe iff. Noch 
fcbmanke ich in ber Nnfichf, ob mir unS gütlich oon Ob|i unb 23rof 
ober auch oon gekochten Negefabilien nebft anberen fierifdjen Pro
dukten, roie Ntilcb, Gier, Autler, Ääfe, Sonig, ernähren follen. ©a 
ich n«n annehtne, baß biefe ftrage auch für bie übrigen oerebrfen 
Nnroefenben, bie nach ©efunbbeif ftreben, oon Nußen iff, fo märe 
id) Serrn Dr. Nicolfon fehr oerbunben, toenn er barüber feine Nn- 
fdmuungen, feine (Erfahrungen kunbgeben mürbe."

„kleine Herren," erroiberfe barauf ber Oefragfe, „roenn mir 
3ur Neanfroorfung foldjer 'Probleme lebiglich unferen trockenen 
Nerffanb unb unfer gepriefeneS Nüdjerroiffen 3U Silfe 3iehen mür
ben, fo märe bieS mangels an 3 ît als auch an beseitigen chemi- 
fchen unb phofiologifcßen JSennfniffen bei bem kompli3ierten Vor
gang ber Verbauung unb Nffimilafion eine fehr fchroierige Sache 
für unS. (ES bebarf noch einer Neiße oon (Entdeckungen rein roiffen- 
jcbafflicher Statur fomie gä l̂ich neuer Nnfchauungen über baS 
<335efen aller Äräffe, ehe man imftanbe iff, ben NeroeiS 3U führen, 
baß rohe, ungekochte ffrüchfe in ber 2at baS ibealfte unb ooll- 
kommenfte Nahrungsmittel für uns finb.*) NJaS roeiß bie NMffen- 
fchaff oon heute oon geroiffen lebenbigen elektrifchen Spannkräf
ten**), bie nur in auSgereiffen, aber noch ungekochten ffrfichfen 
oorhanben finb? N3ie follen mir aisbann ben NeroeiS führen, baß 
burch Wochen bie ffrüdjte an „'Potential" oerlieren, mieroohl 
burch Nuffchließung geroiffer Subffan3en, 3. N. burch erhöhten 
3u<kergehalf, gekochte ffrüdjfe nahrhafter erfcheinen? ©och ©oft 
fei Sank befißf ber Ntenfch außer feinem 3nfellekf noch anbere (£r- 
kennfniSquellen, roelche 3mar oon ber offi3iellen NJiffenfchaft nicht 
anerkannt roerben, aber froßbem für ben NJabrheifSforfcber fehr 
michtifl finb, Ja, fie leiten ihn gerade borf, mo ber Nerftanb feinen 
©ienff oerfagt. 3d) meine baS richtige (Empfinben beS fahren, 
©ufen unb Schönen; mit anberen NJorfen: bie 3nf ui f i on.  
Säften mir keine 3nfuifion, fo mären mir niebriger organifierf als 
bie Sierroelf mit ihren rounberbaren, nahe3U unfehlbaren 3nffinkfen.

3ch mill oor 3hren geiftigen Nugen 3mei Nilöer entrollen unb 
überlaffe eS 3hrem (Empfinden, barauS felber bie richtigen Schlüffe 
3u 3ieben:

NJem geht baS S es nicht auf, menn nach langer, ftarrer NJin- 
terS3eit enblicß ber ftrfißling kommt unb überall in ber Natur baS 
Jeff ber Nuferffeßung gefeiert mirb. ©aS Nuge erquickt fich am

*) Siebe Scbtickeifen: «Obfi uni) ©rot”.
**) «für Seilfebenlbe (Senfifioe) leuchten Me rohen ffrüchte in ihrem 

OMichte, roie eS Freiherr o. Neichenbach nennt. Sie Ob-Sfrablen 
Mirffen mit ben Strahlen her fiebenSferaft CPrana) Sbentifcb fein.

7*

I
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frifchen, fproffenben ©rün 6er Jungen, 3arfen Triebe. ©ie erffen 
Slumen auf SJiefe unb S'clb roerben mit Jreuben begrüßt. ©er 
Höhepunkt beS gan3en grühlingS3auberS ift aber ficherUd) bie 
roonneoolle 9Haien3eit, trenn unfere Dbffbäume, erfüllt unb gleid)- 
fam überffrömenb oon ber Kraft neuerroachfen Gebens, in »oller 
<23Iütenprad)f bafteben. Sold) ein blütenfchroerer Saum ift ein 
SJunber ber Satur für Jeben benkenben 9Kenfd)en, eine hünft- 
lerifcbe Anregung für jeben poetifcb (Empfinbenben, ber SuSbruch 
fdjöpferifcher Kräfte für eine erkennenbe Seele, ein tiefes ©leichniS 
für ein abnenbeS, frommes ©emüt. ©eSbalb atmet Jung unb alt 
bankerfüllt ben ffißen Slüfenöuft ein, beSbalb fud)t ber fianbmanrt 
Sd)uß bei bimmlifcben Stächten, bamit ein $roff nicht all bie 'pracht 
unb feine Hoffnungen 3erftöre. ©ie reinften unb böcbjien (Empfin- 
bungen roerben alfo fd)on burd) ben Anblick eines blütjenben Qbft- 
baumeS in uns auSgelöft. SJenn bie Slüfe3eif glücklich worüber ift, 
bie fleißige Siene ben Sonig eingebeimft bat, bann toädjff, oom 
reinen, golbenen Sonnenlicht unb liegen genährt, bie ftruchf lang* 
fam heran. 3m Serbffe enblid), toenn baS Korn bereits gelb toarb, 
fchimmern unb leuchten in »erfd)iebenffen ftarben bie reifen fjrüchfe 
am Saume. — (ES gibt nun abermals fröhliche 3eiten. ©aS (Ernte- 
feft mirb gefeiert, ber 9Kenfd) ift für feine Arbeit unb Stäbe reich
lich belohnt, ffreube, Feinheit, Harmonie unb Segen begleiten bie 
grucht in allen Pbafen ihres Sterbens. ©ieS muß Jeber 3ugeben, 
in bem noch ungetrübtes (Empfinben herrfcht.

i HL IW 11 I W —

Unb nun 3um 3t»eiten Silb:
©er Sauer hot f)euf fein fcböneS Kalb bem Sd)läd)ter »erkauft, 

©ie Kub ftößf klagenbe Sone aus, als man ihr 3ungeS roegtrieb. 
©ie Kinber beS öaufeS meinen; fie haben baS gutmütige Sier lieb- 
geroonnen unb miffen, roelcheS Sdjickfal feiner harrt. Unbarmher3ig 
treibt ber Schlächter baS Siet fort. Sein $anbroerk hat ihn ab* 
geffumpff. (Enblid) kommen fie in bie Sähe beS SchlachfbaufeS. 
©aS Siet mirb unruhig, eS ried)f gleichfam bie blutige Sltmofphäre, 
bie hier herrfd)f. SobeSangft überfällt baS arme ©efcfjöpf, hoch ber 
gleifcberhunö unb bie Schläge beS SteiberS 3mingen eS, oormärfS 
3U fdhreifen. ©lauben Sie, baß biefe bö<hfte (Erregung fpurloS für ben 
Organismus beS SiereS abläuft? Stoberne Pfpcbologen haben nacb* 
geroiefen, baß alle feelifd>en (Erregungen beim Stenfcben merkliche 
Seränberungen in feinem Körper, inSbefonbere in ber Gpmphe, im 
Slute ufro., heroorbringen. 3<h behaupte nun, baß bie SobeSangft 
ber Siere knapp »or bem Schlachten genügt, um ben gan3en Körper 
beS SiereS gemiffermaßen mit giftigen Subftan3en 3u erfüllen. 
Schon öeShalb ift baS Steif d) ber getöteten Siere eine Quelle »er- 
fchiebener Krankheiten für ben Stenfchen. — Unb nun betreten Sie 
felber ein Schlachthaus. Selbft toenn baS Söfen ber Siere mit 
allem gortfchritt ber Sechnik betrieben mirb, — eS ift unb bleibt ein 
unerquicklicher Snblick. Sehen Sie ft<h bie Pbpfiognomien ber
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Schlächter an, fpridjt nld)f Voheit aus ihren 3ügen? ©iefe Vten- 
fchen können gewiß fonff gan3 pflicfjfgcfrcue Arbeiter fein; ber Vor
wurf ttifff nicht fle, fonbern Jene, toeldje bie lirfadje ihres blutigen 
©ewerbeS fmb.

*200 ift ba ber Triebe, bie Veinheif unb Sarmonie beS erffen 
VilbeS?"

„©ent erffentmorfenen Vilbe geböbrf auch ber erjte ‘Preis," fiel 
nun Ob errietet ©efroif ein. „SaS ffet)f nun einmal feff, oom 
ibealen Sfanbpunht habe' ich bagegen gar nichts ein,3uroenben. Ob 
aber bie 9Kenfd)beif im gan3en unb fpc3iell mir (Europäer, bafür 
reif finb, mödjfe id) be3roeifeln. 3d) kenne bie menfcblidje Vafur 
leiber nur non ihrer fd)led)ien, leibenfchaftlichen Seife, — bieS 
braute mein Veruf mif fiel). <225ir müffen immer mit ben 2af- 
facben rechnen, fobalb mir mif einer Reform inS £eben freien. 
(EgoiSmuS, ©enußfuchf in allen formen finb heute bie fjaupffrieb- 
kräffe im £eben, roo bleibt ba noch 'Kaum für höheres, geiffigeS 
Streben?

Erft in bem Vlaße, als in unS höhere geiftige 3nfeteffen er
wachen toerben, erft in bem Vtaße wirb bie fleijdjlofe ©iäf Ver
breitung finben. 3eßt ift ber Kampf aller gegen alle ©eoife, unb 
herrfdhf inSbefonbere in ben Stabten bie aufrei3enbe ffleifchbiäf, 
oerbunben mif Vlhoholgenuß. (ES fcheinf fomit, baß bie Vtenfdjen 
biejenige Vahrung wählen, toeldje ihrer fiftlichen unb geiftigen Ent- 
roidilungSftufe entfprichf."

,,©aS ift eine uralte Saffadje," enniberte nun Dr. Vicolfon. 
„3n ber Vhagaoab-@ifa, bem heiligen Vudje ber 3nber, h^ßt eS 
auSbrüdtlich:

„VTenfcfjen, in welchen baS ‘Ptinslp ber VJeiSheif unb ©fife 
oorherrfdjenb ift, ernähren ftd) non reinen, füßen unb milben 
Speifen, bie bem Körper bekömmlich finb unb ihm Kraft unb ©e- 
funbheit oerleihen.*) — Vtenfdjen, bie oortoiegenb leibenfchaft- 
lieber Vafut finb, wählen fcharfe, faure, hißige Speifen, welche 
Krankheiten oeturfachen. — (Enblicf), 9Kenf<hen, bie auf ber nieb- 
rigften EntwichlungSftufe ftehen, bem 3uffanb ber Stumpfheit unb 
Sforhelf, folche lieben faule, wibetliche unb anbere ekelertegenbe 
Speifen!"

(ES beftehf alfo 3weifeIloS eine VJechfelwitkung 3wifd)en ber 
(Ernährung unb (Entwicklung beS Vtenfchen. 3e höhere 3iele ein 
Vtenfch oerfolgf, je reiner feine ©ebanken unb fein ©emütsleben 
finb, beffo reiner unb natürlicher wirb feine Währung fein; unb um
gekehrt huf auch bie 9lrt ber Ernährung Einfluß auf feine geiftige

*) Sehr richtig bemerkt ® u ß a o ge r b .  ^Hül l e r  (Verlin), baß 
nur ‘JJlenifcben, bie wirkliche ©belnafuren finb, bie V i n b e h r a f t he
figen, um bie feinften, äfberifcben 6 ubffan3en aus ebten StahrungS- 
mifteln ooüroertig 3u affimilieten. Solche (Ebelnaturen bebürfen nur ein 
geringes Quantum ebler Nahrung, um fid) leiftungSfäbig 3u erhalten, 
©enau baS Umgekehrte fehen aoir oft bei Kretins, ‘Ißitben ufu>.
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(Entwicklung. Sie fetjen alfo, Serr Obetridjfer, wir fflmmen im 
cPrin3ip fiberein. (ES banbelf ficf) nur borurn, bie befte gorm 3U 
finben, um mtfer 3beal 3U oerroitklichen. 3d> benke nun, folgenbeS 
märe ein gangbarer ‘Jöeg: cB3ir oerfudjen bureb entfpredjenbe Auf
klärung folche Atenfd)en 3U gewinnen, welche burd) ihre ©fite inner- 
Iid)e Veranlagung befißen, wenngleich fie 3ur3eif burd) ihre Um
gebung, burd) ©ewohnßeiten, burd) Aiangel an richtiger (Einficfjf 
unb SelbfferkenntniS nod) nid)f 3U einem höheren £eben gelangt 
finb. ©elingf es unS, in jeher 6 tabf nur einige für unfere 3been 
3U gewinnen, unb leben biefe Atitkämpfer tatfäcf)lid) ihrem baffen 
3beal getreu, fo bangt mir nid)f um bie 3«kunft. 3nSbefonbete 
müßten wir jene Sfänbefüt unfere Sache 3U erwärmen fr achten, in 
beren öänben bie Sqiebung ber 3ugenb unb ber Atenfchheif liegt, 
ai fo f i ehrer a l l er  ©rabe ,  oom Vol kSf d>ul l ebrer  
b i S 3umJ5 ocbfd)ulprofef for;©ei j f I id)eal l er . Ston-  
f e f f i o n e n ,  Ai  d)t er unb A r 3fe; felbft ‘Ph i l o f o -  
pben unb Äünft ler f o l l en  unf ere  At i f arbei f er  
an bem großen AJ e r k e ber A u f k l ä r u n g  fein.  AJaS 
unferer jeßigen ©eneration notfuf, ift oor allem bie richtige ßmpfin- 
bung für baS ©ute. Sunberf wiffenfdjaftlidje VeweiSgrfinbe für bie 
Aichtigkeif einer guten Sache finb für beren 6 ieg nicht fo maß- 
gebenb, wie baS Grfaffen ber AJahrheif mit bem Set3en. _  ©atum, 
meine Herren, werben 6 ie mid) oerftehen, wenn id) fage, fo 
fdjäßenSwerf baS AJiffen ift, eS muß bod) 3urfidtfreten bem Smp-  
f i nben beS AJahren, ©ufen unb Schönen gegenüber. AU<h hat 
es mit hoher 3ufriebenheit erfüllt, ein ©efübl feligffer Jreube unb 
ein 6 d)auer tiefjier (Ehrfurcht oor ber AJeiSheif, bie baS AJelfall 
leitet, fiberkam mich, als es mir klar würbe, baß höd)ffeS AJiffen, 
höchffe Alad)t fddießlich nur für ein reineg ©emüf, für ein neben
bei Ser3 erreichbar finb. Aon biefem Augenblick an war ich auS- 
geföhnf mit mir felber, auSgeföhnf mit bem AJillen, welcher bie 
AJelf regiert. 3d) erkannte mit Klarheit, baß baS ©ute in allen 
formen unb auf allen ©ebiefen fchließlid) Sieger fein wirb, benn 
nichts Schlechtes kann auf bie Sauer beffeben. Oftmals, wenn ich 
Stunben ber Kleinmut hatte, wenn id) oer3weifeln wollte ob meiner 
eigenen Schwäche unb bei gren3enlofen 3ammerS, ber unS umgibt, 
ba war all mein reiches AJiffen nicht imffanbe, mir Stoff 3U fpenben 
ober mich wieber auf3uricf>fen. — AuS bem fielen kam Stoff, auS 
bem Set3en kam ßraft 3U neuem Aingen, unb bieS nur im Ver
trauen auf jene felige Gmpfinbung, baß bas ©ute Sieger bleibt. 
AJaS mir jenes Gmpfinben in A3af)tbeit ift, will ich 3hnen nod) an 
einem Veifpiel baquiegen oerfuchen: Sie wiffen, ich bin ein Atujlk- 
freunb. AJenn nun meine Seele hingeriffen unb ergriffen ift oon 
einer ber gewaltigen Sonfchöpfungen eines Veethooen, Ato3arf, 
Aicharb AJagner, ©ounob unb wie alle biefe goffbegnabefen 
Ateiffer heißen mögen, ba ift in mir a l l e s  nur Gmpftn-
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b u n g. Rtein analpflerenber Rerffanb ffeftf fftfl, id) kümmere mid) 
nicht um bie ©efeße ber Harmonie, beS Kontrapunktes ufro., bie 
felbffrebenb in bem Kunjtroerkj enthalten finb; id) bin am glück
lichen, roenn meine Seele gan3 Ohr, mein Ohr gan3 Seele iff. 
(Dann oerffehe id) ben Rteiffer am beffen! Xlnb fo muß eS bem 
Komponiffen ergangen fein, als er fein RJerk fdjuf. ©ine Smpfin- 
bung, ein ©ebanke erhabener Rafur bat fein öeq burdjglühf, feine 
Seele erfchfifferf, unb in Tönen gibt er fein roorflofeS Smpfinben 
roieber, bamif auch anbere Ser3en im felben RbpfbmuS erbeben roie 
baS feine im Rugenblicke feligffer 3nfpirafion. SSiftber3toeck 
f e i n e s  Schaf f e ns ,  u n S e mpo r 3U3iel)en. RlleS, roaS 
baran RetffanbSarbeif unb Technik iff, kann nur Rtiffel 3um 3t»eck 
fein. R3aS hätte id) baoon, märe id) ber größte Rtufikfheorefiker, 
unb mein Ser3 bliebe kalt beim Sören göttlicher Rlelobien? Cieber 
roill id) keine Rote kennen, aber mtt roarmem Smpfinben gefegnet 
fein, ftürtoahr, ich roerbe bann halb, nur auS Siebe 3ur Rtufik, ein 
füdttiger Rlufiker unb eher ein Schöpfer im Reich bet Töne roerben 
als ber anbere, ber lebiglid) nach trockenem RJiffen ftrebt. ®ie 
reine greube am Sd)önen, bie roarme Ser3enSempfinbung roerben 
geroaltige Triebkräfte fein, mid) in jeber Richtung 3u oerooll- 
kommnen.

llnb roenn roir baS gan3e RJelfall als ein Kunftroerk befrachten, 
in bem bie Harmonie ber Sphären kein Traum iff, ba oom Rfom 
bis 3um Somtenfpffem alles nach göttlichem RhpthmuS fdjroingf, 
fo bitte ich ben Schöpfer aller RJelfen, er möge oor allem mein $er3 
empfänglich, meine Seele empfinbfam geftalten für bie Smanatio- 
nen uon Siebe, bie baS Unioerfum inS SDafein tiefen unb eS auch 
jeßf noch in jebem Rugenblick burchftrömen unb burdtfönen.

®urcf> biefe Smpfinbung ber Rll-Siebe bin ich auf bem richtigen 
R3eg 3ur roahren unb hö<hffen (Erkenntnis. Rlle ‘Probleme beS 
SeinS erfddießen fi<h mir nach unb nad). R ie  mehr kann  
ich mich uon mei nem ® a f e i n S 3toeck fo e n t f er ne n  
roie ein Rtenfch,  bef f en S i r n  ü b e r f ü t t e r t ,  bef-  
fen S e r 3 aber oerknöcherf  unb e r k a l t e t  ift!"

Rach biefen begeifferfen RJorfcn beS Dr. Ricolfon trat unroill- 
kürlid) eine ‘Paufe beS SdjroeigenS ein, — er ließ feine Rügen aufs 
roeife, blaue Rteer hinauSfdjroeifen. SS roar leicht beroegt; eine 
frifche Rrife kräufelfe feine fonff ruhige Oberfläche, leifer RMen- 
fchtag klang oom Stranb herauf.

©a brach Dr. Ricolfon felber baS Schroeigeit. „ßerr Ober
richter, heute roäre ein herrlicher Tag 3um Segeln. Sie lieben 
biefen Sport 3ur Srholung unb Kräftigung 3hrer Retoen, roaS ich 
nur gufheißen kann. — 3d> fteHe 3hnen gerne roieber mein Roof 
3ur Verfügung! Sollten bie beiben anberen Herren Suff haben, mit 
hinauf aufs Rleer 3U fahren, fo können Sie fid) ruhig ber Rührung 
beS $errn Oberrid)ter anoertrauen, er führt baS Roof fo flehet rote
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fein Qtaftonalbelb ‘SBilbelm 2Cell. — <2ßie id) febe, finb Me Herren 
einoerffanben, bann bitte 14), fief) gleid) reifefettig 3U machen, benn 
in einigen Gfunben ijt’S mit bem ’SJinbe oorbei; es beißt bie Seit 
au3nfi|en. Sinauf auf§ ‘SKeer, bort faugen Sie £uft unb Ätaff elnl

ünb Sie, Serr 3ngenieut 23ranbf, tun am beften, eine Stunbe 
bier im S4)atten 3« ruben. lim 5 Xlbr komme id) roieber bierber 
iittb toill 3bnen bie oerfproebenen ‘Jßinhe 3ur Einleitung 3brer Äur 
geben. 34) hingegen muß mieber an bie Arbeit. 2)en Seglern roünf4)e 
i4) frobe S'abtf. — 3luf glfidtli4)e§ <2Bieberfeben beute abenb!"



IV.
Öpegfette SSinfe für ©fefatt 33ran6f.

«Sie Seit toirb kommen, roo löic Stöftg- 
feeit beS 9 lt3feä n id jt barin beffeßf, ben 
Körper 3U beßanbeln unlb 3a keilen, fon- 
ibern ben Seift 3a keilen, ber bann fei- 
nerfelfS ben Körper keilen wirb. 9lo<ß 
fpfffer aber roirb eine Seit kommen, roo 
jeher fein eigener 9 lr3t ift.“

(91. W. SErine.)
«3<k feke klar genug,
Waä i<k 3U feken brauche: 
Sie gan3e Schöpfung lebt 
93 on ©otteä ßebenSbaucße.* 

(91ii(kerf.)

SaS Sifcßgefpräcß kalte» tote (ick ienkett läßt, auf Stefan 
krankt fekr anregenb gewirkt, unk manche <3Q5orfc keS Dr. 'Jticolfon 
kaffen tiefen Sinkruck auf ikn gemacht. 3m großen unk ganzen 
mar altes felbfloerftänklid), manches fcßien ikm neu, einiges kunkel. 
„9lker", fagfe Stefan 23rankf 3U fick felber, „Dr. 9Ucolfon iff ko<k 
ein nie! 3U tukiger unk geklärter Sharakfer, als kaß er abftcßflich 
unk roiffenflicß kem 9Kpjii3iSmuS ergeben toäre." 3»bem oerfprack 
er auSkrficklicß, mir in allem unk fekem Auskunft 3U geben. So 
will Ick kenn langfam unk fcßriffroeife meinen 91r3f b3u>. keffen Seil- 
fpffem 3u oerfteken fmßen. Saß Dr. 9licolfon kein <3Raterialiff ift, 
joolel jtekf fejt. SJelcße ©rfinke ißn 3U einer höheren <2BeIfanf<ßau- 
ung oeranlaßf ßaben, roeiß i<ß augenblicklick noch nicht, (ebenfalls 
mfijfen gewichtige 9Komenfe auSfcßlaggebenk geroefen fein. 9ln 
tiefer 93ilkung, eyakfem ‘SJlffen fteßt Dr. 9ticolfon ficßerlich keinem 
feiner Kollegen na<ß. flbrigenS toeiß i«ß beftimmf, kaß fogar einige 
meiner eßemaligen Ceßrer an ker Technik, tDietDoßl fte gerake kie 
eyakteffen Sücßer oorlrugen, keine 9Kaferialiffen toaren, toenigffenS 
gaben fle offen 3U, kaß fie über kaS 9Befen ker SKaferie oker über 
kaS ŜJefen ker Slafurkräffe keinen fieberen Sluffcßluß geben konn
ten. SaS iff fcßonfeßr oiel, kenn nur kerfenige, melier kaS innerffe 
SJefen ker 9Kaferle kennt, ßaf eigentlich recht, ficß „9Raferia-  
1 i ff" 3U nennen. 3a, eS mögen fo manche unferer ©eleßrfen ähn
licher Slnfcßauung fein toie Dr. Sticolfon, nur jteßen fie oerßälfnlS- 
mäßig oerein3elf ka unk wollen jicß nicßf eyponieren. Sie 9®aßr- 
ßelt iff aber feiten bei ker 9Kenge 3U finken! Sie ©efcßicßte ker 
SEecßnik, ker 9tafurwiffenfehaffen liefert bunkerte t»on 93eifpielen, 
roo gan3e geleßrfe Korporationen gegen kie 93löglicßkeit neuer Sr-
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finbungen ober (Enfbedtungen Stellung nannten, unb hoch mußten 
fie angefidjfS ber nackten Saffadjen kapitulieren, — ja noch mehr, 
in roenigen 3af>ren barauf toarfen ft<h bie ©egner fclbff aufs eif* 
rigffe Sfubium ber Neuerung unb fucßten biefe 3U oerbeffern. 3>ieS 
ift ber helfen £auf, unb bod) Qilf auch beut3ufage jeber als 6 d>at- 
iafan ober Betrüger, ber eS roagf, anberer Bnfidjf 3U fein als bie 
berrfcfjenbe ©elebrfenkafte. BIS ©alilei mit feinem felbftkonftru- 
ierfen Fernrohr bie 3upifermonbe gefunben batte, v̂oeifetfen oiele 
Bfftonomen an ber Bicßtigkeit feiner (Entöeckung, roeil man bie 
T̂rabanten nicfjf mtt freiem Buge feben konnte. (Ein bocßbetübmter 

'Profeffor 3U ’pabua*) roeigerfe fi<b aber hartnäckig, butcß baS 2ele- 
fkop 3U fdxiuen. belebe Bleinung bie 3ngenieure 3ur 3«tt 
SfepßenfonS über bie prakfifebe Brauchbarkeit feiner Cokomotioe 
oor ber erften ‘Probefahrt batten, ift allbekannt**.) 3d) toill alfo 
ruhig bie toeiferen (Ereigniffe abmarfen, — fcbließlicß ift ber (Erfolg 
maßgebend"

Solche unb ähnliche ©ebanken fauchten oor bem kritifeßen 
3ntellekf Stefan BranbfS auf. (Enbltd) befolgte er ben Bat beS 
Dr. Bicolfon unb ffreckte ftd) toieber auf einem ber Segelleintoanb- 
fffihle auS. (Er ertoachfe gegen einhalb 5 Uhr unb gemährte 3u feiner 
Befriebigung, baß ein ©laS Btild) oor ihm auf bem Sufd) ftanb. 
©a kam gerabe bie SauSfrau beS BJegeS unb fagfe: „BJir roollten 
Sie nicht rnecken, als um 4 Uhr bie 3aufe fetoierf mürbe. 3d) hoffe, 
fie munbef 3hnen jeßf gerabe fo gut. (ES ift nicht reine Blild), 
fonbern Btanbelmilch mit geroöhnlid)er Blild) unb Gaffer oerbünnf, 
efroaS ge3uckerf unb gekühlt. 5err Dr. Qticolfon fagt, baß biefe 
Äompofifion roeifauS leichter oerbaulid) fei als geroöbnlicße Btilcb." 
Stefan Branbf fanb ben £rank roirklid) rooblfdimechenb, er roirhfe 
3ubem innerlich kfihlenb. (Einige ÄakeS biet3u, unb bie 3aufe mar 
beenbef.

Balb barauf kam aud) Dr. Bicolfon auf bie Serraffe. Stefan 
Branbf roollfe fich erheben, um ihn 3U begrüßen. „Bitte, bleiben 
Sie nur gemütlich fißen," fagfe Dr. Bicolfon mit einer enffprechen- 
ben #anbberoegung, „ich nehme mir aud) einen Stuhl unb feße mid) 
bequem 3ßnen gegenüber, fo plauberf ficß’S am beffen. 3ßr Buge 
fleht frifeßer aus, baS 9Hiffagf<hlafd)en hat 3hnen gut getan, $etr 
Ingenieur. 3ch freue mid) oon 5 er3en, roenn ich feße, baß eS meinen

*) ©alilei feßrieb biefen Borfall in einem Briefe an ßepler. hier
auf antroortete Kepler: „Sähe Berfrauen, ©alilei, unb fchreite ooran! 
BJenn ich richtig fet)c, merken roenige oon (Europas großen Btafhe- 
matihern oon unS abmeießen roollen, fo groß ift bie Bl acht her  
Wahrhei t !*

**) (Eine gan3« Blflfenlefe folcßer Smtfacßen finbet man in Dr. Bl. 
ÄemmerichS: Ä£ u l f  urkuri of  a \  3a, man könnte faft baS 
Bpiorn auSfprecben, baß ber BJert einer großen (Entbeckung fid) genau 
auS bem ablebnenben, femiblicßen Berßalfen ber Fachgelehrten beurteilen 
läßt. 3<h nenne nur 3mei Barnen: B o b e r t B l e p e r u n b S e m m e l -  
roeiß.
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‘Patienten beffer gebt- ©elleicht fo ähnlich tote ein ©ütfner, wenn 
er fießt, wie bie ibm 3ur ©rßolung fiberwiefenen Sfubenpflan3en 
3u neuem ßeben ln ©offeS freier ‘Kafur erwachen. — Xinb mir 
©enfcßen, gleichen mir ni<bf in fo oieler ^e3lebung 5en “Pflo^en^ 
«aajobt unS, wenn mir »etffünbige unb tüchtige ©ürfner als unfere 
(Ettern, Beßrer unb Spießer baten. — ©eben Sie, mein Junger 
ftreunb, als i<b fo in 3ßren 3aßren ftanb, ooHgepfropff mit all bem 
Riffen, welches eine $ocbf<bule unS bieten kann, ba lachte ich über 
meine gute ©utter, toenn fie fagie, nicht jebe Sanb fei 3ur 33lumen- 
3u<bf gleich tauglich, wer kein gutes Sers befißt, unter beffen Sanb 
gebeiben bie 3arten Äinber ftloraS nicht. — ©in Se3ennium fpäfer, 
meine gute Butter batte in3wif<hen lüngft baS 3eiflicbe gejegnef, 
ba fiel eS mir toie ©puppen non ben Slugen. 3<b mußte im ©elfte 
meiner ©utter Abbitte leiften, ge3toungen burcß bie ©acht felbft- 
beobacbfeter Saffachen. Seufe gebe ich noch toetter unb fage laut: 
©in gut er ,  f e l bf t l ofer  ©e nf d)  tolrkf be l ebenb,  
e r f r i f <h e n b auf a l l e  ©  e f e n ein!  Cr ift in feber Sin- 
ft<bt ein roanbelnber SegenSftrom; toobin er kommt, »erbreitet er 
£i<hf unb ©ärme. ©ebroebene Ser3en, »er3t»eifelnbe Seelen wer- 
ben bur<b feine ©orte, feine 93Iicke toieber aufgeriebfef. Sa kam 
ich auch hinter baS ©eßeimniS erfolgreicher ‘Priefter, $r3fe unb 
ßebrer! — Socß i<h bin nicht herber gekommen, 3bnen, mein funger 
gteunb, »on meinen eigenen (Erfahrungen, meinem inneren ‘©anbei 
in ber ©tfeßauung aller Singe 3u er3äßlen. ©in anbermal oielleicht, 
wenn fieß beffere ©elegenbeif gibt, toill ich auch barfibet nicht 
fchroeigen. ‘Stur fo oiel follen Sie jeßf fchon wißen, baß ich ernftlich 
nach ©abrbeif geffrebt habe, ehrlich mit mir felber gerungen habe, 
aber auch ehrlich »or Saffadjen kapitulierte. ©S ift bnrchanS nichts 
übleS, feinen ©tanbpunkt 3U »erlaßen, fobalb man höhere ‘pofitio- 
nen erblickt, »on welchen man roeiteren Ausblick gewinnt.

SaS tat ich, nnb gleichseitig »ertieffe ich mich in baS Stubium 
wahrer ‘3'tafurtoiffenf<haff- 3d) war babei eifrig bemüht, auS allen 
Äraft3entren beS llnioetfumS Silf^mittel unb Seilquellen für bie 
leibenbe ©enfeßbeif 3U erfdßießen, gan3 einerlei, ob biefelben nun 
»on ber heutigen ©elebrfenwett anerkannt werben ober nicht. Stoß
bein habe ich nie meine ‘Vernunft beifeife gefteHt. 2lber mein Sluge 
war aud> nicht blinb für bie © i r k u n g e n  unf ießfbarer  
Prüf te .  Sie Statur würbe meine große ßebrmeifterin, unb baS 
ßicßf meines eigenen ©elftes leuchtete mir auf allen ©egen, ©mfig 
war id) bemüht, für alle ©rfcheinungen biefer ftetS oeränberlichen 
©elf ber formen bie ihnen 3ugrunbe liegenben ©efeße 3U finben, 
aber nicht einfeifig, nicht armfelig war mein ©tanbpunkt. © 0 
unfere ©elebrten nur blinbe Äraft unb trügen Stoff aufeinanbet 
einwirken feßen, ba feße ich überaü ben btitten, ebenfo wichtigen 
GnfwicfclungSfafcfor, baS gei f t i ge ep r i n 3ip. — Satten Sie 
mich beSwegen, mein funger greunb, für keinen ‘Pßantaften ober



Sd)t»3rmer. R̂uf)ig kann id) fagen, baß id) rea l er  b e n h e aß 
bie 6 d)ulroeiSbeif, öic beute biefe, morgen jene Sppofbefe bochbätf. 
greine ‘dnfcbauungen, meine gbrfcbungen fußen auf eigener <23eob- 
achfung unb eyperimenteller ©tunblage. <2lud) bilbe id) mir keines
wegs ein, baß mein Riffen unb können meine alleinige (Errungen- 
fdjaff fei. ®an3 im ©egenteil; je mehr bie 9latur fiel) meinem 
geiffigen Qluge etfdjloß, befto befcfjeibener mürbe icf); beffo banb- 
grciflid>ere 93eroeife fanb id) baffir, baß leb oon oielen gorfdjern 
ber grauen 9Jor3eif roeit übertroffen mürbe, ebe id) gemiffe (2BiffenS- 
gebiefe au<b nur bem tarnen nad) kannte.

Sie 3cit ift 311 koffbar, mein junger ftreunb, geben mir lieber 
3U prakfifdjen Singen über. 6ie roollen in erffer £inie roieber ein 
gefunber, fcbaffenSfrober 9Kann roerben! 9Heine Aufgabe ift eS, 
3bnen hierbei mit beftem Pfiffen unb ©eroiffen bebilflicb 3U fein. 
Menn id) meine Qlufgabe anberS 3U löfen fud)e, roenn id) hierbei 
anbere <2Bege einfd)lage, anbere Kräfte roirken laffe aß bie alltäg
lichen Seilkfinftler, fo kann 3bnen bteö gteidjgülfig fein, (Enf- 
fd>eibenb ift ber (Erfolg. Äunff kommt oom 
Äßnnen unb nicht tont ‘ZDiffen! — SaS <2?ofroenbigfte 
aber aud) 3ugleid) 6 d)n>ierigfte ift, 3br Vertrauen unb 3bre bemußfe 
QKitarbeit 3U geroinnen. 3» unferem beiberfeitigen SErofte fei eS 
oerraten, baß in 3brem S'all bie Sache nicht all3ufd)roer ift. 3bt 
^ille, gefunb 3U roerben, ift oorbanben, jeßt bebürfen 6 ie nur mehr 
ber richtigen (Einftcbf, unb id) bin ftcher, in 3bnen felbft ben beften 
unb oerffänbigften Mitarbeiter geroonnen 3a haben. ‘UJaS id) 3bnen 
Jeßt enthüllen roill, ift im ©runbe genommen fo einfach, baß man 
fid) rounbern muß, baß bie 9Kenfd)beit nicht längff baoon ausge
dehnteren ©ebraud) gemacht bat!

Glichen 6 ie um fid), #err 3ngenieur, unb Sie müffen 3ugeben, 
baß alle Singe, bie mß umgeben, entroeber auS ber gebeimnß- 
ooüen SJerkftätte ber 'Statur ober auS ‘Sitenfchenbanb bcn>or- 
gegangen finb. — <38enn ber 'Btenfcb nun irgendeinen ©egenftanb 
inS Safein rufen roill, fo enffiebf 3uerft ln ihm ber <2Dunf<h; 3. 23.: 
id) roill mir ein Saus bauen. 3um Munfd) gefeilt fid) ber ‘ZDille; 
beibe feßen nun anbere Faktoren in Tätigkeit. (ES roirb ber Bau
plan enfroorfen, entroeber felber fe iert, ober man trägt feine 
‘BJünfche einem 2ltd)ifehfen oor. Siefer nun gebt an feine ©e- 
bankenarbeif, fibergibt bann ben ‘plan ben auSffibrenben 9Berk- 
leuten, unb eines SEageS fleht baS SauS, welches urfprfinglid) nur 
aß SJunfch unb ©ebanhenbilb beS (Erbauers baftanb, wirklich greif
bar oor uns. SaS ereignet fid) öod> alltäglich. ?tun ift ein $auS im 
Verhältnis ein 3iemli<h einfaches Sing — eine SEafcbenubr erforbert 
entfehieben mehr Scbarffinn unb geeichtere Jfjände, um fle 3U oer- 
fertigen, roie benn bie Menfcben auch eher Käufer bauten aß Uhren 
er3eugen konnten. 21ber baS Prin3lp beS (EntftebenS ift überall baS 
gleiche, oom aüereinfacbffen ©ebraudßgegenffanb bß 3ur kompli-
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3ietfeffen 9Ka[d)ine, tom einfach ften Kunftgegenftanb hlS 3U öen 
erhabenen Werken gottbegnaöeter Zünftler!

311 le SKenfchenroerke f inb mi t hi n a l s  „net-  
körper t e  ©ebanhen" bet 3Kenfchen auf3ufaffen, roobei bet 
38ille bie prägenbe Kraft repräfentiert, bet ©ebanhe ben form- 
gebenben Stempel, bie 3Katerie bie Subftan3. So enfftehen alle 
unfete <2ßerke in ber 3lußenroelt. t̂ etjlt einer bet btei gaktoren, 
fo komm! nichts 3uffanöe. *2000 nüßen mir alle cpiäne unb Schöße 
ber 3Pelt, toenn ich nicht ben Villen habe, etroaS auS3uführen. ‘jöaS 
nfißf ber beffe 'Zßille, toenn eS mir an materiellen Hilfsmitteln ober 
an geeigneten 3been fehlt. So muß auch 3U allen Werken, 3U allen 
Schöpfungen eine materielle ©runblage oorfoanben fein. Ohne 
Subftan3 finb Kraft unb ©ebanken machtlos, fa überhaupt gar nicht 
oorffellbar. Sie <2Diffenfchaft hot einen Schrift nach oorroärtS ge- 
tan, als fie einfah, baß Kraft unb Stoff innig mifeinanber oerkeffef 
ftnb, oieileid)t toirb auch noch entöeckf, baß öaS geiffige cPrin3ip 
überall im Spiele iff. Sod) anftatf 3U philofophieten, fehen mit 
unS feßt lieber in ben SJerkffaffen ber Statur um. Schon bie 
Krlftalle im 9Kineralreid) mit ihren berounöerungSrofirbigen, matbe- 
mafifch regelmäßigen gormen ihres SlufbaueS roerben unS alles 
lehren, roaS mir 3U roiffen brauchen. 3n ihnen fehen mir beuflich 
baS gefeßmäßige Wirken einer aufbauenben organifierenben Kraft. 
‘JDiefo könnten fonff aus ber gefäffigfen ßöfung bie 9Holehüle 3U 
allerlei kunftoollen Körpern gruppiert roerben? Selbft im ein3elnen 
3Holekfil, baS aus mehreren K̂onten, in manchen gällen aus eini
gen faufenb Qltomen beffeht, unb biefe roieber aus Dielen Saufenben 
noch kleineren ‘Partikeln, ben fogenannfen ©lekfronen*) gebilbef

*) greunbe ber <3Ba()tt)eif unb eines höheren “BJiffenS feien hiermit 
aufmerkfam gemacht, baß Dr. (Ebtoin 23abbitt in feinem trefflichen unb fefjr 
ausführlichen 2Berke „The Principles of Light and Color“, beffen 1. Auf
lage 1878 East Orange, New Jersey erfchien, bereits eine eingehenbe 
Sefchreibung unb “2lbbilbung ber äußerft 3ufammengefeßfen, kunftoollen 
unb hompli3ierten Statur ber 21fome gibt. (Sr fagt bafelbft ©eite 196:

«“löir haben feßt gefehen, baß ein 2lfotm eine tounberoolle kleine “3Ita- 
fchine ift mit Näbern, innerhalb ber 'Käber eine “SKiniafurtoelt, in toelcher 
bie prin3ipien aller Kräfte, toelcbe auf (Erben unb im SEßeltenraum toitken, 
offenbar finb. Slber toer ift eS,  ber  bi ef e  “3R a f <h i n e in ©ang  
0  e r f e ßf ?*

6 0  fragt Dr. ZSabbift. — 3n ber Zat ift biefe grage oon unenblicher 
<2Dtd)tigkeit. Sie TDiffenfdjaft muß 3ugeben, baß bie (Elektronen, als kleinfte 
bisher erkannte Zeiichen ber Slfome, in äußerft lebhaften Scbtoingungen 
fleh befinben (gleich ben £i<hff<hn>ingungen Millionen unb aber “3Hillionen 
oon “Vibrationen in einer 3®iff««unbe). “23 e r ift eS nun ,  ber
bi ef e  Scbt o i ngungen f o r t  unb f o r t  auf  glei cher  Soße  
unb in gl ei cher  g o r m  e r h ä l t ?  (Ein Cicbfffrabl erlifcht, ein 
elektrifcher Strom hört auf 3U fließen, fobalb fein Urfprung ihn nicht mehr 
mit (Energie oerfotgf. Unb baS 2lfom, — bie TOelf im Kleinen? Sie 
befteht fort burch “äonen oon 3eif altern! 3ft bieS nicht baS reinfte “Per
petuum mobile? «3ugegeben, baß bie (Elektronen auS €ther beftehen unb 
nichts als febtoingenber, oerbiebteter Zither finb, baß ein Sitberftrom, bilb-



finb, muß biefe gtuppierenöe Äraft bereift wirken. *20111 61e 
SEDiffenfdjaff in ihren ‘prinäipien konfequenf uttö logifdj fein, fo muß 
fie 3ugeben, baß 3um Qlnbau eines ‘StolekülS ober, um ein ficbfbareS 
Q3eifpiel 3u geben, 3um Slufbau eines ÄriftaüeS ebenfo organifie- 
renbe Äräffe wirken müffen, als Verbleute nölig finb, um bie 
©beopSppramiöe auf3ufüf>ren. Ser Kernpunkt babei gipfelt in ber 
grage: S i n k  biefe o r g a n i f i e r e n b e n  Äräf t e  oon 
einem i n t e l l i g e n t e n  V i l l e n  g e l e i t e t  ober n i (ß t? 
3m Sicßterwort: „*2130 roße Äräffe f i n n l o S walten, ba kann ft<h 
kein ©ebilb geftalfen," liegt bie Antwort. *2lber bieS ift nur ‘Poefle, 
werben oiele fagen! Sier3u noch ein ©leidjniS:

3u einem gewiegten Qlrcbifekfen kommen <23ü<bergelebrfe unb 
oerfueßen, ihm klar 3U mailen, bie ‘Ppramiben unb Sempel ber 
alten Îgppter feien planlos entffanben, mit ber 23egrünbung, man 
habe bis beute nod; nicht bie Originalbaupläne aufgefunöen. 3roei- 
felloS würbe er feßweigenö biefen ©eleßtfen ben Lücken kebren, 
benn iebeS belebrenbe ^ort wäre folgen Ceufen gegenüber oer- 
geblicb. Slber 3U fid) felber würbe er fagen: 3uflegeben, eS feien 
bis beute keine Baupläne biefer monumentalen '-Xßerke gefunben 
worben; 3ugegeben, es würben folcf)e auch nicht in ber heutigen 
Qlrf unb 'Jöeife entworfen, fo ejriffieren im Seifte ber antiken 93au- 
meiffer bie ©ebankenoorbilber ebenfo ficfjetlid), wie ich felber alles 
eher mit meinem geiftigen 9luge erfebaue, ehe meine Sanb au<b 
nur einen Strich entwirft. — So<h biefe Herren, fo gelehrt fie fonft 
fein mögen, waren in biefer Dichtung nie feßöpferifeh tätig, baßer 
ihr uerkehrteS Senken.

^enben wir uns wieber bet firiftallwelt 3u! Sine neue Sphiny- 
frage harrt hier ber îffenfeßaff. 3ebeS Äriftall hat oom erffen 
Augenblick feines SafeinS feine eigene charakteriffifche gorm*). 3m
ließ gefproeßen, Me Atafcßine 5eS QltomS treibt, wie ber <2Binb eine <323inb- 
müßle, wohe r  n i mmt  ba nn  b i e f e r  3l fber f t rom fe i ne  
i m m e r w ä ß r e n b e  (Energi e? S3 i r ff eben bann wi e be r  
am An f a n g  a l t e r  f r a g e n !’ Dr. Sabbiff aber kommt 3U bem 
Schluß, baß jebeS Atom b u r ch h öhe r e  gei f t ige Är a f f f f r öme  
belebt wirb, welche felbflrebenb einer Subffanfiellen Unterlage bebürfen, 
wenn auch biefe weitaus feiner als ®her ift. demnach befteht baS Atom 
auS einigen ®herokfaoen; febe höhere ift baS £eben, bie bewegenbe Kraft 
ber näcbffniebrigen. Ser Ießfe Urfprung biefer unenblich feinffofflichen 
Kräfte ift biefetbe geheimniSoolle Urquelle aüer Kräfte, welche ‘Planeten 
unb Sonnenfpfteme ins Safein rief, bewegt unb erhält, welche alles 6 ein 
burchbringt, welche auch bie Quelle unferer firaff unb unfereS Sewußf- 
feinS ift, — Soft, als bie ‘UJuqel oon (Seift, Sraff unb Stoff. SieS ift 
ber Einfang unb baS (Enbe alles wahren AJiffenS, möge man Dom Atom 
ober oom Sonnenfpffem auSgehen. — A11 e S wa h r e  SQ3if f e n 
kommt  oon (Sott  unb f ü h r t  3 U (Soff.

*) Unb biefe wunberbare fJorm könnte nie fo genau enfjtehen, wenn 
beren i m a g i n ä r e  Acßfen nicht bereits o o r h e r beftanben hätten. 
Alan oerfenke fich in biefeS “Problem, unb man wirb finben, baß keine 
fichfbate fjorm entffehen kann, wenn nicht beren unfichfbareS Sorbilb 
oorher oorhanben war.
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9Kineralrd<b gibt eS alfo gleid)3eiftg auffrefenbe, grunboer -  
fd)i ebene £ppen.  55a£ fagf bie 55iffenfd)aft bto3“?

3n ber 2ier- uttb ‘pflan3enroelf roill man in bet (Enfroicklung 
bcr Wirten*) einen <5d)tüffel für bie 53erjd)iebenarfigkeif gefunben 
haben. Sa bann man, roie gelehrt roirb, bie ffufenroeife (Enfroick- 
lung ber gönnen roabmebmen. 5lber unfete 5t3iffenfd)aft kennt 
keinen galt, roo ein 5Uaunktiflatt fid) in ein ©olbkriftall oerroan- 
belt böffe. Unb mürbe je folcb Übergang beobachtet**) roerben, fo 
käme nur bie uralte „Prima materia“ ber 5lld)imiffen als neutraler 
SurcbgangSpunkt roieber 3U (Ehren. Somit märe baS 9tätfel ber 
„Elemente" no<b nicht gelöft. 3ft eS aud) erroiefen, baß bie „Prima 
materia“***) ober ber inbifferente 3tfber bie gunbamenfalfubftan3 
ber oerf<biebenen cbemifdjen (Elemente iff, ober mit anberen ‘©orten, 
baß bie 5Jerf<biebenbeit ber (Elemente lebiglid) burcb bie 93er- 
fdjiebenbeit ber 6 d)roingungS3abl unb 6 cbroingungSform unb ©d)- 
tung ber 2tfberfeild)en beftetjf, fo fteben mir mieber oor berfelben 
grage: 55er bat jebem (Element feine Scbmingung^abl 3uerteilt? 
©er bat e£ mit ben cbarakteriftifdjen ScbroingungSformen inS Sa
fein gerufen? 5lu3 fid) felber, auS bem inbifferenten Silber foll 
altes obne jebroeben 3mpul$ enfftanben fein?

*) 5Bobl gemerkt, Sarroin fpracb felber oon einer Gnfroidtlung ber 
Wirten CPlural)! (Erft feine 2 tacbfolget gingen roeiter unb ließen bie 
oerfdjiebenen Wirten oon einem eüyigen belebten Älümpcben (Eiroeiß ab- 
ftammen.

**) Stabium oerroanbelt fid) in £eliuml Stabium oerroanbelf fid) 
3unäd)ft febr fdjnell in ein u n b e k a n n t e s  © a S ; roelcbeS bie ß-Sfrab- 
lung perurfadjt, unb biefeS roieber oiel langfamer in Seiium.

***) SieS ift bie rein energetifdje 2luffaffung ber „ P r i ma  m a t e 
r i a “. ®£> gibt aber 3toeifelloS aud) eine biologifcbe, pt)iIofopt)ifd)c, ber- 
metifcbe unb tbeofopbifcbe 2luffaffung biefeS Begriffes. Sie toabren 
2lld)imiften oerjloffener 3abrbunberfe maren — fo paraboj eS klingen 
mag — 23 i o l o g e n ober oielleid>f richtiger auSgebrückf «231 o - 
d) e m i k e r”. Sie biologifdje 2luffaffung biefeS Begriffes ber „Prima 
materia“ ift bie roid)tigere! Ser inbifferente Silber an fid) ift fo3ufagen 
tot. (Et muß erft burcb ©otfeS SdröpfungSkraft b e f e e 11 roerben. Sa- 
ber befiniert Dr. gran3 öartmann in feinem 23u<be: «Sie Cebren beS 
“paracelfnS” bie Prima materia roie folgt: S ie  P r i m a  m a t e r i a  
ift baS 2Z3efen, ber  S a me  ober  bie S e e l e  a l l e r  
Si nge .  Sie ift bie eroige 2tafur ©otfeS, bie in allen Singen ber un- 
fterblidje Same ift, bie 3bee, roeld)e nach ‘Plato bem Safein jebeS SingeS 
3ugrunbe liegt.” — Sie Giebel ift ber Same beS GicbbaumeS. 3n ibr ift 
baS fd)6pferifd)e 2I3orf gleicbfam eingefcbloffen. llnb roleroobl ln ibr bie 
3bee ber Gidje enthalten fein muß, fo fiebf bie Giebel (äußerlich be
trachtet) bem Gid)baum gar nicht äbnlid). So kann aud) ber Same eines 
9ttefalleS gan3 anberS auSfeben roie bas befreffenbe ©efall felbff. 2Z3ie 
aber ein Metall baßin 3U bringen iff, baß eS reif unb überreif roirb, baß 
eS Samen trägt, bieS allerbingS ift ©egenftanb ber bermetifeben Gbemie. 
Ser Scblüffel 3ur klaffifd)en 2lld)imie bürffe in ber Bi o l o g i e  ber  
© e t a l l e  3U fueben fein. 2 öer auch nur bie Glemenfarprin3ipien ber 
h l a f f i f d> e n 2Ild)imie erfaßt bat, roirb bem nicht leicht roiberfpredjen 
können. So oerfldjern roenigftenS bie e <h f e n 9 lofenhreu3er. 2Jergl. 
©. 213. Surga «Ser SEriumpb ber 2lld)imie*.
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5Uingt öieS nid)f cbenfo, roie roenn man behaupten rooüe, haß 
aus ©olöbarren felbet bie oerfchieöenen 9Rünjforten entfteben? 
Söer präg! bie Slemente aus bem Stfher? t32Jir mü{(en eine  
Schöpf erkraf t  3ugeftebett ,  g l e i chgül t i g ,  mif  
ro e l ch e m t a r n e n  mir bi e fe  b e 3ei<hnen. Unb bann 
roieber bie ^rage: ^ann eine Schöpferkraft ohne ben fie leifenben 
6 d)öpferroillen, biefer ohne ‘SöeiSbeit beffefcen? Sllfo hinter biefer 
SBelf ber Stfcheinungen, über allen phpfikalifchen unb chemika- 
Ufchen Kräften, ift ein froheres, lenkenbeS, geiftigeS ‘Prinaip an3U- 
nehmen, roie eS au<h bie Reifen unb großen ‘PhÜofophen aller 
3eiten erkannt hoben.

©eben mir einen Schritt roeiter, betrachten toir bas °Pflan3en- 
reicf>! ©ibt eS ba nicht bie gleiten Stfcheinungen? <2öer hat Je 
baS SZJefen ber Keimkraft erforfcht, fie mit bem Sluge geflaut, mit 
ben Jrjänben begriffen? 3ft baS gan3e SöacbStum einer %)flan3e aus 
einem Samenkorn nicht baS ‘ZOirken unfichtbarer jdjöpferifcher 
Äräfte? SBoran liegt eS, baß auS bem 9Iielonenkern eine Melone, 
auS ber Sichel ein Sichbaum roirb? Welche Kräfte muffen ba im 
Samen fchlummern? <2öie ooll3iehf fi<h baS SSJachStum einer 
cPflan3e? Sßelcfro geheimniSoollen Kräfte mahlen auS bem gemein- 
famen Srbboben bie notroenbigen Subftan3en auS? Sine cPflan3en- 
gattung probu3iert bittere Stoffe, bie anbere füge; ift bieS nicht bie 
reinfte Alchimie?*)

©er Shemiker, ber imftanbe märe, aus 'Sickererbe, £uff, ©Jaffer 
unb Sonnenfehein: Zannin unb 3u<fcer, Simeiß unb Shinin bat3u- 
ftellen, könnte ficherlich Tupfer in ©olb oerroanbeln. <2Benn in ber 
tPflan3e keine organifierenbe CebenSkraff**) norhanben toäre, fo 
müßte bie heutige Shemie, bie imftanbe ift, eine P̂flan3e qualitatio

*) Sin Serr, ber ficf) oiel mit ‘Slaturroiffenfchaffen abgegeben bot, 
er3äblte mir folgenbeS: SRan nehme einen Zopf Srbe unb überzeuge fid» 
oorher burch chemifche Slnalpfe, baß in biefer Srbe kein £itf)ium oor- 
hanben ift. 2 tun fäe man Zabakfamen in biefen Zopf, unb roenn bie 
Zabakpflanje enfroickelf ift, oerbrenne man biefelbe, fo roirb in beten 
Stfche genügenb Cifhium 3U finben fein. 2 B o h e r ? —

**) «3ene ©tletfanten, welche auf ihren Spa3iergängen an ben ©ren- 
3en ber Sßiffenfchaft nur bie ©locken läuten hörten, aber nicht mußten, 
roo fie hingen, glaubten 3. 23., baß, roeil ber Shemiker aus S 0I3 3ncker 
bereifen könne, er auch öahin kommen müffe, organifche 23erbinbungen 
her3uftellen. Sillein chemifche SJerbinbungen finb nicht organifd), fonbern 
ihnen nur ähnlich, roeil fie biefelben Slemenfe enthalten. 3m lebenbigen 
fieibe roirken auch chemifche Äräffe, a be r  f i e o r b n e n  fi<h n a <h 
ber  3 b e e.’ ‘Profeffor Ciebig: .Über bie CebenSkraft.’ — llnb biefe 
.3bee” muß felbffrebenb f r ü h e r  eyiftierf haken roie bie nach ihrem 
23 0 r b i l b gefchaffene fjorm. SDieS gilt aud) analog für baS fogenannte 
SlnpaffungSoermögen bei ©flauen unb Zieren. SInpaffung ift nichts 
weiter als Stekonftrukfion ber f?orm auf ©runb äußerer Einbrüche. 
Sine .2? e k 0 n ff r u k f i 0 n” kann aber nicht gebankentoS oor fid) 
gehen, falls ihr 2 tefultat 3roeckmäßig fein foll! 3 >neckmäßig ober 3iel- 
ftrebig hanbeln kann aber nur ein b e f e e 11 e r Organismus.
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unb quanfitatio 3U analpfieren, aud) 5ie 3ufammenfeßung einer 
folgen cPflan3e auS ihren (Elementen 3uroege bringen, roaS aber bis 
beute 5er SSiffenfchaft nicht gelang. Unb roenn in 5er cpflan3e 
keine fiebenSkraft tätig ift, toarum ftirbt 5er 'Saum, öer Ja keinen 
SabtungSmangel bat? Slfo obne organifierenöeS “Prinsip kann 
öaS Siineralreich nicht befteben, obne £ebenSprin3ip keine <pflan3e, 
unb öa foll bann bie Sierroelf nur eine Fu n k t i o n  öer M a 
t e r i e ,  nur ein 3ufammentoirken oon Äraft unb Stoff fein?

S3ir braunen gar nirfjt bie köpften formen berauS3ugreifen, 
um Sefdjeibenbeif 3U lernen. Sein, eS genügt ein fummenber 
Mfer biet3u oollkommen! (Er ift nicht nur ein lenkbares £uftfd)iff 
par excellence, fonbern er bat t>öd>fi rounberbare Sugen, atmet, lebt, 
liebt, pflan3t fid) fort unb benkt nach feiner Sri. 2)a3u nod) feine 
kunftooll gefällige F°tm! ioerr 3ngenieur, 3eigen Sie mir einen 
Facbgenoffen, ber imffanbe märe, auf fo kleinem Saum aud) nur 
eines ber medjanifeben 'Probleme 3U löfen, bie in einem Ääfer, einer 
Stubenfliege ober einet Stücke oerunrkücbt finb! So adjfloS unb 
geringfehäßenö über betlei Sachen binroeg3ugeben, 3eigt nur, baß 
ber Setreffenöe felber nie praktifd) gearbeitet bat. SCßer aber in 
feinem £eben aud) nur eine Schraube für beftimmte 3toecke kon- 
ftruierf bat, muß anberS benken. (Er roeiß aus eigener (Erfahrung, 
roie oiel Überlegung febon beim (Enfroerfen biefeS einfachen Stafcbl- 
nenelementeS nötig ift. ©er £aie freilief) bat keine Sbrtung, baß, 
ehe ein Strid) am Seißbrett gemacht toirb, fjeftigkeitsberedjnungen 
oorangeben. 3ft bie Stafcbine bem 'Plane nach fertig, bann kom
men bie Stoöelle auS S0I3 als näcbffe Stufe ber ©eöanhenoerroirk- 
licbung. (Enblid) ber ©uß, bann erft weitere Searbeifung, unb 3um 
Schluffe bie Stontage. Slfo, um irgenöein SJerk grünblich 3U uer- 
fteben unb richtig beurteilen 3U können, muß man Fachmann fein 
unb auch praktifd) tätig geroefen fein. SJer uon unferen ©elebrten 
bat benn je in ben SJerkffätten ber Safur „praktifd)" mitgearbeitet, 
nicht nur 3erlegt unb analpfierf, fonbern mar auch 3ufammenfeßenö, 
aufbauenb, mi t e i n e mS J o r f „ £ e b e n f d ) a f f e n ö "  tät ig?

SiS jeßt haben mir nur bie bret unter bem Slenfcben ftebenöen 
Seiche in Setracbf ge3ogen. Sie bieten unS, mie ich nur angebeu
tet habe, reichlichen Stoff 3um Sacböenken. SJer ba glaubt, baß ben 
©ebilben ber Satur kein fd)öpferifd)er ©eöanke, keine fd)öpferifd)e 
Kraft 3ugrunbe liegt, ber bat, roie früher ge3eigf, nicht einmal 
menfcblicbeS Schaffen erfaßt, oiel roeniger göttliches SJirken! Sr 
fchroeige unb lerne!

Unb öer Stenfd), bie Ärone ber Schöpfung, er foll roirktid) 
nichts meiter als eine kalorifcbe Stafcbine fein? 2)aS £eben nur 
3ellentätigkeit,*) ©ebanken unb ©efüble nur Funktionen beS 
Körpers? 0aS ©ebirn im beften Falle nur eine „©ebankenfabrik"? * S

*) <2ßaS beroirkf bie 3eüenfätigkeit? (Da fchmeigen bie gelehrten 
Serren. Unb toarum ift ber ßtoffroechfel in ber 3ugenb ein anberer als
S u r p a , SKoiierne Stofenfmcaet. 8
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Aein, öer Atenfch iff mehr als öieS! (Er iff öaS größte AJunöer 
6er Schöpfung, öaä größte Gaffel un6 hoch auch 6er ©bluffet 3um 
AerffänöniS öeS Alls. (Er ftettt 6en AJenöepunkt in öer Schöpfung 
bar. 3n ihm beginnt bie Aafur oom Traumleben 3um beroußfen 
Sein 3U ermaßen. (Er iff bie gorm, roeldje enölkh oollkommen 
genug iff, um öem (Seift (Sottet als Tempel 3U bienen.

33efrad)fen Sie nur bie äußere (Seftalf, ben AuSötuck beS 
menfcblidjen AnflißeSl Schon öiefe formen finö berounberungS- 
toürbig unb geben bem bilöenben Äünftler unerfd)öpflid)en Stoff 
3U Sfuöien unb Ateifterroerken. gürroahr, ber Äünffler fühlt am 
erffen, baß ber Atenfch ein Äunffroerk iff. A3aS follen mir bann erft 
3u bem inneren 3roe<hmäßjgen Aau fagen? ©a finb ‘Probleme ge- 
löff, oor roelchen mir mit ehrfurchtSoollem Staunen flehen bleiben 
müffen. 3e roeiter mir in bie ©eheimniffe öeS inneren AaueS ein- 
bringen, befto oollkommener erfebeinf unS ber Atenfch. llnb in 
biefem harmonifcb gebilbeten Körper, ba mohnt unb thront, roenn 
aud) roie ffeuer mit Aauch noch oermifcht, menn aud) im fteten 
.Kampf mit ben nieörigen 3nffinkfen, öaS, roaS unS über öaS Tier
reich erhebt, bie menfcf)Ii<he Vernunft, unfer Selbftbemußtfein. ©aß 
leßfereS roirklich oorhanöen, baffir brauchen mir keinen AeroeiS, 
fonft könnten mir in biefem Augenblick nicht einmal öiefes ©efpräch 
führen.

Aückerf fagf 3utreffenb:
Am Singe 3roeifeln kannft 6u, roaS unb ob eS fei;
An beinern 3<h fällt bir gemiß kein 3®eifel bei.
SieS ift öer Ausgangspunkt, fei beiner nur geroiß,
3u allem AJiffen kommft bu fo ofm’ ßinberniS.

Kümmern mir unS baher augenblicklich nicht um bie Streit
frage, ob in ber Aafur nur blinbe Kräfte malten ober ob öaS AJelf- 
all nur 3ufätlig enfftanöen fei. AJer nicht fehen roilf, oerfchließf 
hoch abfid)fli<h feine Augen, 3iebf auS gleichen Aeobachfungen an- 
bere, oerkehrte Schlüffe. A3iömen mir unS ber höchften AJeiSheifS- 
fchule, ber SelbfferkennfniS ber AJahrheit. — AJer alfo burch eigene 
Aefrachfung einfieht, baß allen Atenfchenroerken nicht nur mate
rielle Subffan3 famt ben notroenöigen umformenben Kräften 3U- 
grunöe liegen, fonbern baß auch (Seöanken unb AJille öa3u nötig 
finb, bem blißf es plößlid) auf, baß in ber gan3en Aafur Kraf t ,  
S t o f f  unb (Seift i nni g  oerrooben finb.  S'ür mich finb 
(Seöanke unb AJille als „geiffige cPoten3en" ebenfo nofroenbige 
(Elemente, um irgenöein Sing 3U fchaffen, als ba3u Stoff unb Kraft 
gehören. AJenn ich oon (Seift rebe, fo oerffehe ich öarunter baS- 
jenige, maS in ben Singen als Aeroußffein fid) offenbart. 3eöo<h 
Seift, Kraft unb Stoff entftrömen in leßter £inie ber höchften Ein
heit beS UnioerfumS, eS fmö öieS nur örei  Af pe kf e  ber
Im Alfer? AJaS weiß bie SdjulroeiSbeif überhaupt über bie tlrfacben 
beS AlfernS?
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S  ö f t h e i ft Seäholh flitb ©eiff, Äraft un6 Sfoff in ihrem innet- 
ffen ‘JBefen einä! — SKaterie ift nichts anöereä als 3eitmeife net- 
bichfefer (Seift Stoff iff aber, oon einem anberen Sfanbpnnbfe 
befragtet nichts anbereä als gebunbene Äraft Äraff iff frel- 
geroorbener Sfoff. 3n ffraff unb Stoff fchlummerf baö 23emußtfein, 
benn fonff könnte eö nie im 3Renf(ben 3um Seibffbetougffein er
wachen. SS gibt a(fo keine abfolufen ©egenfäße. Sie Reifen er
kennen nur eine  e i n 3 i g e ' Real i tät  im ^Bei f al l ,  
nämlich Sof f .  (Demnach iff auch alle 'Serfchiebenheif nur eine 
relafioe. Vom Sfanöpunkfe öeS 'PhpfikerS aus betrachtet mögen 
alle Singe [ich nur bur<h ihre Söhmingung^aht ihren Slggregat- 
3ttftanb unferfcheiben. 9Ber fi<h aber 3U einer höheren Erkenntnis 
auffdjroingt, ber erkennt, haß fie alle Offenbarungsformen beä einen 
nnioerfeQen fiebenä ober Seinä ftnb, baä mir Sott nennen. So iff 
eä auch richtig, roenn gemiffe “2Rpffiker fagen: „Ser £eib iff ein 
grober Seift, unb ber Seift ift ein feiner Körper. Ser Körper iff 
eine rohe Äraff, unb bie Ätaff ein geläuterter Körper." 9Uan 
könnte auch fagen, bie gan3e Vielt ift ein SotteSgebanke.*)

21m. beffen unb ki^effen brückt ficb Lückert aus:
21uS Seift entftanb bie Vielt unb gehet auf in Seift,
Seift ift ber Srunb, auS bem, in ben 3urfick fie kreiff.
Ser Seift, ein “Ufherbuft, hat fleh in fleh gebiehfef
Unb Sfernennebel hat 3« Sonnen fich gelichtet
Ser Vebel hat in £uff unb 'ZDaffer flöh 3erfeßet
Unb Schlamm marb Erb’ unb Stein unb *pflan3' unb üEier jnlegf
Unb ntenfcbliehe Seffalf, in ber ber Vtenfchengeijl
Surch SotfeS Saud) ermaihf unb ihn, ben Urgeift, preiff!

*) . S o t t  ift Sei ft .  6 obal6 er 3U benken beginnt, entftehen 
3ablrei<he 3#anbSformen ber göttlichen 6 ubftan3. ©iefe formen kann 
man einfeilen in höhere, bie in ber Siegel als «Seele”, unb in niebere, 
bie als Stoff be3eicbnef »erben. Seift, Seele unb Sfoff finb aber nur 
Flamen unb ScbroingungSjjuftänbe einer unb berfelben Subffan3, et»a fo 
»ie ©ampf, SSßaffer unb ©iS nur Ve3ei<hnungen einiger 3nftanbSformen 
(9 lggregaf3uftänbe) eines beffimmfen Stoffes finb. So »ie ©oft ber 
Schöpfer, Orbner unb Srhalfer bei “3KahrokoSmoS, b. h- ber großen 
<3E0elf ift, fo ift ber ©offeSfunke im Vtenfcpen ber Schöpfer, Orbner unb 
Erhalter feiner kleinen <2Belf; unb fo »ie ©off oermiffelft ber SQ3eIffeele 
bie pbpfifche <2öelt bilbei, orbnef unb erhält, fo erfepüfff, orbnef unb er
hält ber ©offeSfunke im “3Henf<hen feinen Körper burch bie Seele, ©ie 
Vollkommenheit unb Herrlichkeit ber “Statur beä Vtenfcpen hängt fomit 
oon ber Seele ab, unb bie Vollkommenheit ber Seele baoon, in »elchem 
©rabe ber ©offeSfunke in ihr Freiheit unb Herrfcpaff gewonnen hat-* 

(JEpeofophifcper Viegmelfer, 1. Jahrgang, II. Auflage, Seife 297.) 
©amif aber ber ©offeSfunke in ber Seele 3ur Freiheit unb Her'r- 

fchaft gelange, muß fich ber 9Kenfch beffen beroußf »erben, baß in feinem 
innerften “Siefen ber ©offeSfunke oohnt. ©in “JKaferialift, ber fich felbft 
für nichts VeffereS hält als ein höheres Säugetier, kann fiep biefeS 
©offeSfunkenS nie bewußt »erben. ©eShalb ftefjf bie maferialiftifcbe 
<3EBelfanfchaunng unferer Veroollkommnung, unferem ©lück b i r e k t  im 
“Siege; benn ber Vtenfd) wirb fcpließlicb baS, »aS er benkt!

8*
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SHcfcö (Erlangen 6er ©otfeöerkennfniS ift öaö Söchfte, roaS 6er 
‘JKenfch erffreben unö erreichen kann!

(Stein junger ffreunb, halfen Sie öiefe fjöcfjffc Srkennfniö für 
keine unbrauchbare Sache! ‘SJenn unö fchon öie Srforfchung 6er 
©efeße »on Äraff un6 Stoff im phbfikalifchen Sinne gemiffe 9Xafur- 
kräffe öienftbar gemalt huf/ roelcf) größere Q’orffchritfe harren öer 
9Kenfchheih menn fie fid) bemüht öie geiftigen ©efeße 3U erkennen, 
unö uor allem bie ©efetje beö Senkenö unb SJollenö 3U ergrünben. 
?llleö, roaö ich biö jeßf fagfe, mar nur (Einleitung unb hoch unentbehr
lich. 3eßf erff kann ich 3U meinem eigentlichen SEhema übergehen: 
<25 a ö ift öer ©e banke ,  roaö ift ber 92?i11e?

Siefe beiben fragen müffen mir 3U beantroorten fuchen, öamit 
mir imffanbe finb, unfer (Denken unb Sollen beherrfchen 3U lernen. 
3n 3hrem fpe3iellen galle hanbelf eö fid) um bie <2ZJieöerberffellung 
3hrer ©efunöbeif, unb Sie roerben nun balb fehen, mie ich 3hnen 
mit Silfe 3hrer geroeckfen geiftigen (Erkenntnis ba3U nerhelfen roill.

23ei Seanfrootfung uorher aufgemorfener fragen kommt unö 
ber gegenroärtige Stanb ber ejakfen t2ßiffenfd)aft fehr 3U Silfe. 
Ohne eö oielleicbf felber 3U mollen, nähert fi<h bie moberne “phpfik 
unb ©hemie öer uralten (Erkenntnis, baß all bie Betriebenen 
Kräfte, mie (QJärme, £id)f, ©lekfri3ifät, gitagnefiömuö, ©ranitation, 
^ohäfion nur nerf dj i eöene  (Erfcbeinungöformen  
e i ner  e i n 3igen © n e r g i e finb.  ‘SJaö mir 5?räffe nennen, 
finb nur Schmingüngen beö ®herö ober ber Moleküle, meid) leßfere 
auö Sltomen unb biefe, mie mir gleich fehen merben, mieber auS 
*herfeild)en beffehen. ©Ieich3eitig bricht fi<h in öer ©hemie 
immer mehr bie Slnfchauung (Sahn, baß all bie oerfcbieöenen ©le- 
mente, mie Sauerftoff, (ÖJafferftoff, ©olb, Silber ufro., gleichfallö 
einen gemeinfamen Urfprung haben, unö 3toar im Zither, b. h- ber 
Zither ift bie tlrfubfian3 aller (Elemente; biefelben unferfcheiöen fi<h 
nur burch ihre oerfchiebenen S<hmingungö3ahlen unb Schroingungö- 
formen. 3d) bemerke hier auöbrücklid), baß fd)on bie alten inbifchen 
‘Philofopben bie gleiche ©rkenntniö über baö SQJefen non Äraff unb 
Stoff haften. 9llleö ift bei ihnen „Schroingung" beö Slkafha, einer 
höheren gorm beö Stfherö.*)

Sie Überführung oon einer Snergieform in bie anbere ift heuf- 
3ufage kein ©eheimniö mehr. OSJir fehen ja allenthalten, mie ein 
SJafferfall feine lebenbige straft nermiffelff einer (Turbine unb 
Spnamomafchine in ©lekfri3ifäf umroanöelt; biefe kann man nach 
belieben in £id)f, (QJärme, moforifche Ätaff, (Tonfdjmingungen ober 
in chemifche ©nergie franöformieren. ähnlich ffeht e3 mit ber Um- 
roanölung eineö chemifchen ©lementeö in ein anbereö, öer fogenann- 
ten (Transmutation. fießtere bilbef für bie heutige ©hemie noch ein 
ungelöffeö ‘Problem; — öie Slldjimiffen beö ‘Stiffelalferö unb frühe-

*) Siebe baö treffliche Such: 3. ©. ©bafferji» «®ie ©ebeimpbilo- 
fopbie ber 3nöer\
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rer 3eifp®rt°6en behaupten, öiefe Aufgabe gelöff 3U haben. einige 
moberne Oeieijrfe erkennen aber bie 9HögIid)keif einer £ran!mu- 
fafion ber 9Kaferie unb erklären bie Qlld)imie für keine Schimäre.*) 

Slufjerbem finb Diele nambaffe gbrfdjer jefcf bemüht bie 
93 r ü dt e 3toifcf)cn Äraff unb 6 foff 3U fchlagen.**) 2>ie ‘Pbnfik be!

*) Vabium oertoanbelf ftd) (3erfäUt oon felbft) in ßelium, fiebe u. a.
Sie golbne Äeffe $omer!’ oon Dr. med. fjerbinanb Vlaak, ferner 

Vbolf VJagentnann! „Äünftlidje! ©olb*. ©nfb-eckung eine! auf ©runb 
neuerer roiffenfcbafflicber 91nf<hauungen berubenben Verfahren! 3ur 
Umroanblung ber Stoffe.

Dr. $ran3 ßartmann fdjreibf in feinen «£ofu!biüfen\ 3abrgang 
1893, S. 426 «über ba! VJefen ber Vlcbimie’ : „Vfenn e! einmal all
gemein anerkannt roirb, bak alle materiellen Singe au! nicht! anberem 
all au! Sdjroingungen bei ®ber! beffeben, bann roirb man aud) Mittel 
unb VJege finben, ein djemifche! „©lemenf" in ein anbere! 3U oer- 
toanbeln, inbem man bie Vidjfung unb Schnelligkeit (bie Quantität unb 
Qualität) feiner Scbroingungen beränberf, toa! ebenfo möglich iff, all 
bak man V3ärme in £idbf, ©lekfrt3ifäf in Schaü, «bemifdye Vffinifäf in 
91tagnefi!mu! umfef)f u. f. f.* — toeiter Seife 437 ebenba: „V3a! aber 
ben irbifeben Zeit ber 51ld)imie, b. b- bie höhere ©bemie betrifft, fo iff 
e! burebau! kein <20abnfinn, 3U glauben, bak e! gelingen roirb, ein Vte- 
fall in ein anbere! 3U oerroanbeln ober in einem Körper eine anbere 91rf 
oon £eben!fäfigkeif 3ur Snffalfung 3U bringen, rooburd) feine Vafur 
oeränberf roirb. V3e!balb follfe man Vtefalle nicht eben fo gut all 
firiftalle toadjfen machen können, toenn man Me ©efefje kennt, auf benen 
ba! Vkd)!fum ber Vtefalle beruht: VJenn alle!, toa! ejriflierf, au! einer 
llrmaferie, bie in fi<h felbft eine ©inbeif ift, enfftanb, fo mürbe e! fid) 
blök barum banöelit, bie 3U bebanbelnben Singe in ihre llrmaferie 3U- 
rü*3ufübren unb bie Vebingungen ber.iuffellen, au! benen fid) au! biefer 
neue formen entwickeln können. Selbalb tefen toir au<b in ben Qlpbo- 
rilmen ber Vldjimiften: „©in 91t e t a 11 k a n n  n i d) f in ein 
a n b e r e !  Vl e f a l l  o e r t oa nbe l f  t oer ben,  obne in f e i ne  
P r i m a  m a t e r i a  3 ur üdt gef f i br f  roorben 3 u fein.* Sod) 
bie Vlcbimie bat aud) eine toicbfiqere, bßbere, geiffige Seife. Sie böbere 
9I(d)imle bat all ©nb3toech bie Vereblung bei Vtenfcben. Sa repräfen- 
fieren bie fieibenfehaffen bie uneblen Vlefalle, au! welchem ©olb, näm- 
Ii<h Smqenb unb VJeübeif, 3U machen ift, um fd)liek(id) ba! Vetoukffein 
ber Hnfterblicbkeif 3U erlangen, könnten mir aud) au! Vlei fonnenroeife 
billigff ©olb berffelien, fo toäre ber Vlenfchbeif nicht oiel gebient. c2Uobl 
ift bie VTaffenarmuf eine Quelle oieler ßeiben, Eafter unb Verbrechen, 
unb e! ift Slufgabe aller ©belbenkenben, beffere fo3iale Verbälfniffe 3U 
febaffen, — aber Veidjfum obne Sugenb unb VJeübeif führt 3ur Segene- 
rafion unb 3ur Vernichtung aller feelifeben Jleime! Semnad) gibt e! 
nur eine bauernbe @füdt!quelle, unb öiefe muk geiftiger Vafur fein: bie 
Selbfterkenntni! ber VJahrbeit — bie ©offelerkennfni! unb baburd) ba! 
Veroukffein unferer Hnfterblicbkeif. Selbalb fagf ©briffu!: „brachtet 
3uerff nach bem Veidje ©ofte!, fo roirb euch alle! übriqe bann oon felbft 
3ufa(len*.

Sobalb ein VTenfcb reich roirb, ift fein nächfte! Siel bie ©rbatfung 
feine! £eben! unb feiner ©efunbbeit, um ben Veicbfum geniefjen 3U 
können. Scblieklicb toill er aud) noch unfferbüd) toerben, — unb bamif 
begibt er fi<b auf geiffige! ©ebiet; benn e! ift niemanb unfterbtid) 
auker ©off!

**) Vgl. ©uffao le Von: „Sie ©nftoicklung ber Vtaferie”. Sanad) 
ift Vtaferie nur eine ffabite fjorm ber ©nergle. Vtaferie kann fi<h aber
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3lft)er5, Me (Elektrochemie unb matbemafifche Ebemie bfirffen in 6en 
nächffen Se3ennien manche flberrafchungen liefern.

<2Jenn nun baS gan3e fichtbare 'Zödfall famf allen barln ent
haltenen Kräften unb formen fi<i> 3unäcbff als SchwingungS- 
3uffänöe beS 3tfberS enffcbleierfen, warum foli bann nicht auch 
bie unfidjfbare ‘ZOelf eine äf>nlicf>e fubffanfieüe ®runblage haben» 
ähnlichen Sdjtoingungägefetjen unterworfen fein; gerabe fo, wie baS 
Spektrum mehr benn eine fichtbare Oktane aufweiff. t2ßarum 
folt eS nicht höhere Ohfaoen beS "Stfherö geben, unenblich feinere 
Qlbffufungen ber 9Kaferie, bie beSbalb nicht minber fubfiantieli 3U 
nennen finb. Unb in biefer feinffofflichen <3DeIf könnten ba nicht 
ebenfo Schwingungen, SJirbelbewegungen unb 3nterferen3erfchei- 
nungen, “Refleyionen ftatffinben, wie bei ben ‘SSellenbewegungen 
beS ‘Jöafferi ber Cuff unb beS StfherS auf unferer phnfifchen 
(Ebene? Leiter, wenn mir bie 9Högli<hheif feinjtofflicherer £2ßelten 
3ugeben, weshalb follen in biefen nicht gewiffe formen beS EebenS 
unb SJewußtfeinS eyiffieren?

'Run betätigen auch bie ‘JRetaphpflker unb Rtpffiker aller Sei
ten bie <Eyiffen3 foich höherer, für unS unflchfbaret RJelfen. Rie- 
manb braucht bieS biinb 3u glauben; eS ffebf jebermann offen, fleh 
oon ber RJabrbeif biefer Schauungen 3U über3eugen, inbem er burch 
ein entfprechenbeS Ceben felber „Seher" roirb. Saran finbe ich 
nichts Übernatürliches. Solche Rtenfcfjen, bie fleh geiftige Seher
gabe erwarben, betätigen, baß unfere ©ebanken ebenfalls Schroin- 
gungSformen fener feinffofflichen Gelten finb, wenn wir biefelben 
auch mit unferen fünf Sinnen nicht mahrnehtnen können. Ser 
<2J5ille iff bann nichts anbereS als bie 3ntenfifäf ber Schwingung. 
S e r  RJi l le be f e e l f  erft ben ©ebanken.  S e r  

i11 e iff bie S e e l e  ber S e e l e !  (Ein ©ebanke ohne 
RJille hat keine Kraft! Ser ©ebanke iff baS ©efchoß, ber Rtttle 
bie freibenbe Kraft!

So wie bie Kraft ben trägen Stoff beherrfchf, fo ffehf ber 
Q̂5iHe über ben ©ebanken. Seshalb kann e§ ein Rtenfch 3uwege 

bringen, feine ©ebanken 3U beherrfchen; er kann über biefeS ober 
jenes nachbenken ober auch — roaS aber keineswegs fo leicht iff 
— alle ©ebanken 3ur Ruhe bringen, gfir unS iff bieS weniger wich
tig — wenigffenS im jefjigen Rtoment. Räber fleht uns bie ffrage, 
ob unfere ©ebanken, fofern jle infenflo genug finb, auf unferen 
.Körper einen Ginfluß auSüben können.

roieber In (Energie auflöfen. ©er sflfber iff bemnah für Me moberne 
SEÖtffenfhaff baS «Rirroana*, auS welchem alle Rlaferie beroorfriff, unb 
in welchen fie roiebet — für unS JpurloS oerfebwinbenb — 3urüdckehrf. 
Rtaferie iff alfo nur «Erfcbeinung, nur .©Jlrhung’, etwas «©eroorbe- 
neS’, keinesfalls efroaS ßelbfteyiffierenbeS ober bie Urfacbe Don allem. 
3ebe (Erfdjeinung iff efroaS ß e h u n b ä r e S ,  baS primäre iff bie llr
facbe, welche bie GrfMeinung betoorbringf.
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3 ro e i f e II o S iff 5 icö ber $  a 11. WiflenShräftige, 
intenfioe ©ebanhen erroecken in unS Smpfinbungen, unb Mefc roir- 
fecn fogar fehr mächtig auf unferen pbpfifchen Körper ein. 3 - 
3ch lefe eine greubenbotfehaft; 3uerf{ nimmf mein 3ntettekf baoon 
Aoti3, bann erroeckf biefer ©ebanke freubige ßmpfinbungen in 
meiner 6 eele, unb allfogleid) kann man bie fichtbaren Wirkungen 
am pbpfifchen Körper konfiafieren. ©er ©eficbBauSbrudt mecbfelf 
momentan, ffreubenfränen fmb bekannt, aber auch ber Zob als 
ffolge plößlicber g'reube gehört nicht 3U ben größten Seltenheiten. 
Umgekehrt können traurige ©ebanken biefelben oerheerenben Wir
kungen h«toorrufen. ©ê halb ift eS beffer, über Schmer unb 
greube erhaben fein, b. h- fi<h non ihnen nicht aU3u fehr hinreißen 
3U taffen. Altbekannt ift auch bie Wirkung 3U angeftrengten Stu- 
biumS, tooburch oft ein gütlicher Äräffeoerfall, ja ©ebimerroei- 
d)ung cinfritf. Wenn ©ebanken keine Wirkung auf unfern Körper 
hätten, fo märe bieS unmöglich. ©iefe ßffreme nannte l<h 3uerft, 
um mögtichft braftifdje Satfachen oor 'Augen 3U führen. Aber unfete 
©ebanken können auch beilenb auf unS einroirken. Unb bamit 
haben mir uns baupffächlicb 3« befchäffigen. Wer bie Schriften 
beS SheopbraftuS “ParacelfuS ftubierf hot, meiß, baß biefer große 
‘Philofoph unb Ar3f oor mehr als 300 3ahren bereits genau bie 
mächtige Wirkung ber „3magination", 3u beutfeh „ßi nbi l -  
bung", erkannt hat- Später hoben Äant, Weßmer, ßrnft oon 
geucßferSleben biefelben Beobachtungen gemacht. Wenn man einer 
'Perfon im 3uffanbe ber Jfjppnofe 3. B. eine Briefmarke auf ben 
Arm klebt unb ihr babei fagf, baß biefe ein kräftiges, blafen3ieben- 
beS ‘Pflafter ift, fo 3eigen fich nach einigen Stunben in ber Zat unter 
ber Briefmarke Blafen, roie fotche fonft nur burch äußere Wittel 
3uffanbe kommen. Ober man berührt bie bPpnotifierte ‘Perfon 
mit einem kalten Ctifen unb fuggeriert ihr, es fei gtühenb, fo 
3eigen fleh in ber £at Branbmale.*) Wie erklärt firf> bieS? ®ur<h 
bie Sppnofe ift bie BerfudBperfon ihres EigenroiltenS beraubt, 
meine Worte finb ja nichts anbereS atS auSgefprocbene ©ebanken 
unb haben in ihrer ‘pjfpdjc bie Borftetlung bes gtühenben SifenS 
ober beS 3ugpfIafterS erroeckf. ©iefe aufge3roungene „Sinbilbung" 
genügt aber, um fcfjließlich im pbpfifchen Äörper jene früher er
mähnten materiellen Beränberungen benroqubringen. ©er 
a u f g e 3roungene ©ebanke ,  baS Wo r t  beS Jrjpp- 
not i f eurS ift budjffäblid) „gtei fch geroorben",  
ober hat  fich ma f e r i a l i f i e r f .  — Es gibt keine beffere 
Erklärung für berlei “Phänomene. Wan finbet aber auch 3ablrei<he

*) Bor alten folgen ßjperimenfen fei bringltcbft getoarnf. Bur ein 
Ar3t, ber ein flfflicb reiner ßbarakfer ift, follfe 3ur Sppnofe berechtigt 
fein. Über fonftige ©efabr ber Sppnofe fiebe: «bu ©rel, ®aS Äreu3 
am ferner*.
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93elfplele, roo ‘Perfonen ömrcb eigene (Einbildung, durch Wrfo- 
fnggejlion,*) roie der moderne SluSbrudi lanief, die merbroürdigffen 
P̂bSnomene berootbrad)fen. 3cb erinnere an die Sfigmafifation 

der QlSfeefeit, die Kunftftficke der g'abite in der Ebffafe ufro.; foroie 
an die ffir die maferialiffifebe <3Q3iffenfd)aff genau fo räifelfjaffen 
’pbänomene bei £pjterif<ben. 2>a§ find Singe, die jid) nid)f mehr 
leugnen laffen. ES beftebf fomif eine efperimenfeü beweisbare 
QJrfidte 3roif<ben ©edanfeen, Kraft und Stoff! Kur3 gefagt, ©e- 
danfee und Wille oermögen oermiffelft der Empfindung auf den 
pbpflfcben Körper mächtig ein3uroitben, foroobl aufbauend als 3er- 
fförend. lind dies ift der Kernpunkt meiner beufigen fpe3iellen 
Winke. Um alfo oermiffelft 3brer eigenen ©edanfeen bellend auf 
3bten pbp|if<ben Körper ein3uroirken, mfiffen Sie Wjrffellungen 
(©edankenbilder) der ©efundbeif, Feinheit und Kraft off genug 
und enifpredjend infenfio in ficb beroorrufen, denn dadurch oer
ändern Sie den ScbroingungSrbpfbmuS 3bre§ ©emfifeS, 3brer 
Seele, und die darin beroorgerufenen Empfindungen wirken dann 
beilend auf 3bren pbpfif<ben Körper ein! 2)a$ märe alfo daö große

*) folgender (fall baf fleh 00t  einigen 3abren ereignet und ift der 
SageSpreffe entnommen:

(Sin Wagenroäfcßer an der großen pbirifdjen 93ahn reinigte auf der 
Station Krasnojarsk einen Kühlwagen. (Dabei fdjlief er ein, und als er 
erroaepte, mar der 3ufl in Bewegung, und er mar im Wagen ein- 
geßbloffen. (Sr mar oor Schreck roie gelähmt. Sa er die Einrichtung 
OeS KühlapparateS nicht bannte, glaubte er nicht ändert, als daß er 
erfrieren müßte. Sie Qualen, die er auSgeffanden (rot, erkennt man aus 
kurjen Säßen, die der 3u Sode Erfcbrochene mit roeißer Kreide auf den 
93oden gekrißelt hoi- «ES u>ird kälter, roie ich befürchte*, heißt eS da. 
«Wirb mich keiner retten?* Sann erfchienen die Worte: «3<h friere 
langfam 3U SCode. Weine f?üße find kalt roie (SB." Sanach fd)eint eine 
Saufe eingetrefen 3U fein, die leßfe Weberfcbrlff ffand am äußerffen 
Ende beS Wagens, roohin der Wann in feiner fu-ebfbaren 3Ingff ge
broden mar: «3cb fchlafe fchon halb — oielleicbf find bieS meine lebten 
Worte*. 9l(S der 3ug 80 Kilometer, kaum 1 Stunde Sahnfahrt, roefflich 
»on KraSnojarSk auf einem Sebengeleife hielt» rourde 6er Wagen ge
öffnet, und man fand Sfarißkp tot auf. Sie tlberrafdung der Eifen- 
bahnbeamten roar um fo größer, aB der Wagen innen eine Semperatur 
oon 11 ®rad (Wärme) 3eigfe; der Kühlapparaf roar nicht in Ordnung. 
Ser Wann .roar 3roeifeIIoS nicht erfroren, fondern durch die Einbildung 
getötet.

Wenn roir bBher nur die serftörenden Wirkungen der Einbildungs
kraft h®rnor geh oben haben, fo tun roir dies auS dem einfachen ©runde, 
roeii dlefe leider bei der heutigen EnfroickelungSffufe der Wenfcbheit niel 
häufiger auftrefen als die fegenSreichen. Ser Wenfch mußte aud) bei 
den elementaren Wifurkräffen fnherlid) .werft ihre feindliche Seite 
kennen lernen, fo den SJliß als elektrifcheS ‘Phänomen, ouTfcanifÄe Erup
tionen als den Urquell beS fteuerS ufro., ehe er diefe Kräfte leiten und 
lenken konnte. SieS ift ein EntroicktunqSgefeß, denn nur durch flberroin- 
dung der Widerstände roächft unfere Kraft. Slufaabe des erkennenden 
Wenfchen ift, allen Singen ihre guten und nfißlichen Seifen ab3u- 
geroinnen.
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®ebelmitiS! <3D3ic Sie feben, betone id) immer, baß bie Smpfinöurtg 
baS nofroenbige 3aüf<f>englieb ift Ser ©rutib ift folgender: Ser 
(Seift (®ebanfee) bann nicf)f bi rebf  auf ben grobftofflidjen 
Körper einmirkeit, er bebarf bier3u eines Vermittlers, beS ®emüteS, 
ber Seele.*)

SeSbalb beffebf auch ber Vlenfcb aus ®eiff, Seele unb Körper. 
Saß baS Gpmpfinben mit uolfer Seele erff einem ®ebanben bie 
mirkfame straft über ben Körper oerleibt mirb 3bnen an folgen- 
bem Veifpiel blar:

Sine Vtutter bSmtte oor ftreuben am i5er3fd)lag fferben, roeil 
ibr burd) 3abr3ebnte oerfcbollener Sobn plößlid) unangemelbet 
3uröd»bebrf, meiner Q’all fid) tatfädjlid) ereignet bat — VJütbe 
biefeS unerwartete VJieberfeben als S3ene in einem 2beaferftü<b 
gefpielf werben, unb 3war aud) oon einer Vtutter unb beren leib- 
liebem Sobne, fo märe nl<bt 3u befürchten, baß baS irgenbwelcbe 
fd)limmen folgen bätte, troßbem bie äußeren llmjtänbe genau 
imitiert werben bännfen. 3m erften galt erweebt baS wirblid) un- 
oerbofffe VJieberfeben eeßte, t i e f g e ß e n b e  Smpf i n bun -  
g e n , im 3weifen fjalle böd>ffenS f i n g i e r t e  Vübtung. 3<b baffe, 
bieS ifi 3bnen blar. So<b bamit fid) nicht ein weiteres Vtißoer- 
ffänbniS einfcßleicbt will id> 3bnen fagen, baß id> beineSwegS bie 
3lbfi<bf habe. Sie oermittelft Suggeffion ober Slutofuggeftion 3U 
beiten. 3cb lege ben S<bwerpunbf meiner VebanblungSweife barauf, 
baß Sie felbff bie VJirbungen 3brer eigenen ®ebanbenbon3entration 
unb VÜÜenSanfttengungen burd) prabtifd)e Erfahrung bennen ler
nen follen. 3d) w ü n f cb e , baß S ie  bie t l ber l egen-  
b e i f beS ©eiffeS über bie Vt a t e r i e  be g r e i f e n  
l e rnen  unb baburd) 3u e i ner  böberen Sr k e n n f -  
niS ge l angen.  VJie anberS können Sie an bie Überlegen
heit beS ©eiffeS glauben, als inbem 3br (Seift ben Körper beberrfdjt 
3uerff wollte id) Sie auf tbeorefifdje 9lrf oon biefer 9Röglid)beit 
übet3eugen, baber meine 3iemli<b weifauSgreifenben Velebrungen. 
Von ießf ab mfiffen Sie aber mit prafcfifcben Übungen beginnen. 
®be id) 3bnen biefe birekt gebe, wieberboie i<f> nod)malS bie wid>- 
tigften ©runbfäße meines SoftemS. SS wären bieS folgenbe:

*) 3i. *28. Zrine «rmaßnf unS baßer feßr einbrndtlicß, auf unfer ©e- 
bankenteben beffer 3U aeßfen: «Äraftooüe ©ebanken bauen Äraft oon 
innen auf unb 3ießen .Kraft oon außen an, fcßtoacßUcße ©ebanben tnadjen 
fd>roacß oon innen unb 3ießen 6 cßroäcße oon außen an. Stuf gebiert 
Kraft, S'urcßf gebiert 6 <ßwä<ße, unb fo gebiert Stuf (Erfolg, jjur<ßf aber 
Mißerfolg. SeSßalb wirken aud) ©ebanken beS £jajfe$, 3°rneä unb 
Leibes 3erft5renb auf ben Körper; wer gefunb werben will, meibe fie.”

Süßere (Erklärungen barüber finb 3U finben in: 91. Vefanf: „(Die 
fieben tPrin3ipien* unb: «9er Stenfcß unb feine Körpert 9L Sieber: 
«VewußtfeinSreicße im SielfaUt Dr. $rari3 Sartmann: «Sieiße unb 
fcßwar3e Stagiet



Buf ber BafiS 3t>rer jeßigen geizigen ©infld)t, beS innigen 
3ufammenbangeS non (Seift, Seele unb Körper, follen Sie ®e* 
banken ber ©efunbbeif, Feinheit unb £raff benken. ©iefe rnerben 
ben ScbromgungSrhofhtnuS 3f?reö ©emfifeS neränbern unb 3bt 
Körper toirb fiel) fo fidjer umroanbeln, rote Slangfiguren im Baume 
fid) foforf neränbern, fobalb ein anberer Jon bafelbff erklingt, ©er 
Jon aber, ben Sie in 3brem 3nnern anferlagen follen, ber 3br 
©emöf erfüllen unb burcf)bringen foll, er muß in Harmonie mit bem 
Bllroillen fein. Sonft tnäre unfer Streben oergeblicf), jeber ©rfolg 
nur ein Scheinerfolg.

Salten Sie biefe ®runbregel feft, fo ift altes übrige einfad). 
®S gibt, roie id) 3bnen fagte, unb roie Sie fich felber burd) tieferes 
Stubium, burd) unbefangene Befrachtung unb ©infichf überjeugen 
können, nur einen ein3igen Urfprung allen Seins, nur eine leßfe 
Wirklichkeit, toir nennen fie ©oft.  Bnbere Bölker gaben ihr 
anbere Barnen, hoch bieS änberf ihre Wefenheif fo toenig, als bie 
Sonne fleh barob oeränberf, menn fie in ben oerfchiebenen Sprachen 
oetfd)leben benannt toirb. ©of f  ift al fo für uns bie 
Urkraf t  a l l er  S r ä f f e ,  bie S e e l e  a l l er  S e e l e n ,  
»om ihm ftrömf a l l e s  auS,  3U ihm kehrt  a l l e s  
3urüdt. ©of f  ift bie Que l l e  a l l e s  ©uf en,  a l l e s  
Gebens ,  a l l er  ©e f u nbb e i f ,  a l l er  Harmoni e ,  
al l en ©lücheS.  ©of t  ift a l l e s  in al l em unb in 
a l l e n  baS Söd) ff e.

3eber ©afeinSform, jebem @efd)öpf, allen Stfcheinungen liegt 
ein ©ofteSgebanke 3ugrunbe. Unb wenn mir, oom pbnfikalifchen 
Sfanbpunkfe auSgehenb, jebem ©Inge, jeber ©rfebeinung eine ge- 
roiffe Sd)toingungS3ahI 3ufpred)en müffen, fo flnb oom geiffigen 
Sfanbpunkfe alle Wefen, alle formen Worte ©offeS. ©er ©otfeS- 
bau<h belebt alle Wefen, roie eS poefifd) unb 3utreffenb fd;on in 
ben heiligen Schriften ber 3nber heißt- So roie unfer phofifcheS 
Geben ohne 3U atmen nicht beffehen kann, fo kann auch baS Weltall 
ohne ben Wem Brahmas, ber geiffigen GebenSkraff, nicht efiffieren.

©he Sie baher an bie Busführung irgenbeiner prakfifchen 
flbung 3U Seil3toecken gehen, erheben Sie ffefS 3hren ©eiff 3um 
©eiff beS BUS. Bon ihm kommt alle Äraff! SS foll bieS kein 
leeres Cippengebef fein, fonbern bie lebenbige ©rinnerung ber Jaf- 
fad)e, baß 3hr innerffeS 3d) ein göttlicher Strahl ift, bie ©mpfin- 
imng, baß ©oft in 3hrem 3nnerften roobnf, gleichroie er im Seqen 
oon allen ift.

©aS ift kein ‘Pantheismus, fonbern roahre Beligion — b e - 
mußte B e r e i n i g u n g  mit  unferem Urf prung:  
‘goga nennen es bie 3nber.

Um fleh aber mit bem Unenblichen in Sarmonie 3u feßen, 
bebfirfen Sie ber inneren unb roomöglich ber äußeren Buße.



<ZBS&len Sie habet für 3bte Übungen einen rublgen, ab- 
gefchtebenen Ort too Sie ungefför! fein können; für ben Qlnfang 
am heften 3br 3imtner. 6 eßen Sie ftd) bequem auf einen Stubt 
entfernen Sie alle beengenben ÄleibungSffficke um SalS unb 95ruff, 
lockern Sie 3bren (Sürtel, bamif Sie ungebinberf tief atmen kön
nen. Sie £uft im 3imnrer fei möglich ft rein unb frifcb, alfo bie 
ffenffer auf. ®ebt bieS nicht eftoa toegen fd)tedjfer £2Sifferung, 
fo lüften Sie 3br 3immer kur3, fcbließen bann bie ftenfter unb be- 
bienen ftd) eines luffreinigenben ‘Präparates, toelcbeS td> 3bnen 
fchon beute abenb gebe. (ES iff bieS eine glüffigkeit,*) welche 
bie aromafifcben (Eylrakfioffoffe ber Stabelmälber enthält, oermlfcbf 
mit gan3 geringen Mengen fd>toefliger Säure. Sutcb ‘Serbunften 
biefer aromattfchen Subftan3en roirb bie £uff nicht nur gereinigt 
fonbern mit 03cm erfüllt ‘BJenn Sie beute abenb 3br 3iromer 
betreten, roirb 3bnen bie erfrifcbenbe, künftlid) gefdjaffene Qlfmo- 
fpbäre auffallen. (ES ift nämlich außerorbentlid) roi«htig, baß Sie 
aud> bei stacht enhoeber mögliche reine <2öalbluft ober biefen 
(Erfaß einafmen. 3n oieler Sinficbf ift unfete künfflidje Qltmo- 
fpbäre noch beffer, fie tolrkf energifcber unb bat kelmtöfenbe (Elgen- 
jcbaften. Sarin bejlebt eben baS t2öefen ber fiunff, baß fie unS 
in ben Stanb feßf, bie *Pro3effe ber Statur ab3ukfir3en, bie beil- 
toirkenben Stoffe 3U kon3entrieren unb 3U kombinieren.

‘SBenn alfo biefe 9?orbebingungen erfüllt finb. Sie bequem, 
aber aufrecht ßßenb auf 3btem Stuhl ‘Plaß genommen, fo fdiließen 
Sie bie Slugen unb beginnen, fi<h geijiig 3U fammeln. Seim (Ein
atmen, toobei ber 9Hunb feft gefchloffen fein muß, fleüen Sie 
fid) oor, toie Sie mit ber £uff gleichseitig neue fiebenSkraff, bie 
(SotteSkraff,**) welche baS Xlnioerfum erfüllt, einfaugen. Sabel

*) Dr. f?ran3 SartmannS «fiignofulfit’ enffpricbt biefen Gtaen- 
fdjaften oollftänbig. 511S fiiterafur barüber Dr. <Jran3 Satfmann: «über 
eine neue Seilmethobe’.

Dr. med. ‘Jticharb 6imon: „Gine neue rationelle 'JHethobe 3ur 93e- 
hämpfung ber £ungenfd)tolnbfud)f’.

**) Sie £uff enthält, tole febeS Sing, alle 7 Prln3lpien ln fid): inS- 
befonöere aber bie EebenShraft (cPrana). ©eroöhnltcb fprlcht man oom 
6 auerftoff als lebenfpenbenbem ©aS. ‘UJaS ift nun ©auerftoff? ‘Jöacb- 
telborn fugt: «©auerftoff ift perkörperte, b. t. auf ber körperlichen aber 
pbofifcben Gbene in Gr f che i nung fretenbe Glektri3lfät, fo rote unfere 
Körper ber körperliche ober phofifche SluSbruck unferer ©elbft ober 
unferer Seelen finb. ©auerftoff ift ein ftarker, Dletleicf)f ber ftärkfte 
natürliche Zräger elektrifcher Kräfte, bergeftalf, baß JebeS ©auerfloff- 
atom eine Itarke etehfrifcbe Sülle umgibt. SQJir nehmen bemnach bei ber 
Slfmung blrekte Glehfrl3ifäf ober EebenSkraft in uns auf unb ernähren 
unS fo bei ber SIfmung mit EebenSkraft.“ t2ßomit aber nicht gemeint 
ift, bah Glekfri3ität bie l e ß t e  Urfache alles fiebenS fei. Glekfri3ifät ift 
nur eine GrfcheinungSform ber Urkraft ober beS untoerfetlen fiebenS, 
ber ©otteSkraft. ‘tßer über bie 2Infd>auung lächelt, baß bie Glektri3ität 
auch fubftantieller Statur fei, bem finb bie neueften yorfchungen toohl 
unbekannt. Zither ift 3u>eifeltoS ebenfalls fubftantieller Statur. Sie ®e-



fpredjen 6 ie im ©eö anfeen beim (Einatmen folgenbe SJorte 
birefet in fi<t> hi ne i n:  „0 ©of t ,  e r f ü l l e  midi mit  
Äraf t  unb ©e f u n ö h e i f ,  mi t  F e i n h e i t  unb 
S t ä r  fee.*) Slfmen Sie hierbei langfam unb mögliche gleich
mäßig, ohne Jebe Uberanftrengung, unb achten Sie barauf, baß 
ftd) 3uerff ber Unterleib auebehnf, bann erft bie 93ruff. ‘-Ttun halfen 
Sie einige Sefeunben ben 3lfem an, unb herbei [teilen Sie fl<h 
lebhaft oor, toie nun ber Sauerjtoff ber Cuff in 3f)rer Cunge baä 
95luf reinigt, überhaupt jeben r̂anfeheiföfeeim 3U Qlfdje oerbrennf. 
2Jeim Qluöatmen, toelcfteS gleichfalls nur bur<h bie ‘Jlafe ftaftfinben 
foll, benfeen Sie baran, roie alle unreinen Stoffe, alle ßranfeheit, 
alle Schlacken auögeftoßen roerben.**) hierbei iff es nüßlich, ben 
Unterleib einige 9Kale ein3U3iehen unb au§3ubehnen, tooburch Sie 
nicht nur eine oollffänbige (Entleerung ber Sungen er3ielen, fonbern 
gleicbfam eine innere 9Kaffage unb ©pmnaftife betreiben. Sowie 
baö ‘SluSafmen beenbef ift, beginnen Sie gleich mit bem (Einatmen, 
toie ich gerabe oorbin erfelärte. Sie üben breimal täglich je 3ebn 
9Kinufen, unb 3roar oor bem grübffücfe, oor bem <3fKiffageffen unb
lehrten bezeichnen nun ben €fher als „nicht materielT, anberfeitS geben

Je fetber 3U, bah bie Staferie nichts als €ff)erwitbel fein feßnne. S3ir 
ommen auf blefen ‘Punkt noch genauer 3urüch. {für ben Okkulfiffen 
ift ber ®her nichts anbereS als höherer 3Iggregaf3uffanb ber feften 

l33Taferie, unb umgekehrt ift Materie eine befonbere Schwingungsform 
b e i StfherS. ©er Säfher ift aber nicht baS ©Ing an fiefe, fonbern gleich
falls eine GrfcbeinungSform, eine Offenbarung ber Urkraft ober eine 
(Emanation ©offeS. Slir können auch fagen: ®ie Schwingungen ber 
urfpriinglichen «Einheit bringen j ene  Gr f che i nungen  3 U u n 
t e r e r  S o ’r f t e l l ung ,  welche mir als „Stoff" ja bejei&nen ge
wohnt finb. 3n <2Birhlid)heif beffeht baS gan3e ‘UJelfall auS SJÜle unb 
Sorftellung.

*) <ZBem biefe Formel 3U lang iff, ber fpreefee kur3 in fid) hinein: 
„©off gib mi r  ©efunbhei f*.  Später erft, wenn er burcf) 
längere Seit einafmen gelernt hat, flehe er ffufenmeife 3ur längeren 
{formel über. ©iefeS „3nfi<hhineinfprechen* hat flrofre ‘UJirkung. 5lu<h 
beim 'Selen! (Siehe Äerning.) — £ier ein Seifpiel: 3m 3ahre 1917 riet 
ich einem Serrn, ber ferner unter feyuellen Ceibenfhaffen litt — unb 
bagegen alles mögliche erfolglos oerfuchfe — er folle baaegen bie Stelle 
auS bem 50. ‘Pfalm (Sierter Suhpfalm): „Sefprenge mich mit ?ffop, unb 
ich werbe rein, wafdhe mich, unb ich werbe reiner als Schnee!" fowte 
„Schaffe in mir ein reines $er3, 0 ©off, unb ben rechten ©eiff erneuere 
in meiner Sruff!" in  f i ä) h i ne l nf pr echcn .  Gr tat bieS unb 
hafte halb bie befteit Grfolge. 'ÜllerbingS muhte er beim Qluffteigen oon 
Serfuchunqen off biefe beiben {formein aebrauchen. Gr fühlt bann beuf- 
lich, wie burch baS „3nfi<hhineinfprechen* fein Äörper oon ber SUagen- 
grube auS wie mit einem r e i n e n  {flu i bum nach unb nach gefüllt 
würbe, fowie biefer {fluibum baS fier3 erreichte, fiel febe Serfuchung 
oon ihm ab unb er atmete bankerffitlf auf. Später fah eine ßellfeherin, 
wie eine Satana aus ihm entwich! — Sr iff nun überglücklich, Serr 
feiner fetbji geworben 3U fein.

**) Sgl. bezüglich fiufenweifer Grhöhung ber GinafmungS3eifen, 
Saufen unb SluSafmungSperioben: Sonbegger: Starke Seroen, Starkes 
©ebächfniS ufw., £eff I. 3eboch Sorfichf! <3Uan übertreibe nicht.
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oor bem 3u-Beffe-©eben. Bad> bem Ziefafmen empfehle leb 3bnen, 
fcbluckroeife ein ©laS Gaffer 3U trinken: benken 6 ie hierbei, tote 
baS BJaffer alles Unreine in 3brem Organismus auflöft. Ber- 
ffärkte .SeiltDirkung roirb biefeS BJaffer für Sie baten, wenn eS 
mit rotem £i<hf gefättigf ift. SieS gehört in baS ©ebiet ber <£i)to- 
mofberapie, non melier ich 3bnen öemnäcbft BäbereS mitteilen 
miU. Bur fo oiel roill icb jeßt fogen, baß für 3bren 3uffanb uor- 
roiegenb rofeS Siebt als Seilfaktor oerioenbet wirb. SaS alfo mären 
bie Sauptmomenfe unferet Sur. Obenan ftelle id) baS b u r d) - 
gei f t i gte  Z i e f a f me n ,  bann eine reine, kräffigenbe, rei3- 
lofe Siäf,*) ferner Saufpflege bureb entfpred)enöe Abreibungen 
ober Bäber, unb enblicb (Ehtomofherapie, £id)f-, £uft- unb Sonnen- 
bäber; leßtere nehmen Sie unten in unferem BabehauS. Sonft 
finb Sie ben gan3en Zag frei. Benfißen Sie jebe fdjöne Sfunbe, 
um braunen £uft 3U fd)öpfen; regnet es, fo 3ieken Sie ficb auf bie 
gefdmßfe Zerr affe 3utück.

borgen früh, mein Junger S'reunb, gegen 9 Uhr bitte ich, 
mid) auf meinem 2ltbeifS3immer 3U befugen. 3d) will nur einige 
^Keffungen an 3bnen oornebmen, roie 3. 23. Bruftroeife, fobann 
bie geftffellung beS SörpergeroichfS. (Enblich roill id) Sie noch 
photographieren, bathif Sie felber bie <Jorffd)ritfe konffatieren kön
nen. Unb bann bekommen Sie noch einige komöopatkifcb-fpagprifdje 
Seilmittel. Bun auf BJieberfeben um 6 Uhr beim Bbenbfifcb."

Stefan Branbt roar roieber allein. 3n3roif<hen war eS langfam 
Bbenb geworben. Sie Sterne begannen am bunkeln füblicben 
Firmament in felfener Klarheit 3U glißern. Sie Bfmofphäre roar 
ruhig unb rein, kein £üffd>en regte ficb- Zieffr Triebe roar über 
(Erbe unb Bteer auSgebreifef, unb unfer ‘Patient richtete feine 
Blicke himmelwärts. „B3ie," fagte er 3U ftcb felbft, „ich muß 3U- 
geben, baß kein Bfom ohne Schöpferkraft unb Schöpferroillen inS 
Safein treten kann, baß ein göttlicher fiebenSbaud) bie gan3e 
Bafut burchroebf, unb biefe unge3äblfen 9Belten, größer unb herr
licher roie unfer ‘planet, fie follen nur ein BJerk beS 3ufallS fein? 
Sinter ihren gefeßmäßigen Bewegungen foll es keine leifenbe 
Staff**) geben?

Bein, ich fühle eS beutlich, bie BJiffenfcbaff, fo P0I3 aud) 
ihre Befulfafe finb, fie irrt in biefem ‘punkte gewaltig. Sie gibt 
uns Steine ffatf Brot, inbem fie baS geiffige lprin3ip aus bem

*) Btif täglichem ©ennß non S a l 3 i umbr o f  unb ^J oghur t  
Sa^ium (Salb) würbe, nebenbei bemerkt, fchon non ben alten atebimiffi- 
fd)en sägten in oerfchiebener fform gegen allerlei d)ronifd?e Sranbbeiten 
oerorbnet. Sie moberne Btebi3in beffätigt neuerbingS bie große Sell- 
braff beS SalbeS!

**) Sgl. bieSbe3ügli<h: ©. 2B. 6  u r p a: Obbulte 21 ff r 0 p h p {i k, 
ober: Sann bie 'sCßlffenfchaff ben £auf ber ©eftirne 
erklären?
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AJelfatl oetbannen toill. Sie eteige Orbnung ber Singe toar eher, 
als ein menfcblicbeS Auge fie gefebauf. Sie AJunber ber Sfernen- 
toclt bejianben eher, als» unfere Aftronomen fie enfbeckfen.

Unb mag iff in mir, bag in biefem Augenblick Aeonen 3urfick- 
benken kann, in 3eifrä«Jite, roo unfer ‘Planet noch ein glfibenber 
©agball roar? Aur bag 6 n> i g e in mir kann an bag ©teige in 
ber Aafur einen Alafiffab legen. AJag aber i e^f  in mir 
einig iff, muß eg für immer fein.  3<b roill mich nun 
ber <£rforfcf)ung biefeg höheren 3d)g fägfidj toibmen. Sie febteei* 
genbe Herrlichkeit heg Sfernen3elfeg fott mich an mein böĥ rcä 
Sein ermähnen."

Sa uernabm Stefan Aranbf einige Stimmen eom Sfranbe. 
©g tearen bie beitnkebrenben Segler, t»el<be ben lefjfen Seil ihrer 
‘Partie rubern mußten, ba ber AJinb abgeflaut tear.

So eerlief ber erffe 2ag ln ber Ailla „©äcilia"; neue AJelfen 
tearen für Stefan Aranbf aufgegangen, unb biefer Sag tourbe be- 
beufunggooll für fein gan3eg 3ubünffigeg Ceben.

!l



V.
3t»ei £efcen$fäufe.

„SS gibt Keinen 3ufall; unb toaS 
blindes Ungefähr unS bünht, gerabe 
baS {leigt auS ben ttefffen Quellen.* 

( S t i l l e r . )
«Rur baS oermag mW fejferem Sr3 
3n f?reunbjcbaft 3toei ©enofien 3U binben, 
SEßenn ©eift unb ©eift fid), Ser3 unb $er3 
3n einem böseren ©ritten finben.*

(S. ©eibel.)

RlS Stefan SJranbf am Rbenb beS erften SEageS feines Ruf- 
entbalts in ber Rilla „Säcilia" fein 3inuner betrat, bemerkte er 
foforf, baß bie £uft in bemfelben ton angenehm aromafifch-balfa- 
mifdjen Söffen erfüllt mar. Soch noch eine 3U)eife überrafcbung 
karrte feiner. RJieroobl eS im 3«nmer bunkel roar, konnte er an 
ber RJanb über feinem ’33ett b entlieh bie RJorfe „3<h roill gefunb 
roerben!" lefen. Siefelben leuchteten in einem eigenffimlid) bläu
lichen, pboSpboreS3ierenben £id)te; mußten alfo oermiffelff einer 
fieudjtfarbe kergeftellt fein. 3n ber 2af batte Dr. Ricolfon eigen- 
bänbig biefe Safel mit ber leuchfenben 3nf<briff oerfertigt, bamlf 
fein junger $reunb biS 3um ßinfd)lafen an fein jeßigeS £ebenS3iel 
ermabnf toerbe. Seägleidjen batte er ein kleines ©rabierroerk auf 
ben Schrank neben bem Reffe geffellt, unb ton ba auS tetbreifefen 
ficb bie eben ermähnten balfamifcben Söffe unb forgten fo für ftete 
Reinhaltung ber 3 immerluff. Stefan Rranbf roar burci) bie fjfir- 
forge feines Rr3feS gerührt. 3n ber grembe einen fo trefflichen 
Rqt mit ben aufrichtigen freunbfdjaftlidjen ©efühlen gefunben 
3U haben, fdjäßfe er hoppelt hoch. Rlif bem ©ebanken, hier roobl- 
geborgen 3U fein, fdjlief er balb ein.

SEicfer Schlaf erquickte ben 'Patienten, unb als er am b or
gen bie Rügen auffeblug, roar alle Rlübigkeif terfdjrounben. (Er 
ffanb auf, lüftete fein 3immer unb oerfuebfe sum erftenmal baS 
öurdjgeiffigfe SEiefafmen. RMetoobl er einige Riale ton Öuften- 
anfällen geftört rourbe, gelang bie Sache fcbließlid) boch- Rach bem 
cjrühffück, welches auS Rlild), Rutter unb Sonig beftanb, machte 
Stefan Rranbf einen kleinen Spa3iergang burch ben ©arten biS 
an ben Stranb. Schlag 9 Uhr traf er inS RrbeifS3immer beS Dr. 
Ricolfon ein. Siefer empfing ihn mit gleicher fiiebenSrofirbigkelt 
roie am Rorfage, erkunbigte fid) nach feiner Radjfruhe unb roie bie 
erften SEiefafem-llbungen ausgefallen roaren, kur3, er 3eigte baS
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lebhaftere 3ntereffe, um möglich ff genauen (Einblick in baS Befinben 
feines cpaüenien 3u bekommen. 60 fragte er aud) nacb 5er 3lrt 
unb Säufigkeit feiner träume. Bisbann mürben Meffungen beS 
BruffumfangeS, ffeffffeilung beS KörpergemidjteS oorgenommen 
unb fcbließlich eine photographifche Bufnahme gemalt. „So t)ättz 
id) nun alles, bis auf 3f>re genauen ©eburtsbaten," fagfe Dr. 
Bicolfon, inbem er in fein Krankenjoutnal bie <2luf3eid)nungen ein
trug. Sie üblichen ©eburtsbaten konnte Stefan Branbf fetbff- 
rebenb liefern, nur bie genaue Eingabe ber ©eburtSftunbe bis 
auf bie Minute mar ihm unmöglich- „Alleine filtern leben nid)f 
mehr, fo muß ich mich begnügen, 3hnen, Jrjert Soktor, baSjenige 
mit3ufeilen, roaS mir barüber bekannt ift. Sooiel mir barüber 
gefagt mürbe, bin ich 3toifd)en 11 unb 12 Uhr »ormitfagS geboren."

„SaS tut nichts 3ur Sache, mein junger ffreunb, er3ählen 
Sie mir in kur3en Morten 3hren fiebenSlauf, inSbefonbere bitte id) 
alle herootragenben glücklichen unb unglücklichen fireigniffe, roie 
Krankheiten, Sobesfälle, 3U ermähnen. Bus fold) markanten Mo
menten 3f>reS £ebenS kann ich, roenn Sie mir baS genaue Saturn 
eines krififdjen SageS angeben, bie ©eburf^eit richtigffellen."

Mieroohl Stefan Branbf nod> nid)t mußte, 3U melcbem 3 roeck 
roohl Dr. Bicolfon bie genaue ©eburfS3eif erfahren mollte, fo kam 
er bem Munfche beSfelben öod) gern nach unb begann mit nad>- 
folgenber £ebenSfd)ilberung?

„Meine Kinbheif im (Elternhaus mar eine frohe unb heitere 
Seit. SaS etffe traurige (Ereignis mar ber SEob meines einigen, 
um 3mei 3ahre älteren BruberS." „Können Sie mir baS Saturn 
biefeS $£obeSfageS oielleicht angeben?" unterbrach ihn Dr. Bicolfon. 
„3a," ermiberte Stefan Branbf, „eS mar am 6. Se3ember 1859, 
id) roeiß bieS genau, benn einen Monat fpäter, am 6. 3anuar 1860, 
märe ich beinahe ertrunken." „fießfereS märe eine befonberS roich- 
tige Eingabe," meinte nun Dr. Bicolfon. „Sicherlid) mar eS am 
6. 3anuar," fuhr Stefan Branbf fort, „ba mir roegen ber Feier
tage Schulferien hatten unb ich öen freien Sag benüßte, um mit 
meinen Kameraben nachmittags eislaufen 3U gehen. Sie (EiS- 
bedte brach ein, 3mei meinet Kollegen kamen unter biefelbe unb 
fanben ihren frühen Sob; ich mürbe mit Mühe gerettet unb lag 
noch einige Modjen krank barnieber. Mit 18 3ahten oerlor id) 
meinen Bafer, 3toei 3ahre fpäter meine Mutter." „3ch banke 
3hnen," fagte Dr. Bicolfon ernff, „biefe Eingaben genügen mir 
tmllauf 3ur Korrektur*) ber ©eimrfSffunöe bis auf bie Minute. 
Unb nun, Serr 3ngenieur, roerben Sie mohl 3U miffen roünfd)en, 
für melchen 3 roeck ich 3hre genaue ©eburtSftunbe feftftellen roill. 
3d) mill eS 3bnen offen fagen, baß ich Bftrologie mit ber Mebi3in

*) Siefe auf bem BJege ejakter Berechnung faffädjtid) mögliche 
Korrektur ber ©eburtSftunbe ift roohl einer 6er fprechenbften Beroeife 
für bie Di c h t i gke i t  ber Bftrologie.
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kombiniere. 3n 3htem S'all ift 3toar eine toeifere Siagnofe nicht 
nötig, ober ich kann 3i>nen olelleicht für bie 3 ubunft nüßlidje 
Minke geben, ob unb melden JtrankheitSeinflüffen 6ie unfer- 
roorfen fein toerben. Salten Sie mid) bitte beSmegen für keinen 
‘Pbantaften! Uralt ift bie Miffenfchaft ber 2lffrologle in Ver- 
blnbung mit ber Meöi3in!

3<h kann 3hnen augenblicklich mangels an 3 eit kein “pri- 
oatiffimum lefen. “Kur fooiel toitt ich 3bnen fagen, baß bie heil
kundigen ‘Prieffer im alten 3nbien unb Sgppten, in Ghalbüa unb 
‘Perfien füd)tige $lftrologen toaren. Sogar im finfteren Mittelalter 
gab e$ einige 2tr3fe, bie 3um Seil mit aufjerorbenflidjen praktifd)en 
(Erfolg Vftrologie unb Mebi3in oerbanben. Sa ift oor allen $heo- 
phraftuö VombaftuS ‘ParacelfuS 3U nennen. Mag bie große Mefcr- 
3abl ibn auch als Sbarlatan betrauten, er mußte unb konnte bocf) 
roeifauS mehr als unfere heutigen Sektoren. Sic 3 eit mirb kom
men, roo man ihn erft recht 3U roütbigen oerftebt. Sann nenne ick 
3bnen ben berühmten Ceibaqt öeS ‘PapfteS £onoriuS VI., ferner 
ben 2lr3t unb Mathematiker SidmS StSculuS, enbüd) ben Miffen- 
berger “Profeffor ber Mathematik 3akob Milich, roelcher gleich
falls Slftrologie unb Mebi3in aufs engffe oerbanb unb hierfür 
begeifferfe Sd)üler fanb.*) Mer aber mit tüchtigen arabifchen 
unb inbifchen Ersten ber (Segenmart befreunbef ift unb ihr Ver
trauen geroonnen hat, ber roirö finben, baß einige unter ihnen, 
unb getabe bie erfolgreichffen, an ber uralten Miffenfdjaff ber 
Vftrologie unb beren Vnmenbung auf bie Mebl3in in fchmierigen 
füllen feffhalfen. freilich, ieben Europäer merben fie nieht in 
ihr heiliges Miffen einroeihen, teils auS religiöfen (Srfinben, teils 
aber, meil bie europäifchen 2tr3te größtenteils oon ber enormen 
Überlegenheit unferer abenblänbifchen Mebi3in fibeqeugt finb. 3n 
Mirklichkeit fteckt aud) hier eine große SofiS Sochmuf unb Un- 
»erftänbniS bahinter.

*) Vier (Einblick in bie VJiffenfckaft ber Vjtrologie rofinfebt, bem fei 
oor allem empfohlen:

fj. e e r h o to : «ÄurfuS ber praktijeken Vffrotogie.’
.Karl  9 3 r a n b l e r - cPr ackt :  Mafkemafifcb inftruktioeS fiehrbuch 

ber Vjtrologie, £eip3tg.
Ka r l  Vr a n b l e r - ' P r a c h f ,  Qlfirologif dye Kollektion, Einfet 

Verlag Verlin-Vankoro.
9fl a n - £ e o : Vfirologifdje Unterrichtsbriefe.
K n i e p f : Vfodiifche VJirkungen ber ©eftirne.
5 i r a m S. V u t t l e r :  Solar-Viologie (englifd)).
£ i b r a : Vfirologie, ihre tCecfmik, ihre (Ethik. Mohl eines ber heften 

Vttcker 3ur Einführung, roie mir ein geöiegener, alter Fachmann, ber bie 
gan3e aftrologifche fiiterafur kennt, miffeiße.

Von alten Vuforen: Dr. M a r t i n i  um <P e flium: ©eburtsftun- 
benbuch. Vafel 1570. © e o r g o o n V J e l l i n g S  „Opus Mago-Cabba- 
listicum et Theosophicum“ enthält auch ein Kapitel: «Von ber mähren 
natürlichen Vftrologie*.
Z  u r t) a , SWoOenic Wofenlteujer. e
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Unfere mebi3inif<hen Korpphäen an den gocbfönten impfen 
nämlich ihren Sorem eine folche Sodjadjtung oor bet abenb- 
länbifchen maferialiftifchen AJetfanfchauung ein, baß ihre 3ünger 
3eiflebenS nicht baoon abffetjen können unb alles andere SPJiffen 
als direkt mi nderwer t i g  befragten. ©abei iff eS aber mit 
dem prakfifchen können unb fetbji mit den exakten (Stundlagen 
der medi3inif<ben AJiffenfchaff roobt recht traurig beffeUt! Viele 
oon diefen hoben Serren mfiffen an ihrem eigenen fieib den inner- 
licben jammeroollen bankrott der heutigen mebi3inif<ben Kuttfi 
erfahren, ©a gibt eS fo manche Profefforen, die fi<h feiber ober 
ihrer Familie” nicht helfen können. Vergeblich werben bann ihre 
Kollegen, berühmte „Spe3iatifäfen", herange3ogen. Vach einer 
gualoollen, aber „glühend gelungenen Operation" geht der “Patient 
an den „folgen" elend 3ugrunde. ®aS find 2 affachen, die wir 
täglich beobachten können. Fühlt man diefen Serren auf den 
3 ahn, fo ift der Gchlußrefrain baS Sprichwort: „©egen den Sob iff 
kein Kraut gewachfen!" — 3<b behaupte jedoch und fpreche aus 
eigener Erfahrung, und diefe ift für mich die höchffe Autorität, baß 
ein hoher Pro3entfaß der oon Aqfett aufgegebenen fjälle heilbar 
ift; audj> foiche, die oon fämflichen medi3inifchen Autoritäten als 
„rettungslos" be3ei<hnef wurden, finden mitunter noch Veffung unb 
Teilung, ©amlf Sie nicht glauben, ich er3äble 3bnen nur 9Rär<hen, 
kann ich 3hnen oerfiehern, daß ich 3 euge war, wie ein fimpter 
öfferreidbifcher Vauer in der Vähe oon VJien in einem 3ahre mehr 
Seilungen folcher „Unheilbarer" 3uftande brachte, als baS gan3e 
Profefforenhollegium der VJiener mebi3inif<hen Fokultäf. ©ie 
3ronie beS SchickfalS wollte eS auch, baß biefer Vauer unter 
anberen die grau eines VJiener UnioerfifäfSptofeffotS*) heilte; 
genannter Profeffor hot dem Vauer dies auch bankbarft betätigt, 
weil er feiber als mebi3inifche ©röße feiner S'rau nicht mehr helfen 
konnte, ©er Vauer aber, oon dem unb an dem die VJiffenfchaff 
fehr oiel lernen konnte, wurde fo off wegen Kurpfufcherei einge- 
fperrf, bis er feine Kunft aufgab. Aber Saufende armer Kranker 
oerdanken ihm ihre VJieberherftellung unb fegnen fein AJirken.

©aß biefer Vauer ein g o t t be g na de t e r  Ar3f war, beweift 
die Satfache feiner heüfehenben Fähigkeiten. Viemand brauchte 
ihm erft 3U er3ählen, waS ihm fehle. Ohne irgendeine örtliche 
Unfetfuchung ober Analpfe oor3unehmen, burchfehoufe er den Kör
per der Kranken, mochten ihm diefelben auch int dichften *pei3 ent
gegentreten. Gr wußte genau, feit wie lange ein “Patient krank 
war, unb bei welcher ©elegenheit biefer ober jener fi<h fein Seiden 
3uge3ogen hotte. Gr betrieb auch die Familienmitglieder der 
Silfefuchenben, waren diefe auch Sunberfe oon Vleilen entfernt —

*) Aotabene war dies felbft ein angefebener Ar3t für Frauenleiden.



fa£> in Me 3 ukunft unb begleichen mehr.*) ©iefeS Faktum beS 
SeUfehenS allein, fo fotlfe man meinen, hätte Me Miffenfchaff 
bewegen fallen, biefen Mann 3U ftubieren. 3n>ar fibeqeugfen fid) 
einige Sär3fe, bie noch ein wenig oorurfeilSfrei waren, »an feinen 
F̂ähigkeiten, aber bie große Menge berfelben blieb ihm fpinnefeinb 

unb forgie nur baffir, baß ihr unbefugter „Konkurrent" möglich ft 
off hinter 6<hIoß unb Stiegel kam. Mich bünkf eS, bie ©Jiffen- 
fd>aft als fotctje f«habet fich baburch in ähnlichem Grabe, wie bie 
6<hiffer, welche ‘papin erfchlugen, weil er baS erffe ©ampfboof 
baute unb mit überlegenen Kräften auf beut Strome bahinfuhr. 
Sffir ben Slugenblidt war et ber gan3en ehrfamen ©ilbe ber Schiffer 
ein äußerff. gefährlicher Konkurrent; beShalb mußte er oernichfef 
werben! Qlber bie Schiffahrt oerbankfe gerabe ihm ben Sluffchwung 
— 3ahrhunberfe fpäfer bur<hkreu3fen mächtige ftol3e ©ampfer bie 
Melfmeere. So wirb eS auch ber heutigen Mebi3in ergehen, bie 
alle gottbegnabefen $Str3fe, welche fichfüd) mit geiftigen Kräften be
traut finb, einfach auS3uroffen fucht.

©er olelgefchmähfe ParacelfuS h«f bieS oor einigen 3ahr- 
hunberten oorhergefagf. Gr fagfe:

„Philofophie, Slffronomie**) unb Sllchemie finb bie ©runb- 
fäulen ber Kunff unb Miffenfchaff eines jeben 3lr3feS, unb wer 
auf bie brel ©rfinbe ni«ht baut, beffen Slrbeif nimmt ber Minb 
hinweg. Menn wir auch ben hohen Schulen nicht folgen, fo 
ift baS ihre Sache; fie werben noch kl e i n  genug werben. 3<h 
will eS euch bermaßen erläutern unb fürhalfen, baß bis auf ben 
leßfen Sag ber Mett meine Schriften bleiben unb wahrhaftig finb, 
bie eurigen oon ben fieufen gehaßt fein werben. GS ift nicht 
mein Mille, baß ihr euer Spftem in einem 3ahte fchon fallen laßt, 
fonbem ihr müßt  nach l a nge r  3 e i f  eure S t a u b e  
felbft eröf fnen.  Mehr will ich richten nach meinem Sobe

*) ©cm ‘©erfaffer ift ein gleicher ff all bekannt: ©er befreffenbe 
23auer war gleichfalls beüfebenb, heilte burch Sänöeauflegen, ©ebefe, 
Qlmuleffe, Kräuter unb Spmpatbiemtffel — unb toutbe ebenfalls 3um ©ank 
baffir eingefperrt. ©aufenben ift biefet ffalt in guter Erinnerung! Viel
leicht kommt bie 3 eit gar balb, wo man fleh barfiber ebenfo 3 u f <h ä - 
men 11 rfache h a t ,  wie bie Kirche, weihe Seuchten ber ©ftffenfchaff 
verbrannte.

**) Unter Sljtronomie ift nicht ©Jiffenfcbaff vom £auf ber ©eftirne am 
Simmel 3U verjtehen, fonoern eine tiefere Erkenntnis ber menfcblicben 
Ttatur unb ihrer *Prin3ipien unb ber 3ufammenhang 3Wif«hen Mahro- 
koSmoS unb Mikrokosmos gemeint.

Vergleiche: ©. ©$. 6 u r p a : „Okkulte Mebl3tn \ Einfer-Perlag, 
93erlin-Pankow. ©a3u gehört {ebenfalls auch öle Kenntnis ber baS 
£eben beberrfchenben perioben im Sinne ber fforfebungen Dr- Sroo- 
b 0 baS unb f fHeß.  Siehe auch: « p e r l o b e n t e h r e  unb O k k u l 
t i smus* oon ff. 6 . im Scntralblatt für Okkultismus, 3ahrg. 7.
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toiber euch, benn oorber. S e r  SEh eophtaf fnS wirb eu cß 
kr i e gen  a u 4) ohne Ceib*)."

SJann wirb man enblich einfehen, baß Kurieren eine Äunff 
tft unb nickt gelehrt werben kann, fo menig, als unfere Rkabemien 
imffanbe finb, auS }ebem, ber fle frequentiert, einen Rafael, ober 
unfere Äonferoaforien einen Beefhooen 3U 3fi<hfen. BJaS nfißf 
bem Franken baS oiele Bfichetroiffen ber $tr3fe, wenn er frofjbem 
nicht gefunb roirb? Ser (Erfolg allein iff ber “Prüf ff ein beS Kön
nens! 3eber Rlenfch mW gefunbem SauSoerffanb 3ict)f eS oor, oon 
einem Pfufdjer gekeilt, als oon einem Sokfor 3U SEobe kuriert 3U 
merben. Unb f̂ ließltcf), Sanb aufs $er3, iff nicht baS meiffe in 
ber Rtebi3in, b. h- ber toirkfame SEetl beS RqneifckaßeS, reine 
(Erfahrungstatsache? BJie fffinbe eS mit ber SEecknik, 
roenn man fi<h abfi<hftifh gegen jebe (Erfinbung unb Berbefferung 
ffräubfe, nur beSbalb, toeil ein £aie ber (Erfinber mar! Ser roakre 
g’orfdjer, ber ©elekrte, ber eS ekrli<k mit ber Rlenfchkeif meint, 
prüft alles unb bekälf baS befiel Bom BJurm bis 3um Propheten 
können mir lernen: toer fick einbilbef, felber ber ©ipfel alles 
'ZßiffenS 3U fein, toeil er in mancher Be3iehung feine Rlifmenfcben 
überragt, gleicht einem Sfigel, ber oon ben tiefigen Bergketten beS 
Simalapa keine 3Iknung hat!

3<h habe ficherlich gegen ben eüt3elnen R^f keinen Saß unb 
auch keine ©eringfchäßung. 2lber baS „Spffem", toelcheS heute 
an ben Sochfchulen berrfcht unb bie jungen Rlänner in falfche 
Bahnen 3toüngt, baS iff eS, was ich nie unb nimmer gut 3U heißen 
oermag. Sie ^htfe finb für bie Rtenfchheif ba, unb nicht bie 
Rlenfcbheif roegen ber Rr3fe. Ser Rtenfchbeit wirklich felbffloS 
3U bienen unb 3U keifen, iff ©ofteSbienff höchffer Qlrf. BJoßer 
follen bie jungen Rt3fe bie ibeale 6<hwungktaff ihrer 6ee!e, welche 
3ur (Erfüllung ihres oeranfwortungSoollen Berufes abfoluf oonnöten 
Iff, hernehmen, wenn ihnen an ben Socßfcßulen foffemafifcß jebeS 
Feingefühl, jeber ©laube an bie <Ejiffen3 höherer, göttlicher Ärüfte 
genommen wirb unb fle im Rtenfcßen nicht mehr fehen als ein 
kökerffekenbeS6fiugetier ober eine ooKkommene kalorifcheRtafchine!

SaS finffere Rliffelalfer mit feinen furchtbaren Berirrungen, 
feinen Se?enpro3effen**) unb 3nquifitionSfribunalen mußte eine Re
aktion keroorrufen, unb bie Rlenfcßheif kaffe woklgetan, fleh her

*) 6iebe unter anberem: Dr. ffran3 Sartmann: «Rtebi3in be§ Para- 
celfuS’ unb Dr. g"ran3 Sarfmann: «©runbriß ber fiepren beä Sbeopfjra- 
ffuS ParacelfuS’, ferner Dr. {Jtattf Sarftnann: «ParacelfuS als Rtpffiber*.

**) 9Kan bat Me 3obI ber im geuyen in ©euffcblanb wegen Seferei 
oerbrannfen fjrauen unb Rtäbchen auf mehr als 2000000 berechnet, ©a 
aber bie heilige 3nqulflfion and) in ben übrigen Cünbern (Europas nicht 
untätig toerr, fo muß bie @efamt3abl ihrer Opfer in gan3 (Europa beträcht
lich größer fein. SbomafiuS berechnet biefe 3<thl ber feit ©regor bem 
©roßen (f 604) oerbrannten Seren auf 9K Rtiüionen. ©etoiß, ein 
kleiner Pro3entfaß baoon war ber Jchtoar3en Rlagie ergeben unb oeroiente 
fein Scbicfefal, ber Reff aber toar harmlofer Ratur.
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■gerrfcfrafi foldjer Elemente, bie im „Flamen ©otfeö" bic größten 
Scheußlichfeeifen begingen, 3U entlebigen. Aufgabe aller 9Henfcfeen- 
freunbe ift e$, auch haute baröber 3U roaefeen, baß folcfjc feiten 
nie mehr wieberfeehren mögen. ©o<h id) behaupte, baß ber 9Ka- 
ferialiSmuS in feinen leßten'Äonfequenjen ebenfo uerberblich für bie 
Stenfchhßit ift wie bie ‘Periobe be$ Sbetglaubenö im Sliffelalter. 
SJenn baä Solfe heuf3utage in großen Slaffen pon febwebem ©lau- 
ben abfällt, fo tragen bie obenertoäbnfen 9?er|>ätfniffe im Stttfel- 
alfer eben ihre geregten t̂ rödjfe. Sie ßirdjen waren feeine £eucfe- 
fen be$ ©laubenö mehr, unb baö Sollt roanbte fld) ber neuauf- 
geßenben Sonne ber <33Jiffenfd)aff unb Suffelärung 3U. So blenbenb 
ber ‘Kationaliömuö auf bie bi§t)er in geiftiger Änecfjffchaft gefeffel- 
ten Staffen toirfete, auch er trug ben SobeSfeelm in {ich. Äeine 
fjorm, feeln Spftern, feeine Äird>e feann befteßen, fobalb in ihr baö 
geljtige fieben oetbrängf wirb. SlaS wir gemeinhin heute unter 
Silbung unb Qluffelärung oerfiehen, ift lange noch feein bureb- 
geijtigfe§ Sliffen.

Stan glaube nicht, baß eS für ben Stenfchen genügt, fein ©e- 
him 3U überfüttern unb babei fein $er3, fein ©emfit, fein Seelen
leben 3u ertöten, ©er Äampf aller gegen alle, gelehrte, raffinierte 
Seffien, finb bann baö Snbrefultaf foldjer SuffelärungSfpfteme.

Erfeenntniö ohne £iebe fdjafff Senfei in Stenfchengeffalf. Unb 
wenn bie Slelfgefchichte baS SJeltgerichf ift, fo fteht 3U erwarten, 
baß wir ferneren Seiten entgegengehen, ©ie irregeführten, auSge- 
beuteten Staffen werben fleh fchlteßlicf» gegen ihre infeKefefuell hoch* 
gebilbeten, aber feelifch oeriierten Serren auflehnen, unb unfere 
glfin3enbe Kultur feann oon bem Orfean, ber über gan3 Snropa 
hlnwegbraufen wirb, einfadh 3ermälmt werben, ßefeafomben non 
blutigen Opfern wirb biefe (Erhebung ber Staffen gegen fene, welche 
ihre Stellung aB Herren unb Rührer mißbraucht buben, erforbern. 
Sler wirb aber bann bie ffraff beflßen, ben übrig gebliebenen Seil 
3u leiten unb 3U lenfeen? 3« ®em foll bann baö 9?oIfe noch 3»* 
trauen befißen? Sie Älrchen, welche unter bem ©ecfemanfel ber 
Religion bie weltliche Serrfchaff erftrebf hoben; bie SJiffenfchaff, 
bie eine $obepriefierin be§ StaferialiSmuö unb ein ©iener beö 
feraffen ©goiömuö würbe, fte haben bann beibe auSgefpielf. (Etwa 
bie S’ührer ber Staffen, welche ben Umffur3 oollbracht? Sinb biefe 
Stänner wirfelich befähigt bie Stenfcfeheif in beffere Sahnen 3U 
lenfeen? Sin Stenfch, ber feine eigene Seffimmung, ben 3 n>edt be§ 
fiebenS überhaupt noch nicht felar erfaßt hot, weil basu eben mehr 
gehört, als ihm hantöutage Schule unb Jtirche bieten feönnen, mehr 
als ber blinbe SJille, anberen 3U halfen, wie foü folch ein Siefen 
über anbere, womöglich noch niebrigerftehenbe, mißtrauifche Ele
mente batrfeßen! 3nm Serrfchen gehört SleiShaif unb SJeiöheit 
wirb nur aus SelbfterfeenntnB unb £iebe geboren!
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Ober glauben bie Rührer effremffer Sichtung, baß bie Anar
chie fatfächlid) auf bie Sauer bie beffe ©eJelljchaffSform iff? Somit 
3eigt auch biefe Sode oon fieuten ihren Stängel an tieferer Er
kenntnis unb prakfifcher AtenfcbenkenntniS. Anarchie wäre mög
lich, wenn alle Stenfchen auf ber I)6cf)ften Stufe angelangt wären; 
biefe iff bie freiwillige Unterwerfung gegenüber ben ewigen, gött
lichen ©efeßen, bie baS SJeltall regieren, unb Selbftbeberrfdjung, 
Selbffloflgkeif in allen unferen Sanblungen. — Auf welker SafiS, 
wenn ber StaferialiSmuS fief) als 3rrlid)f erwiefen, wollen fie 
alSbann ben 3 nkunffSffaaf grünben?

Sod> wobin bin ich gelangt! 3d) wollte 3f)nert nur bie leßfen 
Äonfequeryen, ben inneren bankerott beS StaferialiSmuS 3eigen, 
oielleicbf »ergeben Sie bann meine £ebenSgefchid>fe beffer, bie 
id) 3bnen nun gewiffermaßen fehulbe:

Stein Safer war ein Englänber, bekleibefe baS Amt eines 
9ticßferS, meine Stuftet eine Seuffche. ©aber kam eS aud), baß 
mir balb nad) bem 27obe meines SaferS, id> 3äblte bamals 12 3abre, 
nad) Seuffd)lanb überfiebelten unb id) baburd) eine beutfdje Er- 
3iebung erhielt. AIS id) baS ©pmnaftum oollenbef batte, ging id) 
auf bie Unioetfifäf unb wibmete mich bem Sfubium ber Stebi3in, 
3u welchem id) große Sorliebe befaß. ES war, als ob bieS eine 
ererbte Neigung meines SaferS fei, ber fi<h aud» oiel lieber ben 
är3tlid)en als ben richterlichen Sfanb erwählt hätte, wenn ihn nicht 
feine Elfern 3ur jutiffifeben £aufbaf>tt ge3wungeit hätten; fo er- 
3ählte mir meine Atuffer. 5£affäcblicb war mein 'Safer ein S'reunb 
höherer Safurwiffenfchaffen gewefen, wie ich mid) aus feiner 
Sutfidtgebliebenen Sibliofhefc über3eugen konnte, bie mir mit 
meiner ©roßjährigkeif 3ufiel. Aber erff oiele 3ahre fpäter wußte 
id) biefe Südjer 3U fd)äßen, ober richtiger gefagt, hafte id) ben 
©rab ber Erkenntnis erlangt, um fie 3U »erflehen.

Sie erffen 3abre ging eS mir mit meinen Stubien gan3 präch
tig, ich war ein eifriger, gemiffenbaffer Sfubenf. Aber als wir 
in ber 3weifen Stubienhälffe immer mehr in ben Sofpifälern 3U 
tun hatten, ba würbe id) täglich unbefriebigfer mit ben prak- 
fifchen Sefulfafen unferer Sif3iplin. 3 <h fah 3“ beuf l id) ,  
wie oft  unfer Scbul mi f f en am Kr ankenbe t f e  
t ot a l  »erf agte .  3mmer mehr unb mehr reifte in mir ber 
Entfd>luß, mid) bem Sfubium ber epafcfen Safurwiffenfcfjaffen 3U 
wibmen, in ber Hoffnung, auf biefer SafiS bann größere Erfolge 
in ber Seßanblung ber Krankheiten 3U er3ielen. Stir fehlen eS 
eben, baß bie gan3e mebi3inifd)e SJiffenfdjaft kein folibeS gunba- 
ment*) hätte. Sa kam ein trauriges Ereignis, baS mich in meinem 
Sorhaben nur beftärken mußte. Steine gute Atuffer, eine für ihr * 1

*) «Son allen “JBiffenfcbaften ift bie Atebijin bie a l t e r u n -
1 i d> e r ft e” Dr. <2DiII “Parker.

.linfere Ar3neimiffel fmb un3U»erläffig.” Dr. Salenfine Stoff.
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9llfer gefunbe unb kräftige Frau, ffarb binnen 48 Sfunben infolge 
einer Slufoetgiffung butd) ben Stich einer fliege. 9llle fofortige 
ältliche Silfe war oergebenS.

3<h kehrte alfo ber mebi3inifd)en Fakultät ben f̂icken unb 
ftubierfe frei nach meinem ©utbfinken an ber philofophifchen Fa
kultät 'Stafhematifc, 51ffronomie, (£t)emie, Botanik, ‘Phpfik unb 
‘Philofophie. Nebenbei befdjäffigfen mid) fo3iaie ‘Probleme immer 
tiefer. 4 in3ufö9cn muß id) burd) ben Job meiner “Stuftet
in ben 93efife eines anfefjnlichen Vermögens kam unb bemnad) mir 
in meinen ©fubien 3 ®if iaffen konnte. 60 oergingen weitere fechS 
3a(jre, unb id) oerliefe enbiid) als Sokfor ber cpt)Uofopt)ie bie 
llnioerfifäf. 'Steine 'ätbftdjt toar, mid) bem Cehtfad) unb fo3ial- 
politifd)er Stätigkeit 3U roibmen. Ser 9KaferiaUSmuS fd)ien mir 
baS Seife. ©he id) aber bie ‘Pflichten eines Berufes übernehmen 
noollfc, kam mir ber ©ebanke, größere Reifen 3U unternehmen, um 
mir 'ZDelf- unb Stenfchenkennfniffe an3ueignen, StaatSeinrichtun- 
gen 3u ftubieren unb aud>, um mid) körperlid) 3U kräftigen. 3ch 
ftanb bamats im 28. CebenSjahre unb kannte bie S 3etf nur burch 
bie 93riIIe ber 93ü<f)erroeiSheit; nun toolife id) hinaus, um mir 
©offeS 9Sunber an3ufehen.

©in junger 'Stann ift rafd) in feinem ©nffchlufe. ©S mar ge- 
rabe ©päfherbff, ba erroad)te in mir 3unäd)ft eine ©ehnfud)f nad) 
bem fonnigen ©üben. 3n einigen 9So<hen barauf toar id) fd)on auf 
ifalienifchem Soben, unb 3toar mar Senebig meine erfte Station. 
3d) fd)melgfe in ben Äunftfd)äfeen biefer ein3ig intereffanten ©tabf. 
5Iber ich fehnte mid) nach mehr Sonnenfd>ein, unb weiter ging bie 
Fahrt über Floren nad) 9tom. Sort Derblieb ich ben gan3en h in 
ter unb würbe halb mit ber beutfdjen Kolonie oon Äfinftlern unb 
©eiehrten, bie bafelbft immer 3U finben finb, bekannt. ©S mar ein 
heiteres, fdjöneS unb beleljrenbeS Ceben, welches id) in biefen 
Greifen führte. SaS ©lücft fd)ien mit auch in anberer Se3iebung 
3U läd)eln. Äaum mar ich 6 9 8o<hen in 9tom, als ich in ben oafi- 
kanifchen ©alerien bie Sekannffchaft einer jungen ©nglänberin 
mad)te, bie ein wirklich berootragenbeS Stalenf in ber 'Stalerei 
befafe. Sie junge, büfcfdje Same, welche 3arter ©efunbheit war, 
oerbrachfe ben hinter immer in 3falien, well ihr 'Safer gleichfalls 
fi<h ba beffer fühlte als in ©nglanb. Sa id) oon ßinbhetf her noch 
baS ©nglifche fo 3iemli<h beherrfchte, würben wir rafd) näher be
kannt, unb als ihr 'Safer erfuhr, bafe ich englifcher Sbffammung 
fei, lub er mich barauf 3U einem „Siner" in feine 931110, bie er 
Über ben 9Sinfer gemietet hatte. 'Salb war ich öorf ein täglicher 
unb gern gefehener ©aff. Unb eS oergingen keine weiteren 3wei 
Stonafe, als eS mir klar würbe, bafe id) in ©bifh eine mir paffenbe 
ßebenSgefährtin gefunken hatte. 3d) hielt alfo in aller Fora1 am 
bie $anb öer jungen Same an. 3hr Safer fagfe 3U, unb in einem 
Sierfeljahr follfe bie Soch3elt fein. So<h ber 9Kenfd> benkf, unb



©oft lenkt. Vftt unternahmen nun fleißig QluSflüge in Me Um
gebung oon Vom unö kamen hierbei in einer, kleinen Ort, roo 
tppßöfe lieber nie gan3 auSfterben, roaS aber ben Sremben gegen
über rooßlroeiSlicß oetfeßroiegen roirb.

Sinige Sage barauf füllte firf) meine Vrauf unrooßl; Vbge- 
fcßlagenßeif, Scßroinbef, Kopfrocß ftellfen frd> ein. 6ic ließ nun 
einen englifcßen Vr3t kommen, ber ber gan3en Sache keine große 
Vebeufung beimaß. Vber eine VJocße barauf, nacßöem ln3toifcben 
eine febeinbare Vefferung eingefrelen toar, bekam Sbifß einen 
Scbüffelfrojt unb mußte ficb 3u Veff legen, lieber kam ber eng- 
lifcbe *2Ir3f; bleSmal machte et febon eine ernffere VTiene unb 
meinte, bie (Dame ßäffe ficb neuerbingS erkältet, roaS aber ni<bt ber 
Sali mar; oielmebr 3eigfe ficb jeßf baS tppßöfe Sieber gan3 beut- 
Ii<b. Stoß aller Sorgfalt, icb oerblieb ben gan3en Sag an ihrem 
Krankenbett, mußte Sbitß genau 21 Sage na<b bem erften Scßfitfel- 
frofl ibr junges £eben in meinen Firmen auSßaucßen. Sie können 
ficb benken, roie biefer plößlid;e ScßickfalSfcßlag auf mein ©emüt 
eimolrkfe. 3cb machte mir felber bie beftigffen Vorrofitfe, baß icb 
niebt in ber £age roar, meine Vraut 3u retten. Sötte icb rußig 
benken können, fo mürbe icb fofort eingefeben ßaben, baß ber 
englifebe Vt3f, ber feit 3obren in Vom anfäffig roar, boeß geroiß 
in biefer Vrf oon (Erkrankungen eine geroiffe ‘PrariS ßaben mußte, 
baß aber oon ben geroöbnlicben Vqneien in folcßen Sollen eben 
nießt oiel 3U hoffen iff. — kleine alte Vnficßt unb meine innere 
Verachtung über bie Silflofigkeit ber mobernen 9Hebi3in taufte . 
roieber mit aller Kraft in mir auf. (Dumpf brütete Id) einige VJocßen 
baßin unb fueßfe ben Vater meiner oerfforbenen Vraut 3U tröffen, 
fo gut leb konnte. VJir beibe roollfen nur noch ben (Eintritt beS 
SrfißlingS im Vorben abroarten, um bann ßeimroärtS 3U reifen.
(Da kam folgenbeS (Ereignis ba3toif<ben:

(Ein junger beuffeßer Vrcßäologe, ben id) bier kennen unb als 
fianbSmann unb ©eleßrten feßr fcßäßen gelernt, batte baS Unglück, 
ebenfalls an fppßöfem Sieber 3U erkranken. Sr rourbe oon einem 
angefeßenen beutfeßen Vr3f mit aller ©eroiffenßaffigkeit beßanbelf. 
Vber oergebenS! Seine Kräfte feßroanben immer meßr unb meßr, 
unb ber Vqf gab mir felber 3U oerffeßen, baß keine Soffnung 
meßr 3ur ©enefmtg oorßanben fei. 3n brei bis oier Sagen bfirffc 
ber Kranke auSgerungen ßaben, baS waren bie leßten VJorte beS 
?lt3teS an biefem Sage. — SS kam aber anberS!

9Kein Sreunb, ber Vrcßäologe, roeld)er fcßon feit 3roei 3aßren 
in Vom roeilfe unb inSbefonbere in ber Umgebung ber Stabt beim 
fianboolk als ein guter, leutfeliger Vtann bekannt roar, bekam nun 
in biefen feßroeren Stunben einen unerroarfeten Vefucß. 3rf> felber 
roar gerabe an feinem Krankenlager, als bie SauSfrau mich ßinauS- 
rlef. (Dorf ffanb ein alter Vtann aus bem Volke, ein armer Slfcßer 
feines 3 eicßenS, oon bem ber Vrcßäologe erff oor kur3em einige
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antike Attiken unb AJaffen gehäuft Ijaffe. Siefer giftet tjaffe 
nun wieber einige Antiquitäten unb roollte fic meinem greunbe 3um 
Äaufe ontragen. Sie Hausfrau aber bebeutete ihm, baß ber Herr 
jeßf fo ferner hranh fei, baß niemanb oorgelaffen roerben bürfe, 
roie eS ber Aqf auSbrficblid) befahl. (Er frug nun, waS bem Herrn 
eigentlicf) fehle. Sie fiauSfrau, bie ben Solmetfcf) machte, fagte 
hurjmeg, ber Serr hätte ftarbe „Atalaria". „0 , bie bann i<h fehr 
leicht heilen", fagte nun ber alte ffifcher. „AJenn jemanb in un- 
ferem Sorfe baran erhranht, fo roerbe id> immer gerufen. Aur 
menn Sott nicht will, baß ber kranke gcfunb roirb, fo bann ich nicht 
helfen, fonff aber immer, fiaffen Sie mich 3um Trauben, ich toill eS 
toenigffenS oerfudjen!" Anfangs wollte ich nichts roiffen, aber bie 
Hausfrau fagte mir, baß eS im Solbe einige Ceute gäbe, bie taf- 
fä<hli<h oft in ben oer3roeifeltften fällen noch Hilfe bringen. So 
gab id) benn nach. Ser S’ifcher trat ein, befah ben Trauben unb 
fagte: „Sem Herrn bann ich noch helfen." — Sann legte er feine 
Hanb auf ben Äopf beS fd)toer fjiebernben, begann auf italienifch 
3u beten, 30g ein <jläfcbd)en öl aus feiner Zafche heroor unb falbte 
baS Hinterhaupt beS Äranben. Hierauf ließ er ben Äranben ein 
neues, reines Hemb an3iehen unb nahm baS alte, fchweißburd)- 
näßte mit fiel). — 3d) begleitete ihn bis 3ur Hausflur. Sort ftanb 
auch bie Hausfrau, unb er ließ mir nun burd) fie fagen, baß er auch 
meiner cot uier AJochen oerftorbenen Srauf hätte helfe« bönnen, 
roenn er recht3eitig gerufen roorben märe. 3<h mar nicht wenig 
erftaunf über biefe Semerbung. AJoher wußte biefer Atann ba- 
uon? 3<h ließ ihn burch bie Hausfrau, bie oon biefem SEobeSfall 
beine Ahnung hatte, fragen, wiefo er bieS wiffe. „3d> fehe eS", 
war feine huqe Antwort, unb bamit ging er unb ließ mich oor 
einem neuen Ääffel flehen. Als ich am anbern Atorgen meinen 
branben ftreunb auffuchfe, fah ich im erffen Augenblicb, baß er 
fieberfrei fein mußte. (Er betätigte mir, baß er feit bem Aefuch 
beS fJifcherS, auf ben er fnh nur bunbel erinnern hönne, in einen 
tiefen Schlaf oerfallen fei unb biS heute früh 7 Uhr ununter
brochen fejt gefcblafen habe, bann aber mit großem AJoblbefinben 
erwacht fei unb foforf um baS grfihffücb geläutet habe. 3n3wif<hen 
bam auch bet At3f. (Er war nicht wenig erftaunf, bemeifferfe aber 
bem Sranben gegenüber feine flberrafchmtg unb fagte ihm nur, 
baß bie ßtifiS glücklich überftanben fei. Sraußen traf ich ben 
Ar3f. (Er befragte mich, ob ich wiffe, waS mit bem Äranben feit 
geftern alles oorgefallen fei, ba ihm ein fold) rapiber Xlmfdjwung 
bei betlei Äranbheifen noch nie ootgebommen. 3ct> er3ählte ihm 
nun alles, waS ber alte ftifcher gemacht hatte. — 3 uerfl war er 
einen Augenblicb fprachloS, bann aber fagte er 3U mir: „(ES ift 
hoch nicht an3unehmen, baß biefer HobuSpobuS*) fo etwas oermag;

*) Am 9. 3anuar 1892 ffarb in SincenneS (S'ranbreid)) 6er Sauer 
3e a n  6 e m p e ,  ber Saufenbe Äranhe burch ©ebete, magifche 3eid>en
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tölr ffcfjeit allerbingS oor einem räffeti)affen Sali, aber fcbließlich 
bann eS ntcfjf anberS fein, als baß bie Statur beS Franken ficf) 
felber geholfen hak"

211S ich ifjm barauf enfgegnefe, baß biefer f̂ ifdjer folcfje Kuren 
off mache, fing er 3U lachen an. „t2Bie kann man benn nur folgen 
Scharlatanen glauben." — 3<h aber 30g (Erhunbigungen über ben 
alten ftifcher ein unb hörte nun, baß er feif über breißtg 3ahren 
erfolgreiche Kuren machte. — (Da begann ich felbffänbig 3U benken 
unb 3U urteilen. 3<h fuchfe ben alten fjifcher auf unb mürbe mit 
ihm befreunbef. 0a erfuhr ich, baß er fich in feinen jüngeren 
3ahren lange 3 eif im Orient aufgehalten hatte, haupffäcblicb in 
Slgppten unb 'Paläffina; in biefen Cänbern hake er feine Kunft, 
Krankheiten auf magifche VJeife 3U heilen, gelernt. (Diefe dluS- 
fage ließ mir keine (Ruße. (Daß ber alte gifcher mehr geleiffef hat 
alä ber 3lt3f, bauon mar ich innerlich oollkommen übe^eugf. 3ch 
brang nun in ihn, mir feine ßeilbunff 3U lehren, boch oergebenS! 
Kein (Bitten, keine Summe (Selbes konnte ihn erroeichen! So ffanb 
nun mein (Enffchluß feff, 3iehe felbft in jene ßänber*), roo biefer 
einfache ‘JHann einen Eehrer fanb, unb auch öu roirft oietleidjf an 
bie Quelle höheren Kiffens gelangen. — 3<h nahm (Hbfchieb oon 
91om, 91bfd)ieb 00m ©rabe meiner ‘Braut, oon ihrem (Bafer, oon 
meinen greunben, fuhr nach Neapel unb oon borf mit bem nächflen 
Schiff nach Stgppfen.

BJeil ich nun keinerlei (Bekannte unb (Empfehlungen an irgenb 
jemanben in Qllejanbrien befaß, fo blieb mir nichts anbereS übrig, 
als felbft 3U forfchen unb felbft 3U fudjen. 3n einer (8e3iehung 
hafte bieS fein ©ufeS; ich brauchte niemanben in meine plane ein- 
3uroeihen. So nahm ich mir einen grembenfübret, ber gleich.jeifig 
als (Dolmeffdh biente, unb befah mir bie SehenSmürbigkeifen ber 
Stabt'. 3<h fagte meinem gufjrer, baß mich oor allem bie Sitten 
unb ©ebräuche beS Volkes infereffieren, unter anberen auch, roie 
baS (Bolk fich in fallen ber (Erkrankung helfe- So kämen mir 
balb inS richtige gährmaffer.

(Die (BolkSmebi3in in allen ihren formen mürbe nun balb mein 
eifrigffeS Sfubienfelb. (Da fab ich dlmuleffe als Seilfakforen, 
Kräuferkuren, Spmpafhiemittel, ©ebefSheilungen, unb menn mit 
auch ber innere ©runb biefer Berorbnungen nicht klar mürbe, fo
unb SeilmagnefiSmuS peilte. Vergleiche 31bbe Tiutio: „Biographie be 
3ean Sempe." Magnetiseur mystique. — Buch P  a p u 3 (Dr. med. 
©. ©ncauffe), ber große jran3öfif<he Ökhutfift (er ftarb im VJelfhrieg als 
OberffabSar3f), ift, nadjbem er alle etbcnhlicben Seilfpffeme burcpproblerf 
patte, im lebten ®e3ennium feines CebenS, ©ebefSheiler geroorben. Unb 
3toar mit großem (Erfolge!

*) (Rtan oergeffe nicht, baS gelobte £anb, ber Offen, oon bem alles 
Cicpf kommt, ift auch in uns. — «SaS (Seid) ©otfeS ift in Such- (Erachtet 
3uerft nach bem (Reiche ©otfeS, fo mlrb (Euch alles übrige oon felbft 3U- 
faüen.’
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Konnte id) mid) oon beten AJitkfamkeif hoch über3eugen. Am 
meiften berounberfe id) einen alten ©erroifd), ber burd) Koran- 
fprüche*), bie er mit Zufcbe auf ein Stück ‘Papier fdjrieb, roelcheS 
ber Kranke bann in ein ©laS A3affer legte unb herauf baS Gaffer 
frinhen mußte, — alle möglichen Krankheiten bellte. Kuq gefagt, 
id) fab überall AJirhungen, aber bie llrfadjen konnte ich nicht er- 
grünben. So oerblieb id) gegen acht Atonafe in Agppfen, befab 
mir Kairo, fubr nilaufroärfS bis 3U ben Katarakten, befugte bie 
‘Ppramiben ufro., aber mein daupfsmedt blieb baS Sfubium ber 
AolkS- unb ©ebeimmebi3in. ©a lernte id) auf meinen Kreu3- unb 
Quer3ügen einen höheren englifdjen Offner kennen unb kam toie 
3ufäHtg auf öiefeS Zbema 3U fprechen. Sr mar bereits in allen 
britifdjen Kolonien bienfflid) längere 3eit ftationiert geroefen, baffe 
ein jcharfeS Auge für alles, toaS im Aolke oorging, unb mußte 
oiel 3nfereffanfeS 3U er3äblen. Sogar bie 3 ulukaffern unb Ein
geborenen oon 3 enfralafrika, fo meinte er, hätten in ihrer Art 
gan3 merkmürbige mebi3inlfd)e ©ebräuche unb ©ebeimniffe. Aber 
bie mahre Quelle beS ©ebeimroiffenS bliebe bod) 3nbien. ©orf 
habe er ©inge gef eben, bie niemanb in Europa für möglich hielt. 
Auch mußte er mir 3U echten, baß es bod) einigen gebilbeten 
Europäern gelungen fei, baS Aertrauen ber gelehrten Arabmanen- 
kafte ober ber nod) höher ffebenben ‘SogiS 3U geroinnen, ja ein 
bekannter engtifd)er Offi3ier fei auS ber btififchen Armee aus
getreten, lebiglid), um fid) gan3 bem Stuöium ber ©ebeimtoiffen- 
fchaffen hin3ugeben. ASenn i<h Cuff hätte, 3nbien 3U bereifen, um 
bort mein AJiffen 3U bereichern, fo gebe er mir gerne Empfeh
lungen mit, bie mir fehr nüßlid) fein könnten. 3d> nahm fein 
Verbieten bankbarft an unb befd)loß, 3nbien 3U befudjen.

„Aur auf eines muß id) Sie aufmerkfam machen," fagfe ber 
Offi3ier 3U mir, „Sie müffen fid) mit ©ebulb roappnen. ES können 
einige 3ahre oetgehen, bis eS 3t)nen gelingt, etroaS 3U erreichen." 
— Ünb er hafte bie Wahrheit gefproeben. AJaS ich bort alles er
lebt, kann ich 3bnen, mein junger gteunb, nicht in ein paar Sfun- 
ben erbten, ©enug, roenn id) 3hnen fage, baß ich etft im achten 
3abre meines Aufenthalts in 3nbien an bie richtige Quelle kam. 
Aber in ben barauffolgenben 3toei 3abren lernte id) mehr als in 
Europa mäßrenb meiner gan3en UnioerfifäfS3eif, bie, roie Sie 
miffen, oolte ad)f3ebn Semeffer betrug. — 3<h kehrte bann glücklich 
nach Europa 3urfi<h, unb als ich bie B̂ibliothek meines feligen 
AaferS orbnefe, um meine eigenen koffbaren Aeifenofi3en barin

*) ©ri^ @eorg oon SotmS er3äbtf, baß er auf feinen Aeifen ln 
Atarokko einen Ar3t gefeben habe, toelcber eine AJunbe burch einen 
Koran-AerS beilfe, ber auf ein ©tücfecben ©apier gefchrieben mar, baS et 
auf bie kranke Stelle legte. — Sem Aerfaffer finb ähnliche ftätle auS 
AoSnlen bekannt; fogar oiele CEIjriffen fugten Teilung bei einem rounber- 
fötigen Sobfdja.
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unfet3ubringcn, ba fielen mir einige mittelalterliche, fjermefifdje 
‘Zßerke in Me Sänbe, bie id) früher nie beamtet unb benen id) 
t)ßcf>ften§ ‘SllferfumSroerf beigemeffen batte.

•SEUie roar id) aber erffaunf, als id) 3. 23, ben ‘ParacelfuS 3U 
lefen begann unb mir biefer auf ©runb meines in 3nbten erroor- 
benen pbilofopbifchen unb mebi3tmfd)en SßiffenS klar erfebien. 
‘paracelfuS roar roobl in Europa unb 'Siußlanb berumgereiff, aber 
3rtbien batte er nie befreien. 2 ßober er fein erffaunlidjeS ‘BJiffen 
gefchöpff, bariiber roollen roir uns oielleicbf ein anbermal unfer- 
balfen. So roar id) nabe an 40 3abre all geroorben, ebe id) ben 
Schlüffel 3um 'SerffänbniS ber roabren 31tebi3in in ben Sänben 
baffe. 3cb begann nun, mein <33?xffen prakfifcb 3U oerroerfen. — 
Sie (Erfolge roarett fiberrafd)enbe, — unb ba in Seuffchlanb Suriet- 
freibeif*) iff, fo konnte id) oieien fogenannfen „Xlnbeilbaren" 
helfen. 2Hir baS Sokforbiptom ber mebi3inifd)en Fakultät 3U er- 
roerben, roaS id) felbff bei normalem ©ang ber Singe in bö<hftenS 
brei 3abren erreicht böffe, fehlen mir nicht mebr ber 9Kübe roerf.

9 lun, mein junger Freunb, roiffen Sie in groben Ilmriffen 
meinen Gebenslauf. 3d> roill nur bin3ufügen, baß id> mid) }e|f 
langfam t»on meiner ältlichen Säfigkeif 3urficfe3iebe. Sie feben, 
id) oerlebe ben dinier hier im Silben, um roenigffenS einige 
9Konafe für mid), b. b* meinen roeiteren tieferen Sfubien leben 3U 
können. 3<b beginne jefcf baS lef}fe Sriffel meines Gebens, Sie 
oielleitbf fteben gerabe an ber Schroelle 3um beginn beS 3roeifen 
SriffelS. ©in oolleS 2?ierfeljabrbunbert finb Sie jünger als id). 
3e$f erfl beginnt 3br prakfifd)eS Geben, bie 'Zßelf liegt 3bnen offen. 
3n 3bnen, mein junger Freunb, febe icb bie Meinte hoher ©ebanken 
unb guter 2ßerke. SeSbalb fd>eint eS mir, rourben Sie mir 3ur 
red)fen 3 ®tt 3ugefanbf. 2IIS Sie geftern abenb na<b unferer llnter- 
rebung für einige Minuten allein auf ber ^erraffe ftanben unb ben 
geffirnfen Simmel finnenb in ©btfurd)f befrachteten, ba kamen 
3bnen bie richtigen ©ebanken.

3d) kann 3bnen keinen befferen unb nü̂ lidjeren 21af geben, 
als biefe Meinte erhabener unb göttlicher ©ebanken 3U nähren. 
QllleS roächfi burch (Ernährung — auch bie ©ebanken folgen biefem 
Stafurgefefce. 3br fiiller (Enffcbluß, tagtäglich eine geroiffe 3 eit ber

*) 93ekannl(id) bat SHSmarck bie Äurierfreibeif in Seuffchlanb ge- 
ftafief. Sem ‘Serfaffer mürbe oon einem ehemaligen beuffdjen Offizier 
erjählf, Fürff 23iSmarck habe an 3ungenkreb3 gelitten unb fei oon einem 
dauern kuriert roorben, bieS habe ihn oeranlafet, bie Äurierfreiheit im 
9?eid) ein3ufiihren. Ser eiferne #an3ler hat bieS in einem Iapibaren 
SluSfprud) oerkfinbef: „*213em ©of t  unb bie S t a t u r  bie F ä h i g 
ke i t  3 um S e i l e n  gege ben  h a b e n ,  bem ba r f  fie bie 
“p 0 1 i 3 ei nidjf  nehmen. ’ SaS beuffche Solk möge fid) alfo bie 
Äurierfreiheif nid)t nehmen laffen. Sen Stufen ffehf eS jeber3eif frei, 
burch roi rkl i ihe be f f e r e  Ee i f f ungen  bie «Äurpfufdjer’ auS 
bem Felbe ju fchlaaen. SJirklid) kurieren können ift eine Äunft, unb 
iebe «unft bebarf ber freien (Entfaltung.
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©rforfchwtg 3hreS höheren, etoigen 3d)S 3U roibmen, gehört 3U ben 
f)Öd>ftcn ©elübben, bic ein Atenfeh fid) felber ablegen bann. AJenn 
Sie biefen ©elübben nur ein 3abt treu bleiben, fo roerben Sie eS 
nicht bereuen; harren Sie borin fieben 3abre auS, fo ffehen Sie an 
ber ‘Pforte neuer Seiten. Aisbann haben Sie eS nid;f mehr nötig, 
nach 3nbien ober fonft umhin 3U reifen, um bie ‘ZUabrbeif auf3u- 
fu<ben. <2 8 o immer S i e  f e i n mögen,  ro eiche S t e l l e  
ober me l d e n  93eruf  S i e  auSüben toerben,  3 {>r 
AJachSfum toirö fid) ungef föt f  ool l3ief)en.  ©S 
roäre auch böd)ft ungerecht, wenn irgenbein £anb, irgenbeine 
Atenfchenraffe ober -hafte baS alleinige ‘prioilegium ber Selbff- 
erkennfniS ber ‘SJabrheif hätte- Sie ‘Zöabtbeif ift niemanbeS 
Eigentum, fie ift eroig unb felbjtejiffierenb. A3aS mir tun können, 
um fie 3U erlangen, ift, baß mir bie Sinbetniffe hinroegräumen, bie 
ihrer Offenbarung in unferem 3nnerflen entgegenffehen. 3ft bieS 
gefdjehen, fo ergießt fid) bie <3Q3ei§heit gerabe fo in eines Atenfdjen 
Seele, roie baS £id)t einen bunhlen ‘Kaum im Augenblick erfüllt, 
roenn aud) 3ahrtaufenbe oergingen, ehe bie ‘Pforten geöffnet 
mürben. SaS fmb ©efeße, bie in ber phpfifchen roie in ber geisti
gen AJelf gleid) gelten.

Auch mfiffen alle “JßahrheifSforfcher fd)ließlid) 3U benfelben 
Aefulfafen kommen, ba in ihnen nichts anbereS als bie eroige un
teilbare AJahrheif 3ur Offenbarung gelangen kann. ©S mögen bie 
AJege noch fo oerfchieben fein, am ©ipfel beS AergeS ber Setbff- 
erhenntniS treffen fie alle 3ufammen, unb bie Stunbfdxm ift für 
alle oom ©ipfel auS biefelbe.

So einfach unb felbffoerffänblid) biefe Saffadjen für ben 6in- 
fid)tigen fmb, fo fdjroer bringen biefelben allgemein bur<h- Unb 
bod) roären biefe ©ebanken roert, oon allen Atenfchen anerkannt 
3U roerben! Sa glaubt jebe Äirche unb Äonfeffion, bie allein 
feligmachenbe 3U fein; ber ©htift, ber Aubbhiff, ber 3ube unb 
Atohammebaner beten jeber in anberer Spraye unb in anberer 
fform 3u ihrem „alleinigen ©ott". Saß biefer „alleinige ©ott" 
biefelbe Urquelle alles SeinS, mithin aud) aller „Offenbarungen" 
ift, leuchtet jebem ‘Vernünftigen ein, unb bennod), roie bekämpfen 
fi<h biefe „itinber ©offeS" gegenfeitig! 3a, es gibt ßonfeffionen, 
bie bieS als ein befonbereS, ©ott roohlgefälligeS AJerh hinjtetlen, 
unb hätten bie ‘Prieffer folcher üonfeffionen noch heute bie Atadjf 
roie einftenS, fie mürben nicht eher ruhen, bis alle „AnberS- 
gläubigen", alle ßeßer unb Reiben mit Stumpf unb Stiel auS- 
gerotfef roären! Ser AubbhiSmuS allein macht in biefer Ae3iehung 
eine rühmliche Ausnahme. “Sticht, baß ich ihn höher fdjäße als 
anbere ©laubenSbekenntniffe, aber bie Art feiner Ausbreitung, 
ohne jebe ©eroalt, ohne irgenbeinen „heiligen ßrleg", finb ein 
großartiges Aeifpiel, baß man auch ohne „ffeuer unb Sd)roert" 
baS £id)f beS ©laubenS oerbteifen kann. Ser ‘Prieffer, ber eS
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über fid) bringt feine ©laubigen gegen „AnbetSgläubige" in 
Jtampf 3« entwickeln, ift entroeber ein blinöer ganatiher ober ein 
[flauer ‘Politiker, in beiben fällen ijt Serrfd)fud>f unb baS Be
gehren nach weltlicher Atachf bie SPriebfeber."

„dies toar mir längft klar," enfgegnefe nun Stefan Branbt 
„unb ich hielt für ungeheure Äraffoerfchwenbung, baß bie6 
ônfeffionen fid) offen unb geheim fortroäbrenb befehben. 9Kir 

mar jebe Prebigt, bie im Sinne ber 3ntoleran3 gehalten mürbe, 
ein ©bei; ich fühlte, baß ber ‘priefter baburd) fid) felbft enfrofir- 
bigt unb bem (Seifte ber Religion 3umiberhanbelf."

„Alein junger greunb, mir begegnen unS alfo auf bem höchften 
gelbe menfchlid)er ©infid)f, ber 2oleran3.*) die ebelften Atänner 
unb grauen, bie größten denker, alle BJeifen haben für biefeS 
3beal gerungen unb gelitten, kommen muß bie 3 eif, roo bie gan3e 
9Henfd)heit eine Serbe roirb, unb roo e§ nur einen Sitten gibt, roie 
ber große Aleifter ©hriftuS prophezeite. daä roirb bie 3 eif fein, 
roo man (Soft nur im (Seifte unb in ber ‘ZBahrßeit anbeten roitbi, 
unb ba eS nur einen ein3igen ©ott unb eine leßfe AJabrbeif geben 
kann, fo müffen fid) barin alle Atenfcben, bie eines guten BJiüenS 
finb, finben.**) i

daSfelbe roollfe ©bnffuS, basfelbe roollte Bubbha, unb baSfelbe 
3 iel mußte jeber große AeligionSffiffer not Augen haben, die
jenigen, bie biefeS 3 iel ohne ©eroalf, nur burd) Aufklärung ber 
gemeinsamen ©runblage aller AeligionSfpfteme 3U erreichen fuchen, 
finb auf richtigem Biege, unb fie finb bie wahren dienet ©offeS.

Alles anbere Sanbeln entfpringt her AichferkenntniS ber 
AJahrheit ober bem ganafiSmuS unb ift ©ößenbienft, roenn eS 
bewußt gefd)iehf.

Anfere greunbfehaff, Serr 3ngenieur, hat bie bauernbfte 
©runblage — baS gemeinfame, höhere 3beal, ber Atenfcbheif roirk- 
li<h oorroärtS unb aufwärts 3U helfen! Xlnb ba3u helfe unS ©ott!"

3n biefem Augenblick pod)fe eS an bie £ür. — „AJir fpred>en 
über biefen Punkt nod) roeiter," unb bamif fd)ieben bie beiben 
Alänner ooneinanber.

*) AJer für fid) ober feine ©laubenSgenoffen „3!oIeran3* bean- 
fprmbf, muß fid) aber berfelben burd) feine daten roürbig erroeifen. 
®efd)iebt bieS nid)f, fo bürfen fid) bie tolerierten nid)f rounbern, roenn 
feinbtid)e ©efmnungen gegen fie plaßgreifen. AlaS ber Atenfd) fäef, 
ba£ roirb er ernten.

**) Serber fagf: «3e reiner bie ©ebanken ber Atenfdron finb, befto 
mehr ftimmen fie 3ufammen; bie roabre unfid)tbare Birdie burd) aü» 
Cänber ift nur eine.'



VI.

©cncfung.
„©er ©eift ift alle3; roa3 
bu benkft, ba3 wirft bu.” 
(Saufoma Subbha.)

„Vier ©eiff unb Körper ln ooll- 
hommener ©efunbheit erhalten 
will, muß früf)3eilig an ben all
gemeinen Angelegenheiten ber 
Alenfdjen Anteil nehmen.’ 

(8 eucf)fersleben 
„3 ur ©iätetik ber 6 eele\)

Sie leßte, in manchen ‘Punkten bebeutfame Unferrebung mit 
Dr. Sicolfon mürbe, toie ber £efer erfuhr, burcb einen unertoar- 
teten Sefuck be3 ©ohforS unferbrocben. Stefan Stankt begab 
fick barauf in ben ©arten unb befdjäftigfe fid) im ©eifte mit ber 
Stnatpfe ber Sinbrücke, roeldje er foeben in fick aufgenommen 
katte. 3näbefonbere ber leßfe Seil be3 ©efprädjeä mar für ikn 
non großer Süchtigkeit. gair3 erfte erkannte er barau$, baß fein 
9lr3f roirklick im Sefiß oon höheren pfpd)ifd)en gakigkeifen fein 
mußte, benn toie oetmodjte er fonft feine geftrigen gekeimen Sc
hänken bei einfamer Setradjfung be3 geffirnten Simmels fo genau 
3U roiffen?*) Unb bann, toie lenkte Dr. Sicolfon ba§ Skema gerabe

*) ©3 gibt aud) beute Alenfchen, bie wirklich ©ebanken lefen 
können, unb 3toar nid)f ä la ©umberlanb, b. b. burd) 9Hu3hel3Uchungen. 
ufra., fonbern oermöge ihrer eigentümlichen höheren pfpd)ifd>en ©nfroick- 
lung. Prof. 'S e e f e gab erft im 3af)re 1913 in ©euf jchtanb unumftöß- 
U<he Setoeife feiner hellfehenben Begabung, ©ebanhen finb eben ©inge, 
wenn auch nicht grobffofflicher Safur, aber immerhin fubftantiell genug, 
um für ben geiftigen Slick eines SellfeherS fichtbar 3U fein. Unter llm- 
ftänben können ©ebanken fid) aud) berartig oeröichfen („materialifieren*), 
baß biefe photographiert werben können. Vergleiche: „©ie P h o t o 
g r a p h i e  b e 3 ©e b a n k e n 3  ober  p  f pc bogr a ph i e “ »on 
f j r i ebr i d)  3  e e r h o to. Stif 9 Abbilbungen. ©e3 weiteren ift al3 
SJetk über ©ebankenpbofographte 3U empfehlen: „L’äme humaine“ oon 
Dr. Saraöuc.

3n ben 3ahren 1910—1913 hat Prof. Somokidn g uka ra i  (oon 
ber llnioerfität Sokio, 3apan) eingehenbe ©yperimente über ©ebanken- 
phofographie gemacht. ©3 erfchten barüber 1913 oon ihm ein Sud): 
«pellfehen unb pfpdjtfche Photographie”. Sielleid)t tragen biefe ©ype- 
ritnente gukaraiä, bie er manchmal in ©egenroart oon ad)t 3eugen, 
barunter bie Profefforen Kakehi, 3noupe unb ©oto gemacht hat, ba3u 
bei, baß fid) nun auch bie beuffd)e töiffenfchaft Damit eingehender 
befd)üffigt.
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fo, baß flc fcbließlich an einem ‘Punkte angelangf roaren, too Stefan 
Vranbf unroillkürlicb feine innerfte flber3eugung über Me Ver
kehrtheit ber 3nfoleran3 äußern mußte? ©aS alles gab ibm 3U 
benken.

©roße Vefriebigung gemährte ihm bie kraffootle Veftäfigung 
feiner eigenen tibeqeugung aus bem Atunbe eines ©enketS, toie 
Dr. Aicolfon einer roar. Siefan Vranbf ahnte nunmehr, baß es 
auf (Erben fo manche erhabene, im Verborgenen toirfcenbe ©barak- 
fere gebe, toelche bie Alenfchbeit burd) bie untoiöerffeblicbe Sraff 
ihrer ©ebankenftröme auf ein höheres Aioeau 3U bringen fudjen, 
als eS beute ber ffall iß. 3a, er mußte 3ugeben, baß Dr. Aicolfon 
oolikommen bie VJabtbeit fpracb, baß einff für alle ber £ag 
kommen müffe, too bie Alenfcbbeif 3«folge böserer (Einfid)f unb 
(Erkenntnis frieblkbere Vabnen toanbeln unb oor allem feber • 
Sampf, febe 3ntoleran3 auf konfeffionellem unb religiöfem ©ebief 
oerfebtoinben toirb.

Seit ber Atiffelfchule batte ficb Stefan Vranbf nicht mehr 
mit religiöfen fragen bef<bäftigt. 3eßf, bur<b bie bebeutfamen 
©efprädje mit Dr. Aicolfon, fab er toieber ein, baß baS toabre 
V3efen feber Religion eine bebeuffame Sache fei. Aocb mebr, eS 
rourbe ibm klar, baß tiefere, geiffige ©efeße, toelche baS VJelfall 
regieren, burd) ein religiöfem Ceben im toabren Sinne beS VJorfeS, 
bem Alenfcben fid) entfchleiern können, unb baß bieS für bie (Ent
wicklung beS (Ein3elnen unb ber gan3en 9Kenfd)beit oon ungeheurer 
Sragtoeife fei. ©ie Religion 00m geiftigen Sfanbpunkt erfaßt, 
feinen ibm nun eftoaS SoheS unb (ErnffeS. — Selbft baS gan3e 
prakfifche Ceben müßte fi<h anberS geftalfen, wenn toir roie- 
ber über ben tot en Vucbf f abengl auben bi nauS-  
roaebfen mürben.  Um aber bieö 3U erreichen, finb bie 3toei 
Klippen beS Unglaubens unb Aberglaubens 3U umfd)iffen. ©er 
AtaferialiSmuS unb ber tote Vucbffabenglaube roirhen gleich er- 
ftarrenb auf alles ©eiftige im Alenfchen. ©aS toabre geiffige ßicbf 
muß alfo oon anberer Seife kommen, ©ie Vereinigung oon 
VJiffenfdjaff mit Aeligion kann allein bieS beroorbrlngen. VJürbe 
bie VUffenfdfjaff mehr 00m geiftigen, bie Aeligion mehr 00m 
toiff enf ch aff lieh) en Stanbpunkte betrieben, bann könnte barauS un- 
enblicber Segen für bie ATenfchbeif ertoaebfen. Schon jeßf fab 
Stefan Vranbf ein, baß baS VJorf „©oft", als bie Urkraft aller 
Kräfte, bie Seele aller Seelen, ber Urgrunb alles SeinS, aus bem 
Atunbe beS Dr. Aicolfon einen gan3 anberen .Slang, eine gan3 an- 
bere Vebeufung bMfc roie jene kinblicbe Vorjtellung, baß bie un- 
enbliche Allmacht fich je in enblicber, perfönlicber Form befchränkt 
bat.

VJobl iff bie Sonne eine jener Utfachen, baß auf (Erben orga- 
nifcheS Ceben ejiffierf, toobl könnte man bie herrlichen Vlumen in 
ihrer Farbenpracht gleichfam als „oerkörperte Sonnenftrablen"
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allegotifcb bcjeldjnett, aber bie 6onne felbp ffeigt beShatb ni<̂ )f auf 
bie Gtbe b̂ rab; nur ein Derfd)toinbenb kleiner 93rud)feil ihrer 
ffrabtenben Gnergie ifi eS, ber bi« auf Gtben roitkf. Sroßbem iß 
in jebem Sonnenffrabl baS <3C0efen ber ©onne, ihre Äraff unb 
Settlicbheif enthalten. 60 firablen auch non ber geipigen 3enfral- 
fonne beS SöelfallS forfroäbrenb immenfe ©frönte geipigen fiebenS, 
geiffiger Äraft unb geipigen £id)feS auS, unb jeber SRenfd), ber 
fähig iß, biefe Gmanafionen in fid) auf3unebmen, nimmf an ber 
§errli<bkeit ©ofteS feil unb kann ein Geleuchteter ©erben, ©off 
mag für uns unfaßbar fein, einerlei, ob mir unS oon ihm eine 
perfönli<he ober unperfßnlicbe ‘©orßellung ma<ben, unfer irbif<ber 
SJerßanb mag ßcb babei in allerlei t2Jiberfprücbe oerroidteln, aber 
fo, roie im Äünßler bie Äunff, im Sßeifen bie Sßetshetf, im Selben 
bie SCapferkeif ßd> offenbarf, fo offenbaren fi<b in heiligen SKen- 
fd>en bie göttlichen cPtin3ipien ber 3lll-£iebe, SJatmbeqigkeif, 
SÜlrolffenheit ufro.

6o klärten fid) feine SJorßellungen unb begriffe. Stefan 
93ranbf badjte nun gan3 anberS über alle ©inge, feit ihm Dr. Sti- 
colfon ben einheitlichen 3ufammenhang non ©eip, Äraff unb Stoff 
erklärt hatte. Unwillkürlich pellte er fid) fpmbolifct) biefe brei 
Slfpekfe ber ©ottheif als bie ©eiten eines gleichfeifigen ©reiedtS 
nor. 3ebe ber brei Seiten ip für bie Gjißen3 beS ©reiedtS gleich 
wichtig, benn fonp hört baS ©reiedt eben auf, ein ©reiedt 3u fein, 
geblt auch nur eine ©eite, fo wirb auS ber gefch(offenen fjigur ein 
offener SBinkel.

3eßf hämmerte ihm bie GtkennfniS beS uralten SptnbolS ber 
„©reieinigkeif", roie folche in allen SteligionSfpffemen auftrift; jeßf 
erkannte er, baß fi«h geroiffe uninetfelle Sßabrbeifen am heften 
fpmbolifd) barpeUen laffen. ®ie einfaebffe geomefrifdje S’igur, baS 
Sreleck, ip alfo ein Spmbol tiefper SKpfferien. ©ein mafbematifd) 
gefdtulfer 3ntellekf entbeckte nun 3ablreid>e ‘Sinologien, ©er ‘Staunt 
hat brei ©imenponen, £änge, Greife unb Sliefe, unb hoch bilbef et 
ln Jebem abgefch'loffenen Körper eine Ginheif. — ®ie 3eit pellt 
fid) unS als Vergangenheit, ©egenroart unb 3ukunff bar, unb hoch 
gibt eS nur ein „etoigeS ©ein", ©er Staunt ip unenblich, fo wie 
bie 3®it enbloS, bennod) gibt eS für unS faßbare Offenbarungen 
beiber.

©er SItenfd) bepefjt auS ©eift, Seele unb Körper, bie Familie 
auS SJater, SKuffer unb Äinb. ©rei ©runbfatben können alle 
übrigen heroorbringen. So pellt baS gan3e geoffenbarfe Söelfall 
in ber SCaf eine ©reieinigkeif bar.*) SHan könnte aud) fagen,

*) ‘©eifere Sinologie:
3n ber SKechanik: straff, Sitaffe unb ©efhtoinbigkeif.
„ „ ©aSfheorle: ©otumen, ©ruck, ©entperafur.
,-, „ (Elektrotechnik: 3nfenfifäf, Quantität unb ‘©iberßanb.
„ „ SItufik: ©er ©reiklang ©rim, 2 er3 unb Quinte.

®ur pa ,  üRotierne Stofenlreuaer. 10
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©eift ift 6er Vater, 6ubffan3 (Vtaterie) öie Vtutter, Schöpfung 
baS ‘Probukt beiber, — unb altes 3ufammen bilbet toieber eine 
S>rel'£in&eif. ©eiff, Äraft unb Stoff finb öemnacf) innig rer- 
rooben.

3e mehr er fiel) biefen '̂ Befrachtungen hingab, bie mühelos 
feinem 3nnerffen entffrömfen, befto klarer fah er ein, toie bie 
gan3e Stopfung nach einheitlichem ‘Plan entroorfen toar. 3ebem 
p)lan liegt aber eine Rbficht, jeber Rbfidjt Vetoußffein unb VJille 
3ugrunbe. £2öie im kleinen, fo im großen.

Vtochte er fich ©off auch nicht als befdjränkfe ‘Perfon benken, 
fo mußte er 3ugeben, baß biefeS für ben menfchlichen 3ntellekt 3U 
erhabene VJefen bennoch unmöglich etroaS anbereS als bie Quelle 
unb Summe alles VetoußlfeinS, alles Kiffens, alles CebenS, aller 
£iebe unb t2öeiSheif, aller ßraft unb Subffan3 im Weltall fein kann, 
©er alte mpftifche Sprud;: „Dilles toahre Vliffen kommt oon ©off 
unb führt 3U ©oft," getoann jeßt in ihm bie richtige Vebeutung. 
Sie ©ofteSerkennfniS (nicht 3U oertoechfeln mit Rheologie unb 
©ogmafik) fehlen ihm jeßt baS böcbffe Vliffen.*) Vlenn bie ma* 
terialiftifche VJiffenfchaft fchon bie tin3erftörbarkeit oon Stoff unb 
Äraff erkannt hat, bann muß auch ber ©eift ebenfo un3er- 
fiörbar fein, ©toig aber unb frei oon allen Veränberungen mußte 
bie geheimniSoolle Urfache fein, aus ber ©eift, Sraff unb Sto*ff 
hetoorgingen. 2)aS ‘Problem ber Unfferblichkeif ber menfchlichen 
Seele, u)ie eS alle Religionen lehren, erfeßien ihm jeßt als eine 
natürliche Sache.

Qlllem Vergänglichen muß etroaS UnoergänglicßeS 3ugrunbe 
liegen. Selbft bie Schatfenbilber an ber Vlanb bebürfen einer 
realen ©runbiage. — ‘JRag auch ber Vtenfch feiner äußeren ‘Per- 
fönlichkeit nach eine fferbliche ©rfdjeinung fein, baS innerffe VJefen 
beSfelben ift beStoegen hoch erhaben über allen VJechfel.**)

Solche unb ähnliche ©ebanken erfüllten jeßt fein 3nnerffeS. 
3n ber kut3en 3 cif feiner Vekanntfchaff mit Dr. Ricolfon erffanb 
in ihm neues geiffigeS ßeben. ©S toar, als ob bie ©egemoarf beS
felben allein fchon genügenb fei, um in ihm hohe ©ebanken unb 
bisher nur fchlummernbe ©mpfinbungen 3U erwecken.

ParacetfuS nimmt örei ©runbkräffe in ber Rafur an: Rffrakfion, 
©ypanfion, Rotation, im ©egenfaße 3ur mobernen RJiffenfchaff, welche 
nur 3toel ©runbkräffe annimmf. — ©ie inbifeße ‘Pbilojopbie kennt auch 
örei ©rünöfäße in ber Rafur: SamaS (Xrägheif), RaöfdjaS (Regieröe), 
©affroa (RJeiSheit),

*) „RlleS, toaS ift, ift in ©otf, unb nichts kann ohne ©otf fein, noch 
begriffen roerben.” (Spinoja.)

**) ©oefhe fagf: „Rtich läßt ber ©eöanhe an ben Stob in oölliger 
Ruhe, benn ich habe öie fefte tlbeqeugung, baß unfer ©eift ein Riefen 
ift aan3 un3erftörbarer Ratur; eS ift ein forfroirkenöeS oon ©toigkeif 
3u ©toigkeif; eS ift ber Sonne ähnlich, bie bloß unferen irbifeßen Rügen 
untergeben febeint, bie aber eigentlich nie unfergeßf, fonbern unauf
hörlich forfleuchfef.“



Von folch mächtiger (Einwirkung eines fjodKnftoicketfen 9Iten- 
fcf)en auf anöere will bie heutige Schulroiffenfchaff nichts wiffen! 
Unb £>od> lcfjrt bic Vafur, baß fd)on fogenannfe unbelebte Körper, 
wie 3. 33. ein Stück <3 fat)I, oerborgene Kräfte unb (Eigenfehaffen 
befißen bann, bie wir mit unferen groben Sinnen nicht wahr- 
nehmen können, bie aber gan3 beutlicbe unb bauernbe phpfika- 
lifcbe Wirkungen in anberen Körpern 3U erwecken oermögen. Ober 
iff bieS nicht ein folget Vorgang, toenn bie „Anwefenheif" eines 
kräftigen Sfahlmagnefen genügt, um alle in feiner Väße befinb- 
liehen Vtagnefnabeln ab3ulenken, ja, unter Xlmftänben bauernb 
umsumagnetifieren? Äußerlich jehen mir keine 33eränberung, 
aber n>ie müffen fidj bie Atome unb (Elektronen anberS gruppiert 
haben, bamit nun in biefen Körpern magnefifche Äräffe frei ge
worben finb! 3?on 3lpolloniuS non Zpana ift eS bekannt, baß fein 
bloßes fchweigenbeS*) (Etfdjeinen genügte, um einen VolhSauftußr 
3U flüchten. 60 kann ein VJeifer für ein gan3eS £anb oon 
fegenSteicßer Wirkung fein, wenn er aud) nie an bie Öffentlichkeit 
triff, fonbern im Ve r b o r g e n e n  wirkt unb fchafft. 3tUe ihm 
geiftig oerroanbfen Vtenfchen werben burcf) feine ©ebankenffröme, 
ohne baß fie eS wiffen, beeinflußt. (Dann blißt plößlich im ©ehirn 
eines lenkenben Staatsmannes eine reffenbe 3bee auf, ober ein 
erfinberifcßeS ©enie macht eine epochale (Enfbeckung. 2llleS ift 
erffaunf unb jubelt bem ©lückSfoßn 3U! Unb bod>! wie wenige 
ahnen aud) nur, baß ber wahre (Denker unb ßenker in ffiller 3lb- 
gefchiebenheif bieS bewirkt hat, baß bie äußerlichen Selben unb 
‘Peinlichkeiten nur V?erk3euge in feiner Sanb finb, wie er felber 
ein VJerkseug beS Söcßffen iff, um an ber (Entwicklung ber Vtenfcß- 
heit 3U arbeiten.**) So bilben bie VJeifen unb (Erleuchteten ein

*) ©ie brabflofe Zelegrapßie beroeift bie Atöglicbheit ber ©ebanken- 
fibertragung fehr beutlid). Ameribanifcbe 3ngenieure lieferten ben ejakten 
pppfikatifeben beweis, bah baS menfcßlicbe ©ehirn in ber Zat unfiebf- 
bare Hellen aüSfenbef unb aud) folaje aufnebmen kann. Ziere, 3. 33. 
Saßen, würben im Schlafe burd) Atarcont-AMen fofort ermedtf ufw. 
Vergleiche: ©ie elektriftfjen AJellen unb baS menfdjUcbe ©ehirn* oon 
3ß. Z. AJrcpooS3 kp,  Jowie 3um «VerftänbniS ber telepathifdien Phä
nomene* oon Dr. ©uftao oon ©aj .  Veibe Artikel erfdüenen im 6 . 
Jahrgang beS «3cntralbtafteS für OkkultiSmuS*. finblich noch baS oor- 
3üglid)e A3etk: .©ie Zelepatßie* oon Robert S i g e r u S  unb ©i ef e  
„©ebankenrooUen".

**) 6 0  fchreibf auch £ i 11 r 0 w in feinem populären VJerk: .©ie 
ZOunber beS Simmels” über bie Sntbeckung be§ ©raoltationSgefeßeS. 
Seite 764 (achte Auflage): .©ie meiffen großen Son3epfionen, beren 
unfere Sutfurgefchicßfe erwähnt, finb nur fdieinbar oon einem ein3lgen 
Atanne ausgegangen, ©enn nicht nur bie eigentliche Ausführung, bie 
immer frember $änbe bebarf, fonbern bie erfte 3bee felbft entfprang ge
wöhnlich nur auS oermanbfen ©ebanken mehrerer oorhergegangener 
©eifter. 3n ber Zat finben wir, baß beinahe jebe Aeoolution in 
bem ©ebiefe ber Kultur oon einer Art allgemeiner geiftiger Fermentation 
eingeleitet worben ift, bie alle befferen Söpfe beS JahrpunberfS, wie 
burch einen höheren Jnftinkt getrieben, auf benfelben ©egenftanb ge-

10*
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unßchtbareS Äraft3entrum allen S'orffd)tiffe3 unb unferßüßen fid) 
unb anbere gegenfeifig, ohne fict) oielleichf Je int leiblichen Körper 
gefeßen 3U haben. Mer bieS erfaß! bat unb nur für biefe iß bieS 
Such uon nolletn stuften, ber ftebf ein, mie ungeheuer wichtig eS 
iß, baß e3 3U allen 3®ifen Menfdjen gibt, bie an ben fchließlichen 
iriumpb ber Mahrheit felfenfeß glauben. Unb ße glauben, weil 
ße bereits mißen, baß Jebet ©ebanke un3etßörbar iß unb unauf
hörlich feiner 9?erroirfeli<bung 3ußrebl.

llnb ihr alle, bie ihr heute feuf3ef unter bem ferneren 3odj 
unferer „eifernen, het3lofen 3eit", toiffef, baß eure Slnftrengungen 
unb felbß eure (Sebanhen, ein beßereS, ntenfchenmürbigereS 3 eit- 
alter herbei3uführen, nicht umfonß getoefen finb. — 3br alle felb 
Mitarbeiter unb SJauleute am höcbßen Merk, bas ein Menfdf) fe 
uollbringen kann. Kommen tnirb ein S o h n  beS 
ßichts,  unb in f e i ner  $ a n b  ©erben fleh al l  euere  
6 e u f 3 e r  unb SCränen 3u Är a f t ßr ö me n  B e r e i n i 
gen unb bie $  eff  ein ©erben uon ber Menf cbhe i f  
fel irrenb fal l en.  ©aS roirb ber Menfchheit Frühling fein, 
uon bem fo Diele Seher, ©i<hfer unb “Propheten gefprodjen haben, 
unb für ben fo oiele ©bie bereits ihr êr3bluf oergoffen haben. 
9UaS all biefe Selben ©ufeS erßrebten, fofern eS im ©inklang 
mit bem Sllfoillen in ber Statur iß, toirb unb muß ß<h oertoirk- 
lichen, unb eS gäbe keinen geregten Cohn, roenn Jene aufopfern
den Seelen umfonß gebulbet unb gelitten hätten. Menn ihr eS 
auch heute noch nicht faßen könnt, fo toiffet, ein Jeher Menfch 
erntet in einem fpäferen Ceben baS, roaS er Jeßt gefäef.*) SHefe 
©ebanken tragt hinaus als frohe 93off<haff an alle iene, bie ßch 
nach bem Ci<hte ber MeiSheif unb ©erechügkeit febnen, bie aber

richtet bat. Einfangs klein unb nnbemerkbar, nimmt baS ©ebränge all
mählich um Jenen “Punkt 30, roo ber SAaß begraben liegt, 3nerß ein3elne, 
bann mehrere rütteln an bem oerfAloffenen Sore, biS enblich, menn alle 
Vorbereitungen erfchüpft pnb, ber Sohn beS (Stücks heroortritf aus ber 
Menge unb mit einem ©rucke feiner ©anb bie Stiegel fprengt, © 0  bann 
fofort aus bet ©eifgeöffnefen ‘Pforte ein Strom non Eicht fick ergießt, 
ber bie gaiqe unbekannte, früher in tiefe Stacht »ergrabene ©egenb mit 
ben miloen unb ©obitätigen Strahlen ber SBabrheit unb (Erkenntnis 
erleuchtet.’ — Soweit Eittro©. SBer bie 3ei<hen unferer 3eit 3« beuten 
oerftehf, ©er ben geheimen “Puts ber SRenfAbeit fühlen kann, bem mirb 
eS klar, baß ©Ir am Vorabenb großer llm©äl3ungen auf allen ©ebieten 
ftehen mäßen, ©er Fermente gibt eS genug, uno auch biefeS S3u<h Iß 
ein folch «SJermenf* unb fotl mithelfen, riAtige ©ebankenheime 3U oer- 
breiten, bann iß fein 3meA erfüllt, ©ie (Ernte toirb ein anbereS ©e- 
fchlecht erleben, ©ir bürfen Jeßt nur fäen, unb hoch ©erben ©ir in 
fpäteren Seifattetn ben Segen miternten.

*) ©ieS iß baS ©efeß ber anSgteichenben ©erechttgkeit. StemefiS 
nannten eS bie alten ©riechen, Karma heißt eS im Sanskrit. (Engnet- 
knüpft iß bamif bie Eehre oon ber SPieberoerkörpernng ober Stein- 
karnation.

Siebe 31. SJefanf: «Sie SteinkamationSlehre.’ S3efanf, «Karma*. 
Dr. Sartmann: «Karma*.
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jc|f noch oflein unb in geiffiger ffinßemiS uerlaffen babinleben. 
BJer ßch aber roiffentlicb auSfchließf non bem Sßerhe ber Goolu- 
fion, roer kein Opfer batbringen toili für ben Sbrffcbriff aßet, bet 
beraubt ßch felber beS f>ö4)ßen Segens. GS roirb ihm ergeben roie 
einer Oueße, bie keinen Bbfluß bat —> fle oerfumpff. So mitb 
au«b in ibm fein geiffiger Quefl uergiffef, meil eS ibm an natür
licher Betätigung feblt. BJäre biefeS uerborgene ®efeß ben 
Beiden unb 3Kä4>figen biefer Grbe beffer bekannt, fo man<ber 
fänbe Teilung unb Gtlßfung oon feinen Übeln — but4> gute!, 
jelbßlofeS BJirken.

S>iefef kleine 3lbf4>meifung roat nötig, um baS ftolgenbe 3U 
uerfteben.

Stefan Branbt roeilte erß kmge 3eü aßein im Gatten, als 
Dr. Bicolfon bcrauSkam unb ß4> roieöer 3U ibm gefeßte.

„SJir mürben, mein junger ftteunb, in unferem ®efpräch 
plä|li<b unferbrocben. SBaS glauben 6ie, maS ficb mobl in biefer 
kur3en Spanne abgefpielt bat? 34) miß eS 3bnen nicht cor- 
entbalten, eS mirb 3bren Sori3onf etmeifern. GS kam foeben ein 
frember, febr reicher SRann 3U mir, er batte oon meinen erfolg
reichen .Suren in Seuffchlanb gehört, unb ba er mich nicht mehr 
bort antraf, fo fcheute er bie meife Steife nicht, um mich bie* 3U 
konfulfieren, natbbem ibm bisher kein Slqf helfen konnte.

Gin krebsartiges ®ef4>mfir faß ihm in ber Speiferöbte unb 
bebrobfe nun fein £eben ernftlich. 34) baffe SKitleib unb Grbarmen 
mit ibm, als er mir fein fieiben fchrlfflich barlegfe, meil ihm baS 
Sprechen fchroer fiel. BJäbrenb er fo fchrieb, bekam ich plößlicb 
Ginblick in feinen gan3en SebenSlauf.*) Stun mußte ich bie ürfache 
feines furchtbaren SeibenS. 911S er fertig mar, las ich feinen 
Bericht burd). Sann fagte 14), baß ich ihn nur unter einer Be- 
bingung in Bebanblung nehmen kann, unb baß nur bann SluSß4>t 
auf Teilung oorbanben fei, menn er bie gaupturfa4)e feines fieibenS 
3uerff felber befeifigf. Gr fab mi4> oerrounbert an. — „Sarf ich 
3bnen bie Söabrbeit fagen, felbft menn fie unangenehm iß?" Gr 
nickte. „Stun benn, fo faßen Sie ß4). GS gibt nur eine SHögli4>- 
keit ber Bettung für Sie; ma4>en Sie gut, maS Sie voriges 3abr 
3u Oßern S 4)le4)teS getan haben, anfonß kann 3bnen niemanb 
mehr Reifen- SItif BJijfen unb lebigli4) auS Steib unb BoSbeif 
haben Sie um biefe 3 eif eine gan3e Familie an ben Beffelßab 
gebracht, ©er SItann erf4)oß ß<h, bie grau blieb in Glenb mit 
brei Sinbern 3urfick — unb ber glu4> ber BJitroe bat Sie nun er-

*) ©er bekannte Si4)fer Heinrich 3f4>okke baffe au4) biefe Gabel 
3n neueßer Seit 'Profeffor Steele. Betgleiche ben Strfikel: «"profeffor 
Steefe, baS ‘Phänomen“ oon ©. SU. S u r p a  im 7. 3ahrgang beS 
„3enfralblaffe3 für Okkultismus*. ©eSgleichen Stafael Schermann in 
SBien. Sieh« meinen Slrfikel: «Stafael 04>ermann* im 11. 3abrgang 
beS «3enfralbtatteS für Okkultismus1*.
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reid)t. Sie nahmen ihr ben ©affen unb ba3 93rof ffir ihre Äinber. 
Je§f faßt 6ie bie ‘ißiebetpergelfung eifern unb ebenfo unbarm- 
heqig an ber ßeble.*) fahren 6ie foforf 3urfick unb be3af)Ien 
Sie ber VJifioe bie Schulb biö auf ben legten $eüer; bann erft 
bann ich Sie bebanbeln."

©er 9Kann roar toie ein Nfchenhaufen in fid) 3ufammen- 
gefunben, — fo efroaö batte er non mir ni<bf erwartet. „3ff bie«S 
roabr?" frag i6) ibn, als er fid) ein wenig erbolt batte. — Gr 
nidtfe „3a". — Sann fdjrieb er mübfelig auf, bafe er bie weife 
9?ödireife fiirdjfe, ob icb beinen anbern NuSweg rofifefe. 3cb bacbfe 
nach, waS ficb ba machen liefe, bann fagfe icb: „“2tun gut, mir 
wollen eS oerfuchen. Schreiben Sie beufe noch ber VJtfwe, bafe 
Sie 3br llnredjf gegenüber ihrem 9Hann bereuen unb bereif fmb, 
alles, fo toeif es gebt, gut 3u machen, toenn Sie 3bnen oon Seqen 
oer3eibf. Schliefeen Sie auf alle gälte 3brem Briefe eine folcfje 
Vanbnofe bei, bafe bie grau augenbliddid) aller Sorgen enthoben 
iff. ©eS toeiferen legen Sie einen Scheck auf 3br Bankhaus in 
Berlin bei, lautenb auf bie Summe famf 3tafeS3infen, um bie 
Sie ben Btann brauten, Ralfen Sie bieö nicht für 3uoiel, — mit 
beiner Summe bönnen Sie ben ßinbern ben “©ater, ber grau ben 
©affen roiebergeben. ©ann, toenn bieS gefdjeben, bann ich mit 
3bnen weiter reben." Gr oerfpracb mir, bemgemäfe 3U banbeln unb 
empfahl ficb.

Unb nun, mein junger greunb, haben Sie eine 9lf>nung baoon, 
waS ein wahrer 21r3f off für Naffchläge erteilen mufe, ehe er einen 
“Patienten biefer 31rf in Behanblung nehmen barf.

©Jaö weife bie heutige mebi3inif<he NJiffenfchaff oon f o l d) e n 
r̂anbheitäurfachen? So gut toie nichts! ©a ffanb boch 2 h eo- 

phraffuS “ParacelfuS auf einem gan3 anberen Stanbpunbf. Gr 
feilte bie Krankheiten nach ihrem Urfprung in fünf klaffen**) ein. * 2 3 4

*) ähnliche gälte berichtet Nt. S <h r i m p f in feinem Buche: 
„Eppur si muove“. gerner ber Botaniker £ i n n 6 in feiner „Nemesis 
divina“. Nterbtofirbigerioelfe trifft folch eine «NJleberoergeltung* fej)r 
häufig auf ben 3ahre£tag genau ein. Solche Beobachtungen bann jeber 
machen, ber nicht blinb burd)3 £eben geht. Sehr ausführlich behanbelt 
biefeS Problem ber barmifchen Urfadjen oon Krankheiten (fotole ange
borenen Gebrechen) Dr. med. ©uf t ao N i e b 11 n in feinem 1913 er- 
fdjtenenen Buche: . Kann  ich g e n e f e n ? ” ©iefeS NJerb fet auch fonft 
wegen feinet ooqüglichen 3nhalfe3 beftenS empfohlen. Namentlich ar3fe 
bönnen barauS febr oiel lernen.

**) 1. Ens astrale, Krankheiten, bie ihre ürfachen im Bffralbörper 
unb in aftralifchen ©inflfiffen haben.

2. Ens venale, Krankheiten, bie auS Verunreinigungen unb giftigen 
Sub|tan3en beftehen.

3. Ens naturale, Krankheiten, bie ben inbioibueüen Gigenfdjaffen 
entfpringen.

4. Ens spirituale, burch magifche Einwirkungen er3 eugfe Äranb- 
heiten.



- 8 9 -

Sie Saupfurfacße aller Krankheiten, ihr inbitekfet ©runb, 
lieg! aber immer in ber Mirkung beS ©efeßeS ber 2Ö i e b e r - 
o e r g e l t u n g ,  ‘ParacelfuS nenn! es bas» © e f e § © o 11eS. 
Karma nenn! eS bie inbifd>e “Pfjilofoptjie. Sarin befiehl nun bie 
wahre Kunff beS richtigen 2lr3feS, baß er oor allem bie roirklidjc 
Urfacße einer Krankheit erkennt, (Erft bann kann er erfolgreich 
beßanbelnb eingreifen. ©aber fagfe mir auch Jener tjdifef>enbe 
‘Sauer: „Kurieren ifi leicht, fobalb man in Mitklicbheif fiet>f, roaS 
bem Menfchen fehlt." Ilm aber „richtig fehen unb urteilen" 3u 
können, muß man aber auch ben gefeßmäßigen 3ufa^ntenhang 
aller Singe begreifen.

Hnfere Miffenfcßaft ift emfig beffrebf, für alle Stafurerfchei- 
nungen oernünffige, gefeßmäßige (Erklärungen 3U finben; bagegen 
roirb kein (Einfichtiger efroaS einjuroenben haben. 21ber für bie 
Miffenfchaff ejiffieren nur Kraft unb 6foff, unb ba$ Seroußffein 
roirb 3U beren Funktion begrabierf, baher hat man bie geiffigen 
foroie moralifcben ©efeße, bie öa3 Melfall regieren, nie beamtet 
unb nie ftubiert. Unb barin liegt bie Xlrfadje, baß unfere heutige 
6chulmebi3in fo roenig leiften kann!

(ES geht eben nicht, baß man baS geiffige £Prin3ip im Melfall 
einfach ignoriert ober begrabierf. (Ei ift bai grunblegenbe 'Pri^ip 
aller mähren (Erkennfnii. Mer ei nicht ber Mühe roert finbef, 
biei 3U erfaffen, gleicht einem Mechaniker, ber eine Mafcßine 
äußerff kompli3ierfer 2tafur reparieren miß unb auf bie freibenbe 
Kraft unb beten Mafurgefeße gar keine R̂üdrfidjf nimmt. Saß 
biefer Mann mehr Schaben ali Mißen anrichten roirb, liegt auf 
ber $anb. So fehen Sie, role roahr bie Morte Subbhai finb: 
„Si e  Un k e n n t n i s  ift bie Mur 3 e l  a l l e r  ßeiben."

Marum ffräubf man fleh benn gar fo in ©elehrfenkreifen, 
einen tieferen, einheitlichen 3 ufammenhang aller Singe an3u- 
erkennen, roie folget feit uralten 3 «>teu oon allen großen Senkern, 
‘Phßofopben unb Meifen erkannt rourbe! Unb roie naheliegenb 
ift alles. Sie Mechanik als ejakfe Miffenfchaff lehrt als* * eines 
ihrer S'unbamentalgefeße, baß Jeher Fiktion immer eine Reaktion*) 
entfpringt. SiefeS ©efeß iß aber ein unioerfelleS ©efeß, nicht nur 
auf Kraft unb Stoff befchränkf, fonbern gilt ebenfo auf geiftigem 
unb moralifchem ©ebiet. 3ch finbe barin gar nichts» fo über
natürliches; im ©egenteil, man müßte fi<h rounöern, roenn bem

5. Ens deale. K r a n k h e i t e n  i n f o l ge  ber  M l r k u n g b e $ 
© e f e ß e S © o t f e S (Karma).

Siebe 2läbereS barüber Dr. 3ran3 Sarfmann: «Mebi3in beS 
‘ParacelfuS.*

*) ©iefe Reaktion iß immer genau gleich groß ber Fiktion, roirkf 
aber ln enfgegengefeßter “Sichtung. — 3n fifftidjer Se3iebung roirkf 
jebe Sanblung genau fo auf ihren Urheber, benn ein anbereS fjunba- 
menfalgefeß laufet: 3 e b e S S i n g  k e h r t  fcßl ießl icb 3U f e i nem 
Ur f p r u n g  3 urück.
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nicht fo wäre. ©erabe fo, rote ei natürlich ift, baß kein Kilogramm 
Materie, keine (Energiemenge irgenbroo fpurloi oerfebroinben kann. 
Slllei kann fick nur umroanbeln, aber nickt total oerfchroinben. 
Somit, baß ein Sing momentan unfidjtbar roirb, iff noch lange 
nicht erroiefen, baß ei für immer oerfdmmnben ift unb nickt meßr 
wirken kann. Gaffer oerbunftef, ift bann unficfjfbar für unfere 
Slugen, aber ei fällt, fobalb ei bie llmftänbe geftatfen, roieber ali 
9?egen nieber. 3ebe Urfarfje muß eine Söirkmtg hetoorbringen. 
Unb nachbem mir in ber gan3en fichfbaren Statur beobachten 
können, baß biefelbe eifrigff beftrebt ift, bai geftörte ©leickgeroicbt 
immer roieber l>er3ufiellen, warum fall in ben für uni noch unfickf- 
baren Sßelfen nickt baifelbe ©efeß ßertfeken? (Ei muß aber ber 
{fall fein, benn roir feken alltäglich, roie unfnktbare Kräfte fid)t- 
bare Ceiffungen keruorbringen, unb unfere gatt3e SBiffenfcbaff 
bafierf öarauf, baß biefe unfichfbaren Kräfte immer gleite Söir- 
kungen auiüben. Sliemanb hat nod) bai innerffe SBefen ber 
6<kroerkraff, (Elektri3itäf, Sitagnetiimui, SBärme, £id;t ufro. er
kannt ober mit feinen phnfifchen klugen roakrgenommen. Sennod) 
bekerrfeken roir bie Kräfte 3um Seil, unb 3toar genau foroeif, ali 
roir ikre ©efeße kennen. Söenn ei nun SKenfcßen gibt, bie kraft 
ikrer höheren (Erkenntnis unb infolge ikrer feineren Organifafion 
bie ftähigheif haben, bie ©efeße ber für uni noch unfehlbaren 
SBelfen 3U erforfeken, ift ei bann nickt oollkommen logifd), an3u- 
nekmen, baß folcke SKenfcßen uni auf allen ©ebiefen roeif über
legen fein müffen? Sie ködjffenfroidielfen SUenfdjen finb aber 
3roeifeliokne bie (Erleudjteten unb bie SBeifen. Sa 3eigf ei fick, 
baß bie fiehren biefer ©rkabenen, fie mögen ln Slaum unb 3 eif 
no«k fo roeif getrennt ooneinanber gelebt kaben, in ikrem innerften 
SBefen immer genau biefelben finb unb auck fein müffen; ebenfo- 
guf roie 3roei ©elekrfe, bie ooneinanber unabhängig ein Stafur- 
gefeß entbecken, felbftoerjtänblid) 3U benfelben Slefulfafen kommen 
müffen. Si l le f eh ö p f e n aui  ber f e l ben Que l l e ,  — 
al l e  f i nbe n  3um 6ckluß bi e f e l be  SB a h r h e i t.

Sarum finben roir im 33rahmaniimui, im S3ubbki3mui unb 
im (Ebrijtenfum biefelben SBahrheifen. SaS ffunbamenfalgefeß 
aller R̂eligionen ift nun bai ©efeß ber auigleickenben ©ereckfigkelf 
ober ber SBieberoergelfung. SBaS roir fäen, roerben roir ernten, 
ift bie kur3e, lapibare fjorm beifelben. Sille unfere Jrjanblungen 
fragen unauibleiblid) bie ihnen enffprechenben drückte. Sei ei 
f<hon in biefetn £eben, fei ei, weil bie nötigen llmftänbe 3ur augen
blicklichen Sluireifung fehlen, erff in einem näd)ffen £eben. Slllei 
£eib, alle Krankheiten finb in ihrer leßten Urfacße folgen ber 
©efeßeifiberfrefung*) unb kören nickt eher auf, ali bii bie ge-

*) SaracelfuS fagf in «'Paramirum*, “Prolog Sir. 11.
.Sä gibt nur eine einige Quelle alleä SafeinS, eine ein3ige Ur

kraft, aui bet alle Kräfte entfpringen, unb wenn roir in einem wahren



— 91 —

fförfe Sarmonie toieöer Ijergeffeltf iff, bie UrfadK befeifigf rolrb.
3eßt toerben Sie mid) oerfteben, toarum ich jenem Settn 3uerff 

ben geben mußte, jein Unrecht lunlid)jf guf3umad)en. SS toar 
bieS ein oollkomtnen toiffenfcbafflicher t̂at nom Sfanbpunkt einer 
höheren (Erkenntnis. ©tauben 6ie eftoa, baß ber große K̂eifter 
©hriftuö nicht genau mußte, toaS er lehrte? (Erinnern Sie fid> 
jeßt feines 3luSfprud)eS, baß jeber feine Sdjutben bis 3um teßten 
Setter 3ahtcn muß?

®aS ift aud) ber ©runb, weshalb mitunter kein ‘Slqf unb keine 
9Ir3nel helfen kann. (Erft bis bie Urfadje befeitigt ober biS ber 
9Kenfd) genau fo Diel Schme^en erbutbet hat, als er anbern, fei 
eS in biefem ßeben ober in einem früheren, 3ugefügf, kann ber 
SJqf hetfenb eingreifen. ©aber kommt es oft oor, baß manche 
Ceiben t»on fetber ober bur<h gan3 einfache Mittel gut werben; bie 
3eit ift hierfür abgetaufen, bem einigen ©efeße ©enüge geleiftef. 
SaS fotl aber niemanben abhalten, einen ‘Uqf 3U t̂af 3U 3iehen, 
noch ^Kittet 3ur ©enefung felbft 3U probieren; ber ‘JKenfch kann 
ja nie roiffen, roie gering noch feine katmifchen Schulöen finb ober 
toie groß bie 23armher3igkeit ©otteS*) ift.

©eShatb fott er hoffen, oerfrauen unb fleh bemühen, bie ©e- 
funbheit 3U erringen.**)
d>riftU<d>en ©etft, b. b* t>om Stanbpunkfe ber ©offeSerkenntniS, bie 
ÄrankbeitSurfacben befebreiben wollen, fo roürben toir nur eine e in 3 ige 
finben, — nämlid) ben Un g e b o r f a m gegen  b a S ©efek.  0 a 
aber ber 3nfeHekf baS unteilbare ©roige nicht in begriffe faffen, fonbern 
bieS nur in ber Äraff beS ©taubenS erkannt toerben kann, fo müffen 
toir in einem «beibnifeben Stile” febreiben, b. b- mir müffen bie Wirkung 
ber Sinbeit ln ben oerfebiebenen formen gleicbfam alS' ©lieber ber Sin* 
beit betrachten, unb ba finben mir bann fünf oerfebiebene Sntia, b. b- 
Anfänge ober cPrin3ipien, auS benen alle Krankheiten enffteben, bie 
aber alle auS bem einen ©runöptin3ip aller ©inge entfpringen.”

„EofuSblüten”, 1898, 6. 828.
SS oerbälf fnb bamit äbnlRb toie mit ben fleben Farben, welche 

mir burd) 3erlegung beS Sonnenlichtes mittels eines ‘PrtSmaS erhalten. 
9ln fid) äußerlich ift geroiß jebe garbe oon ber anbern oerfebieben, bat 
aud) ‘hre befonberen Sigenfd)affen unb Wirkungen.

3brem innerften ‘JCefen nach entfpringen aber blefe fieben ffarben 
einem einheitlichen ‘Prinjip, roie and) bie moberne “Pbofik bie Ürfadje 
ber oerfebiebenen ffarben lebigtid) ben oerfebiebenen ScbroingungS3ablen 
ber einen febroingenben Subftan3, beS ®berS, 3uf<breibt.

©ie ‘phofik beS ®berS roäre gleidjniSroeife bemnad) ber Sdjlflffet 
3ur Optik unb auch aller übrigen bis feßf getrennten ©ebiete ber ‘Pboflk 
unb Sbemie. Sbenfo ift bie ©otteSerkenntniS ber Scblüffel 3um ©er- 
ftänbniS aller Srfcbeinungen im llnioerfum unb im Stftenfcben.

*) "P a r a c et f uS , ber große Sltpftiker, hält, ebenfo roie ein 9Heifler 
S de e b a r f , bie (Satmber3igkeif ©otteS, für oereinbar mit beffen ©e- 
reebtigheif. Ein <2ted)fsftaaf hart beSbalb nicht auf, ein ‘KecbfSffaaf 3U 
fein, roeil beffen Monarch auch baS 9le<bt ber 33egnabigung befißtt 
‘ParacelfuS fiebf in allen Seilmiffeln „ ©n a b e n mi t t e P .

**) „Cebe mäßig, regfam unb 3ufrieben.”
„'■Hinge nach ooller Serrfdjaft über bid) felbft, über beine geiftlgen 

S<broäd)en unb leiblichen 'JKängel. beginne mutig biefen Kampf —
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Aber 'Pflicht 6er Ar3fe märe es, öicfc tfunbamenfalgefeße 6et 
geizigen un6 moraüfchen Welforbnung 3a ffubieren, 3um Seile ber 
Atenfchheif unb 3U ihrer eigenen geiftigen Aeroollkommnung.

überhaupt toirb erff bann ein neues, beffereS 3 «ital!er be
ginnen, roenn biefe okkulten ©efeße non ber Wiffenfcbaff aner
kannt ffubierf unb non allen prakfifd) befolgt toerben. ‘Pflicht 
eines jeben AtenfdjenfreunbeS ift eS, bafjin 3U rnirken, baß biefer 
Sag möglicbft halb kommen möge. 3n folcßen ehernen uniner- 
fellen ©efeßen hätten mir bic berrlichften Aauffeine, um ben 
WeiSheifStempel ber Atenfcbbeit 3U erbauen. Religion unb Wiffen- 
f<haff mären barin 3roei einanber ebenbürtige 6äulen! ©rff bann, 
toenn in allen Cänbern ber ©rbe bic WeiSbeiBreligion herrfdjt, 
roirb Triebe unb Wohlergehen unter ber Atenfchheit herrfchen, 
benn eines bebingt baS anbere!"

Währenb biefeS ©efpräcßeS toaren beibe bis 3um Stranb ge
kommen, unb Dr. Aicolfon machte jeßf feinem ‘Patienten ben 
Aorfcßlag 3ur Q5efid)tlgung feiner Cidjfbäber.

Aorerff unb inSbefonöere, ehe Sie, mein junger fjreunb, an 
bie prakfifdjc Anroenbung ber Eicbfbäber 3U Sei r̂oecken greifen, 
mill id) 3ßnen, meinem Aerfprecßen gemäß, einige Aufklärungen 
geben, bamit Sie roiffen, roarum id) 3hnen gerabe oormiegenb 
rofeS £id)t anberen aber anbere färben oerorbne.

5)aS Eicht in all feinen oerfcßiebenen färben ift ein außer-  
orbent l i cbeS S e i 1 m i f f e l. Uralt ift feine bieSbe3figlich« 
Anroenbung, 00m einfacßffen gteilichf-Sonnenbab bis 3ur hoch- 
entroidkelfen (Xhromofherapie ber alten cPriefterär3fe AgpptenS 
unb 3nbienS'. Selbff im prähifforifd)en ‘Peru unb Atejiko mußte 
man über biefe erhabene Wiffenfchaff mehr, als unfere heutigen 
Aqfe aud) nur ahnen. ©S roirb 3roar 3um Segen ber Atenfcßbeit 
roieber bie 3eif kommen, roo biefe alte, erhabene Wiffenfdjaft 
teilroeife mieber entbeckt roirb*), aber foroeit id) bie heutige mebi- 
3inifd)e Sd)ule kenne, roirb bieS mit oielen Kämpfen oerbunben 
fein. SaS fehe id) an ihrem Verhalten gegenüber bem Aafurar3f 
Arnolb Aikli in AelbeS (Oberkrain), ber feit 1865 bie Sonnen- 
bäber nebft £id)tluffbäbern mit ©rfolg eingeführt hat. 3u>ar roirb 
in einigen S^ennien barauf bie Wiffenfcßaff felbft bie £id)t- 
therapie aufgreifen, aber bis bahin bleibt Aikli eben nur ein 
„Äurpfufdjer". 3d) kenne Aikli perfönlid) unb habe ihm off AXuf

auf welcher Stufe be§ EebenS auch immer bu bicb befinben magjf, eS 
ift nie 3U fpät — unb bleibe unermüblich in bem Streben nach oicfer 
roahren Freiheit. So roirft bu innerhalb ber ©ren3en, bie oon höherer 
ßanb bem irbifchen Ceben exogen fmb, oon Sieg 3U Sieg bis an baS 
leßfe gebende! mit bem befetigenben Vewußffein gelangen, bie Aufgabe 
beineS EebenS roürbig gelöft 3U haben.’

(Dr. med. At. Scbreber, «etliche ßimmergpmnaftik“, S. 32.)
*) Vergleiche: Dr. A3, ©ebbarbt: „2)le Seilroirbung beS EidjfeS.’
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3ugcfprod)cn, toemt er mir fein £eib klagte*). übergeben mir 
biefe traurigen Satfadjen, jene ©eleijrfenkafte (teilt fid) öamit 
felbft baS rid>fige geiffige NrmufSjeugmS auS. ® as Cid)t 
fd)einf  in bie g  i n ff e r n i S, aber bie ft i tt ff e r n i S 
kann eS nickt f a f f en!

0  golöeneS, gßftlidjeö Sonnenlicht**), bu bifi für ben kranken 
£eib baS, toaS bie mähte geiftige Erkenntnis, baS geiftlge £ld)t, 
für bie ringenbe menfchliche Seele iff. NSo baS £icht hktfcheinf, 
muß bie ftinfferniS meinen.

Atein junger ftreunb, merken Sie fid) biefe <2öortei Selbft 
roenn alles äußere £id)f um uns erlifdjf, fo können mir butch unfer 
inneres £i<hf geführt roerben. ©arum laßt unS bem £id)fe 3u- 
ffreben! ©er mähre Atenfch ift ein ftreunb beS £id)teS unb ein 
fiickfkämpfer. <2Der baS £id)t fckeuf, roer eS bekämpft, gekört 3U 
ben ftinffetlingen, einerlei, ob er ben ©oktorkuf trägt ober im 
‘Prlefferfalar ftol3 einkerfckreitet. Seine innerfte ©efinnung gibt 
auch ikm bie „ftarbe". ©ie „ftarbe" aber ift ber AuSbruck ber 
einem NJefen innerooknenben Jfraff.***) 9}ielleid)f ift in biefem 
kursen AuSfpruch ber Sdjlüffel 3ur fiickttkerapie enthalten. c3Kan 
muß 3uerft baS innerfte ^Defen unb bie Sugenben (Eigenfehaffen) 
eines ©ingeS kennen, bann kann man eS anmenben, fo fagfcn bie 
alten alchemiffifchen <21r3fe. tlnb fie haben reckt, mögen afle ©e- 
lekrten ber heutigen <2ZJeit auch barüber mit geringfckäßlgem 
fiäckein kinmeggeken. Nkhrheif bleibt '-Zßakrßeif unb kommt 
fd)UeßIid) 3ur Anerkennung!

*) Seut3utage bekommt ‘Prof. Dr. (finfen für feine Cupusbeilun- 
gen mittels £icbfff)erapie ben Nobelpreis. — Nikli hätten bie 2tr3fe 
am liebften lebenslänglich eingefperrf, bamit bie NJelt oon biefem «fiur- 
pfufdjer“ befreit aeroefen toäre! ©ieS flnb petfßnlid) beobachtete Zaf- 
fachen beS ©erfafferS burd) oiele 3abre.

**) ©oethe fagf: .(fragt man mich, ob eS in meiner Natur fei, bie 
Sonne 3U oerehren, fo fage ich: ©urchattS! benn fie ift gleichfalls eint 
Offenbarung beS Sßchffen, unb 3U>ar bie mächfigfte, bie unS Grben- 
hinbern roahr3unehmen oergönnf iff! 3d) bete in ihr baS Eicht an unb 
bie 3eugenbe Äraff ©offeS, rooburd) mir allein leben, roeben unb finb, 
unb alle ©flauen unb Ziere mit unS. (Siehe GcketmannS .©efprädje 
mit ©oethe in ben lebten 3af>ren feines fiebenS”, III. 263.) — ©ie 
Sonne als Spmbol für bie f<f)ßpferifd)e Äraff ©offeS iff bemnach efroaS 
gan3 Natürliches unb NaheiiegenbeS; baher ber SonnenkuIfuS fo oieler 
Neligionen.

***) ©ie ( form iff ber AuSbruck beS ©barakferS. 3eber ©ebanke 
baut u<h feine (formen auf; bie ‘Phrenologie beruht bemnach auf einem 
geiftigen (funbamenfalgefefj in ber Natur, ©in Sprichwort fagf: «GS 
gibt eine ©eredjfigkelt auf ©rben, baß auS ©eiftern ®ej)d>ter roerben.’ 
NJer ein ‘Pbpfiognomiker ift, roeiß bieS auS eigener Erfahrung. 3m 
Zone  ber menfchlicben Stimme offenbart fich bie Seelenjtimmung unb 
ber ©harakter beS Sprechers ober Sängers. Zßne finb mit ( f ä r ben  
oerroanbf. ©eShalb gehorchen auch bie (färben be3üglich ihrer Gin* 
roirkung auf ben Ntenfcfren feelifchen unb geiftigen ©efeßen. Auch bie 
(Jarbe fprid>f 3ur Seele! NJer efroaS Äunftfinn befi|f, beoarf bieSbejüg- 
lich keiner weiteren Grklärung.
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Ste erftc Q3ef>ingung, um Ijeücnb ehtgreifen 3u können, ift, 
rote \i)  fdjon fagfe, bie ri<f>fiQe Srfadje ber Krankheiten 3u er
kennen. — ‘Som Poeten Sfanbpunkfe betrautet ift Krankheit 
nichts anbereS als SiSbarmonie. Sie Kunff beS roabren QlqfeS 
beftebf nun barin, Harmonie roieber bestellen, bann tritt jener 
©leid>geroid)fS3uftanb im Organismus ein, roeldjen roir ©efunbbeif 
nennen.

Sie birekte llrfadje ber SiSbarmonie beS gefförfen @Ieid>- 
geroicbfS ift nun, medjanifcb gefprodjen, ber einfeitige Überfluß non 
pofifioen ober negafioen Kräften ober ber Mangel an CebenSkraff 
überhaupt. ‘Sergeffen roir aber babei nie, baß bieS immer nur 
fehunbäre Wirkungen anberer primärer Xlrfacben finb. SiSbar
monie ober Krankheit entftebt ebenfo aus moralifeben, geijtigen 
©efeßeSfiberfrefungen, roie aud) burd) rein biäfefifdje ©J3effe 
(Übertretung beS ©efeßeS ber Mäßigkeit), 3IuSfd)roeifungen aller 
9lrf, aber aud) burd; flberanffrengung, Kummer, Sorge, karmif<be 
Wirkungen aller 31rf, enblid) aus böfen äußeren ©inflüffen.

3mmer roieber ift eS bie Aufgabe beS <21r3feS, bie ftörenben 
Faktoren 3U befeitigen, bie beilenben 3U begfinftigen. Ob er bei 
all feinen 93emübungen (Erfolge \)at, liegt jebod) fd)ließlid) in 
©offeS*) $anb; barunfer nerftebe man aber nicbf, baß ©ott etroa 
roillkürlid) norgebt. ©ott benor3ugt niemanben, noch 3ürnt er 
einer Seele, er ift ber ‘Safer aller. 31ber ©oft ift aud) ber 
3Bllle ber eroigen 3ßeiSbeif, roie 3akob 93öbme fagf, unb als 
fold>er ber 3nbegriff >̂öd)fter ©ereebtigkeif unb £iebe. SeSbalb 
roürbe aud) ein (Erleuchteter, ein Seiler roie ©briffuS, niemanben 
beilen, roenn eS gegen ben 3ßillen beS ‘SaferS**), gegen baS ©efeß 
ber auSgleid>enben ©ereebfigkeit roäre. 3mmer roieber muß ich 
jebe ©elegenbeif benfißen, bie allgemeinen geiffigen ©efeße, bie 
baS <213elfall unb bie 3Kenfd)en regieren, bar3ulegen, roeil id) eben 
3ur ©infießf gekommen bin, baß man nur auf biefem ‘ZÖege 3U einer 
höheren (Erkenntnis gelangen kann, oorauSgefeßf, baß bie Siebe 
3ur 3ßabrbeif unb ber aufrichtige 3öunfd), anberen 3U helfen unb 
3u bienen, bie innerffen Triebkräfte 3U folcbem Sfubium finb.

3öer fid) aber lieblos in ber ‘Sielbeit ber (Erfdjeinungen oer- 
lietf, bem fehlt bei aller ‘Sielroifferei baS „©ine", roaS unS not tut, 
ber innere 3 ufammenbang aller Singe. 31n bem näcbften praß- 
fifd)en SJeifpiel, roeld)eS i<$ jeßf anfübren muß, um auf baS SJefen

*) ©in morgeniänblfcber 3ßeifer fagf: „3roelmal lächelt ber Serr: 
<20enn 93rfiber, bie ‘JReßkeffe in ber ftanb, ihr Srbguf auffeilen unb 
jeber fagf: bieS gehört mir unb bteS bir; unb ferner, roenn ber 'SIrjf 
3U einem Kranken fagf: ,3d)* roill bid) kurieren.*

**) ‘Jßäre bieS niepf ber (fall, fo müßte ©priffuS in feiner eln3ig-

5roßen fiiebe 3ur 9Renfchheif alle Franken (in ber gan3en ‘Zßetf) geheilt 
oben. Sah ©brifiuS aber roahren ©tauben, roahre 9tene, roahre jür- 
bifte, bann heilte er felbft große Sünber oon ihren körperlichen ober 

feelifchen Selben.
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bet £id)ffbetapie 3urück3ukommen, werben 6ie feben, roaS id) bar- 
unfer meine.

933aS nüßf eS 3bnen, roenn id) 3. 93. fage: in ben Komplemen- 
färfarben liegt baS ©ebeimniS bet £id)tbeilkunbe!

©ine 9tebenfrage, % zn  3ngenieur: SDaS finb Komplementär
farben?" .j

„Soweit id) mid) nod) an bie D̂efinition ber 'ptjpftk momentan 
erinnere, ftnb Komplementärfarben folcfje garbenpaare, bie fid) 
3U weiß ergan3en, alfo 3. 93. grün unb rot, gelb unb blau."

„9?id)tig, aber können 6ie mir ben ©runb angeben, warum 
fid) biefe ftarbenpaare 3U weiß ergän3en?"

„Offengeftanben, nein," fagfe Stefan 93ranbf, „ja id> entfinne 
mid), baß id) fd)on in bet 92tittelfd)ule mit ber bloßen Definition 
ber Komplementärfarben nid)t gan3 befriebigt mar."

„So ging eS mir auch, mein junger g’reunb, bis ich enblid) 
burcb baS Stubium einer allumfaffenben ‘Pbilofopbie ber Sad)e 
auf ben ©runb kam. golgenbeS mar mein ©ebankengang hierbei: 
Komplementär beißt auf beuffd) „ergän3enb". 9Q3aS ergän3f ficb? 
Seile eines urfprünglid)en @an3en ober ©egenfäße. 9luS ber Ein- 
beit enfftebt bie 3roeibeit, ber 3®iefpalt ober ©egenfaß. ©egen
fäße können fid) aber umgekehrt wieber 3ur (Einheit ergäben. 
Solcher ©egenfäße gibt eS unenblid) oiele! 3<b roilt nur einige 
anfübren, fo toie fie mir gerabe einfallen: Einheit unb ‘Dielbelt 
©eift unb SKaterie, £id)t unb Sd)affen, ‘Plus unb 9KinuS, ‘Zßärme 
unb Kälte, gut unb böfe, 9Iktion unb Reaktion, 9Kann unb grau, 
Säuren unb 9llkalien, 9ln3iebung unb 9lbftoßung, £eib unb Sreube 
ufto.

Sllfo fold>e ©egenfäße richtig Bereinigt, geben roieber eine 
barmonifebe Einheit. Einer für fid) kann in biefer 9Delf ber 
Erfd)einungen nid)f befteben. 9 lur in bem eroig Einen böten 
toabrfd)einlid) alle ©egenfäße auf.

Dod) 3urück 3U ben Komplementärfarben. DaS toeiße Sonnen
licht 3erlegt fid) burcb ein ©laSpriSma in bas bekannte farbige 
Sonnenfpektrum. Die Einheit iff in bie 9Jielbeit übergegangen. 
ES gibt aber, um oon ber „Eins" 3ur „Drei" 3U gelangen, keinen 
anberen 9Deg als bie „3 wei"; bieS bebarf keines weiteren 93e- 
weifeS. <33ir 3äblen bod> eins, 3wei, brei ufw. 9!lfo muß flcb baS 
weiße Sonnenlicht 3uerft in 3roei ©egenfäße gefpalten haben, be
achten Sie baS Sonnenfpektrum oon biefem Stanbpunkt aus unb 
Sie finben in ber Saf folgenbeS:

933ir unterfcheiben 3roei 9lrfen oon Strahlen batin, bie 9Därme- 
ftrabten, welche djemifd) unwirkfgm finb, alfo rot, orange, gelb, 
unb bie djemifd) wirksamen aber kühleren Strahlen, blau, inbigo, 
oioletf. Die leßteren be3ei<bne ich auS guten ©rünben als bie
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dehftifdjett ftarben*) beS Spektrums. Unb nun fefjen Sie, wie 
10t uni) grün, gelb unb oiolett, blau unb orange als ©egenfäße fid) 
3ur (Einheit, nämlich weiß, ergän3en. ©rün ift aber ber Übergang 
3wifd>en ben beiben Sfrahlenarfen, ben warmen unb ben kalten, 
öeShalb neutral; beffer, mir teilen grün in gelbgrün unb blaugtün, 
gelbgrün gehört noch 3U ben VJärmeftrablen; blaugrün 3u ben 
djemifch roirkfamen, kühlen Strahlen. SKJir erhalten bann als 
weitere Komplementärfarben gelb grün unb öunkeloiolett, 
bl au grün unb bunkelrot.

3<h fanb nun öurd) Stuöium unb (Experimente folgenbeä: (Die 
VJärmeftrahlen bunkelrot, rotorange, gelb — gelbgrün toirken er- 
regenb auf ben Organismus. 3nSbefonbere rot unb orange be
wirken eine lebhaftere Vlut3irkulation, eine Anregung beS Stoff- 
roechfelS unb VeroenfpffemS. Singegen ftnb bie kühleren Strahlen, 
alfo grünblau, blau, inbigo, oiolett, bunkeloiolett, befänftigenbe 
unb beruhigende Faktoren für bie Vlutjirkulafion unb baS Veroen- 
fpftem. Vlau unb oiolett finb u. a. auch eminent fchmeqftillenbe 
färben**), ©rün ift enf3ünbungSn>ibrig ufto.

V)enn nun in einem Organismus wie bem 3hrigen bie Vita
lität hcrabgeftimmt ift, fo oerorbne id) 3ur Serffellung beS ©leich- 
getoichfS anregenbe färben, oor allem rotes £id)t. Singegen bebarf 
ein Vtenfd) mit überrei3tem Steroenfpftem blaues ober oioletfeS 
£id)f, unter llmffänben aud) grüne Veftrahlung. VJill id) bie 
Steroenfätigkeit anrei3en, fo nehme id) gelbes £id)t

Kur3 gefagt, ich habe in bem ©egenfaß ber beiben S'arben- 
gruppen ein Vliffel in ber Sanb, auf ©egenfäße, bie in 3hrem 
Körper fförenb auftrefen, n e u t r a l i f i e r e n b  ein3uroirken, fo 
baß wieder ©leichgeroicht unb Sarmonie eintritt. ©benfo fießer, 
wie man bisher kühlenbe ümfd)läge auf ent3ünbefe Stellen legte, 
gebraute id) oioletteS, blaues ober grünes £id)t

(DaS ift bod) einfach! ©eroiß! Um aber bie garbentherapie 
im oollenbetften 9Haße an3utoenben, müffen wir eine genaue 
Kenntnis ber ‘Polarität***) beS Vtenfdjen foxoie feiner eigenen

*) VToricbini in Vom bat Me (Entdeckung gemacht, baß bie grünen, 
blauen unb oioieften Strahlen beS Sonnenlichtes Stablnabeln magne- 
fifcb machen, roenn man fie halb bedeckt 1 bis 2 Sfunben barin liegen 
läßt. (Dr. (Ehriftian Augufi 93ecker: «Ser mineralifdje AtagnefiSmuS 
unb feine Anroenbung in ber Seilkunff”, Seite 40.) — Vergleiche beS 
weiteren: ©. A3. S u r p a : «Sie Sonne, baS Siebt unb bie Seilkraff 
beS Siebtes oom geheimtoiffenfchafflichen Standpunkt befrachtet.”

**) 3n neuerer 3eit wirb 3. 93. blaues Sicht 3um fchmer3lofen 3ahn- 
3iehen benüßf!

***) Siehe Dr. 93abbit: Principles ol Light and Color; Dr. Serofer: 
Ctekfrohomöopafhie.

Siefe Kenntnis ber . ‘Polarität” märe auch bie VafiS einer oer- 
nünffigen (Elektrotherapie unb ATagnefofberapie; bis jefjt operiert man 
gleidjfam blinb barauf loS. — Kuetft fanb Freiherr oon Veidjcnbach baS 
‘PolarifationSgefeh beS menfchlichen Körpers, fpäter entbeckten eS bie 
Arste (Ehaäarin unb Seele, aber bie Allopathen nehmen baoon keine V0Ü3
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farbigen Sluöftrablungen in gefunben unb kranken Sagen*) 
haben. *2tun kommen mir auf ein ©ebief, roelcbeö ber <20iffenfd)aft 
gerabe3u oerhaßt ift, roenigffenS beroeiff bieä ihr SJorgehen gegen 
bie Sntbeckung be£ genialen greiherrn oon ^eidjenbad) beßügtir̂  
feiner Oblehre. Unb bo<h, ber SUann bat t e  recht!

Set Sltenfd), toie alle Singe in ber Statur, hat eine farbige 
Sluöftrahlung. „Slura" nennen fie bie Okkulfiften, aber nicht jeber- 
mann hat bie gäbigheif, biefe 3U fehen.

kommen toirb ber Sag, too bie SPiffenfcbaff befd)ämf ihr Un
recht einfehen muß! Sa3 roirb aber auch her Sag fein, roo ber 
SQtaferialiSmuS 3U ©rabe getragen roirb unb mit ihm feine ©äßen 
unb Slutoritäten. Sann roirb eS roieber heißen: ‘Saron Steidjen- 
bacb**) roar feiner 3ßif 3« f«t>f ooran, jeßt erft anerkennt bie 
„bankbare Stachroelt" feine Srrungenfchaffen. Unb bie ‘profefforen, 
roelche nielleid>t oor kur3em Sharon Steichenbad) einen „Scharla
tan" nannten, roerben nun ber Oblebte einen neuen, roiffenfcbaft- 
lldjen Stauten geben unb baräber große gelehrte ‘Übßanblungen 
fcßteiben. ‘Sielleicht kommen aber unliebfame prähiftorifdje 
gunbe, roelche ihnen bie ‘Priorität ihrer „Sntbeckung" nehmen. 
Saö ift ber SUeltenlauf. ©rämen roir uns nicht barüber, aber 
fcßabe ift eä um bie oielen Franken, roeldjen man mit biefer 
höheren SrkenntniS ber Stafurgefeße hätte helfen können.

Sie Chemotherapie***) hat noch tiefere ©eheimniffe. Sille 
Singe befteßen au§ Sltherfdjroingungen; alfo auch baS, roaä roir 
SH-aferie nennen, ift nidjfä alä fcbroingenber, oerbichfeter Slther! 
SßaS ba3 SBirkenbe in biefen Sttherfchroingungen ift, rourbe fdron 
ermähnt. Sa3 £id)t befteht auch au£ Sltßerfcbroingungen, unb bie 
oerfd)iebenen färben finb lebiglid) folgen oerfchiebener Scßroin- 
gungö3ahlen. So ift e3 begreiflich, baß alle Subftan3en, roelche 
biefelbe fjarbe haben (es> kann aber auch bie Spektralfarbe gemeint 
fein!), in ihrer Seilroirkung oerroanbt finb. gür ben $ellfehenben 
finb bie Sluäffrahlungen aller SItineralien, <pflan3en, SKenfchen 
ujro. ohne roeitereS birekt fichtbar. Sr kann alfo mit einem Slick 
in bie Statur bie Seilmittel unb bie Ärankheitöurfache fehen, ge- 
rabe fo, roie roir komplementäre Farben unterfcheiben.

*) “JOurbe inbeffen 00m englifcben $lr3te Dr. Sßatter 3. Äilner teil- 
roeife prahüfcb burcbgeffibrf, fiebe beffen SBerfe „The Human Atmosphere 
or the aura made visible by aid of Chemical screens“. Eonbon 1911. 
(Siebmann Eimifeb, 129. SbaffeSburp Sloenue.) preis biefeS SudjeS 
inhlufioe ber cbemifcben Schirme unb eineä biagnoftifcben Shi33enbud)eä 
30 921. — 3n öeuffdjer 6prad>e erfdjien: «Sie menfchliche Slura unb 
ihre efperimentelle Srforfcöung. Sin neuer Beitrag 3um Problem ber 
Stabioahfioifät be§ Qiien(d)en.“ Son tS- geerboto.

**) ©amtliche Tßerke be3 greiberrn oon <2ieid>enbad) über beffen 
Oblebre finb nunmehr mit enffpredjenben (Einführungen oon ©. SB. 
©urpa,  geerboto unb <2Br<hooä3 hp in Sieuauflagen er- 
fchienen.

***) Dr. Sbtoin <23abbitt: Principles o! Light and Color.



— 98 —

©Jatm werben unfcre ©elebrfen binreicbenb geiftig ent
wickelt*) un6 fittlicb oerebett fein, um biefe ©ebiefe 5er Statur 
erforfcben 3U können?

3bnen, Herr 3ngenieur, will ich nun neben 6en £id)fbäbern 
Innerlich einige djromo-homöopathifche SUiftel oerabreichen, um 
3hre ©enefung tunlich ff 3U befcßleunigen. ©iefe 9lr3neien finb 
weitaus roirhfamer als olle übrigen. Stoch will ich hin3ufügen, baß 
bieS alles bem ParacelfuS bekannt mar: er operierte überhaupt nur 
mit feinftofflieben Kräften, unb ba er 3roeifelloS außer ber paffioen 
Fähigkeit beS HellfehenS noch anbere aktioe I)ö̂ ere Kräfte befaß, 
welche unfere Sdjulwiffenfchaff kaum bem tarnen nad) kennt, bie 
eS ibm ermöglichten, birekf im S3ud)e ber Statur 3U lefen, fo 
mögen Sie barauS ermeffen, auf welcher Stufe biefer SHamt ftanb. 
Unfere materialiftifdje SUiffenfchaff bat aber ben größten Seil 
feiner Cebren oerkehrf erfaßt unb oerorbnef jeßf höchff giftige 
Subftan3en in ben maffigften ©ofen, 3. 93. Queckfilber gegen Sppbi- 
HS, waS ein 93erbre<ben gegen bie SHenfchhcif ift. Sßenn Pata- 
celfuS oon folgen Subftan3en als 9lr3neimittel fpract), fo meinte 
er jebenfalls bie Slnwenbung ber barin enthaltenen feinjfofflichen, 
ätberif̂ jen unb aftralen Kräfte, oielleidjt auch auf ©runb eines 
ähnlichen ©efeßeS toie baS ber Komplementärfarben. ©a müßte 
man »or allem bie Fähigkeit befißen, aus bem geioöbnli<ben Quech- 
filber bie „bcilenben guten Kräfte" auS3ufcheiben, roie eS bie alten 
fpagprifeben 9lr3fe ebenfalls taten. — ©enug baoon, bie homöo- 
pathifche Schule ift all biefen SDahrheifen entfliehen näher.als 
bie heutige allopathifche Schule, ©er ©rfol g Ift ber P  r fi f - 
ffein**).’ Unb b i t t e n  ohne 3U fchaben ber Cei t -  
ftern a l l er  wahren ßei lkunft ."

*) ©lonbtef (Paris) fanb, baß aud) ber ©tenfd) geioi f fe un-  
f i d j t ba r e  S t r a h l e n ,  bie er „N“-Strahlen nannte, auSfenbet. 
Stur toenige ©eiehrte konnten fie fehen, bie anbern, benen jebe Seher
gabe mangelt, beftritfen bie „N“-Sfrahlen heftig, Sie Patifer Slkabemie 
oer ©Jiffenfchaft hat ©lonblot mit einem (Ehrenpreis oon 50 000 franken 
auSge3eichnef.

©ergteiche: fj. fte e r b 0 ro: «N-Sfrahlen unb Ob’, fotole «(Eine 
neue Stafurkraft ober eine Kette oon Säufcßungen? SteicßenbachS Ob 
unb feine Stacbenfbecfcungen.* (Enblict) 91. be St 0 cß a S : «Sie SluS-
fdjeibung beS (EmpfinbungSoermögenS*.

**) Sie Sfafiftik oerfdjiebener Spitäler in Snglanb, Sd)Oftlanb unb 
Slmeriha 3eigt, baß bie burdjfAnlttliche Sterblichkeit bei rein allopatht- 
(d>er ©eßanblung 10,5 Pro3., bei rein homöopathifcher ©eßanölung nur 
4 3U 5 Pro3. ift. Um aber ber SHeinung oor3ugreifen, baß bie homßo-

5athifd)en ©tittel lebiglich bureb Suggeftion roirhen, fei auf bie 33er- 
eitungen hingeroiefen. Sind) hier ift Sie Homöopathie um 74 Pro3. ber 

Slllopathie überlegen. — 3 aplen fprechen. — 2 lbet roie fträuben pd» bie 
«Pfaffen ber SBiffenfcbaff*, bie feit 100 3abren bekannte Homöopathie 
an3uerkennen. (Erft feit ber 3eit, too Prof. Dr. Sd)ul3 (©reifSioalb) 
feine bekannten ©erfudje angeftellt, oerhält fieß bie S<hulmebi3in roenig- 
ftenS fbeoretifcß nicht mehr fo ableßnenb, — kuriert aber allopathifd» 
roeiter!
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•SKit öiefen ‘Zöorfen öffnete Dr. ‘Sticolfon Me £üt jum 33aöe- 
bauS unb etfudjfe Stefan 'SJranöt freunölicbft, mifein3utrefen.

„SaS reine intenfine Sonnenlidjt ift für kräftige ‘Staturen unö 
für eine beftimmfe Klaffe oon Krankpeifserfcbetmmgen baS befte 
SKiffel*). 5lud) als 2ibi)ätfung beS gefunöen ‘SStenfcben bann 
i<b mäßige Sonnenbäöer mit öarauf folgenöer kütjter ‘Zßafdjung 
ober ‘Säöetn empfehlen. Sie alten ©riechen turnten nackt in 
ihren ©pmnafien, kannten alfo mopl öie günftigen Wirkungen öer 
Cicl)fluffbä6er. Sie Stömer batten ihre Solarien unmittelbar
neben Öen Spermen. Sie feben öarauS, wie alt öiefe Slntoen- 
öungen finö. Sonne Sie efroaS kräftiger finö, roill id) 3pnen 
öiefe 'Staturbeilmittel fofort roärmflenS empfehlen. 3eßt muffen 
mir oorfidjtig fein unö alle 3bre Kräfte fparen. Unfere erfte 9luf- 
gabe ift eS, 3bren Organismus ins ©leid)geraid)f 3u bringen, unö 
öa beißt eS, mit Umficbt öie geraöe für 3bren 3 uftanö paffenöen 
Strahlen auS3utoäblen. Somit, Serr 3ngenieur, glaube id), meine 
(Erklärungen über öie SEbeorien öer Cicbtbebanölung 3iemli<b er- 
fcpöpfenö öargelegt 3u haben. SödjftenS muß id) öie beinahe 
felbftoetffänölicbe Bemerkung machen, öaß öer menfeblicbe Körper 
öurd) öie ßicbtftrablen aud) noch feinftofflicbe ‘Stabrung aufnimmf, 
öie bauptfäcbli<b com ‘Steroenfpftem abforbiert wirb**). ßiept ift

*) 92tan öenke nur an öie rounberbaren Erfolge bie (leiber feit 
einigen 3apren erft) gegen fogenannfe «epirurgijepe Zubethulofe* burd) 
Sonnenlicpfbeftraplungen er3ielt toerben. ©aS Sonnenlicht ift ber märfj- 
figfte ftelnb aller KrankbeifSfeeime. 92tan kann bie Bakterien beS 92til3- 
branbeS 3roei Stunben lang hoepen, opne baß fie ipre giftigen Sigen- 
fepaften gänglid) verlieren. Seßf man fie bagegen nur 48 92tinufen ber 
Sonne auS, fo flnb fie bann gän3licp unfcpäöiicp geworben. Suberkel- 
ba3illen werben fepon in 13 92tinufen burep baS Sonnenlicht getötet. — 
©er <3Q)erf oon fonnigen 92}opnungen, Kranken3immern ufro. ift baburd) 
rolffenfepaffliep enoiefen.

**) © u ff a o f j e r ö i n a n ö  91tü11er paf in feiner ooqüglicpen 
5)rofd>fire: «92t ep r £ u f f ,  p o l a r e  Sl f mungSgpmnaf t i k  alS 
6  cp l ü f f e l 3 u r Q  e i I k u n ff” im IX. Kapitel: «f$arbUd)fbäöer als 
Seele ber fieibeSkulfur” öarauf pingetoiefen. Sr ift ber Slnficpf, baß 
öurep 92tefallmifcpungen gefärbtes ©laS in ber Erpifeung burep Cicpf 
Strahlen auSfenbef, bie gleiipfam mit ioin3igen 92tefaUfeitcpen gefäffiaf 
finb. «<30)16 eine 93aumfrucpf buffet, ber ©uff auS ffoffliepen SluSftrap- 
lungen ber fjrucpf beffepf, SEellcpen biefer gruepf enthält, fo buffen aud) 
burep £icpt erpißte anorganifepe ©ebilbe unb bergen in ipren 5luSftrap- 
lungen kleinfte, feinffe, äfperifepe Zeilcpen iprer ©runbfubffan3en. © e m - 
3 Ufolge t oäre f j arbl i epf  in ber  E r p i ß u n g  e i ne  ©uf f -  
a u Sf t r a p l u n g ,  e i n  9IuSff römen beS 9 I l f e r i nne r f t e n ,  
ber  S e e l e  oon mi t  92t et a l l en g e f ä f f i g f e n  92t i n e r a l - 
f fof fgebi l ben.  9Päre ftarblicpf jeboep biefeS EparakferS, unb ge
länge eS, burep polare SltmungSgpmnaffik 'öiefe feinffen, äfpetgleicpen 
elekfrifierten 92tineral- unb 92tefallffofffeilcpen bem Slufe unb 3«IIen- 
gewebe beS 92tenfd)en ein3Uoerleipen, bann märe bie oollkommenffe, 
toirkfamfte gorm ber 92tineralifierung unb 92tefallifierung unfereS Or
ganismus nur burep baS Sarblicpfbab, beffen ©läfer Seimifcpungen oon 
Eöelmefallen enfpalfen, gegeben, ©a n n  u>äre baS f j a r bl i ept -  
bab ein Jöeil-  unb E n t wi c k l u n g s f a k t o r ,  ber  an 93 e* 
©ur pa ,  üJioberne Slofentteuaer. 11



eben eine (Energieform, unb ber menfcfrlic&e Organismus t>e|i|f 
bie Sigenfchaff, alle möglichen Energieformen in fich auf3unehmen, 
um3uu)anbeln unb aufgufpeidjern. Cicfjt ift für unS Sltenfcßen ge- 
rabe fo 3um StfachStum unb ©ebenen nötig roie für bie ‘Pflaiyen, 
baS fagt aüeS.

Unb nun bitte meine gan3 einfachen Apparate 3ur £icf)f- 
fberapie 3U befidjfigen. SDenn Sie felber bie B̂JofjItaten ihrer 
Wirkungen an fich unb anberen toabrnebmen roerben, fo bfirffen 
Sie oon ber gan3en Sache aus eigener Erfahrung bie richtige 
Meinung bekommen."

Sa fab nun Stefan S3ranbf ein fogenannfeS £id)fbeff, worin 
fich ber Patient bequem auSftrecken konnte. SS war aUfeitig 
haftenförmig oerfchloffen. 3n bie obere Seite mären farbige ©laS- 
fafeln eingefeßf. Ser Kopf ragte auS biefem Kaffen heraus unb 
mürbe in ber Siegel mit anberer ftarbe beffrahlf, meift mit blauem 
£id>f, um baS $aupf 3U kühlen. Sann gab eS fiichfffühle 3um 
Stßen; auch hier konnte ber Körper bes ‘Patienten in jeber er- 
roünfchfen ftarbe beftrahlf roerben; bet Kopf ragte roieber frei 
heraus. 3nneit roaren biefe Slpparafe mit Spiegelglas auSgelegt, 
berart, baß baS Sicht ben ‘Patienten oon allen Seiten umflutefe. 
Slußerbem roaren an ber Slußenfeife ber Slpparafe große Spiegel 
als Sieflektoren angebracht, um baS £id)t 3U oerftärken. Siefe 
£icf)fhäffen konnten, roenn nötig, auch mit Sümpfen erfüllt roerben, 
roaS, roie Dr. Sticolfon erklärte, inSbefonbere bei akuten Krank
heiten (SJerkfihlungen ufro.) große Sienffe leiftef. Slußer biefen 
Separaten für totale SJeftrahlung roaren aud) folche für partielle 
93ehanblung oorhanben. Sa3u gehörten große, kugelförmige ©laS- 
flafd>en, efroa 30 3 «<rfimefer im Surdjmeffer, febe in einer ber 
Saupffarben beS Spektrums gefärbt. Sßutben biefe „Kugellinfen"

b e u t u n g  a l l e  bi s  je ß f b e k a n n t e n  a n b e r e n  S e i l -  unb 
Snf r o t c f t l ungSf aht or en  ü b e r r a g t .  SlllerbingS roäre hierbei 
3U bemerken, baß nid)f bie ftarblicbtbäber allein, fonbern auch bie Emp
fänger biefer in feiner feellfcben Steife, Steinheit unb 93inbekraff gegen
über höheren ©etoalfen auSfchlaggebenb be3üglich beS StußenS folchet 
fiicbtbäöer ift. Eble ©iegeSgeroalfen bebürfen eines eblen ©efäßeS!
Sltit Sd)toäd)Iingen »erbinbef fich auf bie Sauer kein SllleSbefiegerl 

S)aS ift 3U merken bei ber Slntoenbung oon £id)theilhünften. Sorüber-

Sehenbe Erfolge finb geroiß möglich, bod) Sauererfolge unb toeifere Sluf- 
iege in ber SeibeSentroicklung hangen lebigllch oon b e r Sl e i nhe i f  

unb St ei fe  beS ©ei f t eS,  oon f e i n e r  S3i nbekr a f t  
g e g e n ü b e r  höchften unb ebel f t en Ce b e n S e n e r g l e n  
ab.” — ©. ft. SJtüller, ben ich hoch oerehre, unb ber oiel 3nfuifion 
3toeifelloS befißt, hat bamit baS Stichtige getroffen. $err ©. ft. SRüller 
mar mit etlichen 30 3abren gefunbheitlich gan3 3ufammengebrochen; burefj 
feine «polare SltmungSgpmnaftik, Siät ufro.” getoann er eine berartige 
©efunbljeif, baß er im Silier oon 50 3ahren im Sodjfommer pro Sag 
240 Kilometer mit bem Stabe in meift bergigem ©elänbe 3urücklegen 
ober mit fernerem Stuchfadt fteile über 2000 Steter hohe SJerge befteigen 
konnte, ©ein ©pftem beruht aber auf praktifcher Erfahrung.
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mit reinem Gaffer gefüllt, fo konnte man öie fiicßfffraßlen roie in 
einer Sammellinfe konjenfrieren. SKit öiefeti kon3enfrierfen 
Straßlenbfinöeln keilte Dr. Sticolfon alle möglidßen äußeren Haut- 
krankkeiten, bie jeber anberen mebi3inifd)en S3ekanblung froßfen. 
Stod) rounberbarer ift bie £atfad)e, baß öaS in ben farbigen Äugel- 
linfen elngefd)(offene SDaffer, roenn eS 3uminbeft eine Stunöe, 
ober beffer beren mekrere in ber Sonne ffanb, biefelben keilkräf
tigen Gigenfcßaften roie bie befreffenbe £id)fgaffung felbft annimmf. 
SaS Gaffer toirb fo3ufagen mit fiicßfftraßlen gefättigt, öurcßörungen 
ober magnetifierf*). <2HJeld)e fegenSreicße Slnroenbung für ade inne
ren fieiben eröffnen fick ba bem benkenben Slqt! £2öie einfad), toie 
billig flnb biefe Seilmefkoben. 3ebe Familie könnte fid) einen fol- 
eßen fiicßfßabeapparat mit ben enffpreckenben farbigen ©laSgarni- 
furen anfekaffen! Gine ®ebraud)äanroeifung oon roenigen Seiten, 
oon kunbiger Sanb gefckrleben, unb bem SJolhe toäre ein großes 
Hilfsmittel 3U feiner ©efunöerkaltung gegeben.

£icßf, £iebe unb £eben finb mifeinanbet fo eng oerknüpft, roie 
anberfeits SinftemiS, Haß**) unb Srob.

Ser roakre Slqt foll ein ‘Priefter ber SHenfcßenliebe fein, Ja 
nod) mekr, fein Her3 umfaffe alle <33?efen in £iebe***).

Gr ift ein ffreunb beS £id)tS, ikm ift alles £eben Hallig t), 
unb er ift ein fiebenfpenber für feine SHitmenfcßen.

*) SJeroeife, fieße ^relßerr oon Sieicßenbacß: .Ser fenfifioe STtenid) 
unb fein Serßaifen 3um Obe. Gine Steiße experimenteller llnf erfueßungen 
über ißre gegenfeifigen Prüfte unb Gröenfcßaffen mit Slfickflcßf auf bie 
prakfifiße Bebeufung, roelcße für bie ‘Pßpfik, Gßemie, Mineralogie, Bo
tanik, ‘PßPÜologie, Setlkunbe, gerieß fließe Mebi3in, StecßfShunbe, KriegS- 
toefen, Gnießung, tPfoä)ologie, üßeologie, 3rrenroefen, Äunft, ©etoetbe, 
ßäuSlidje Suftänbe, SltenfcßenkennfniS unb baS gefellfcßaftlicße £eben im 
toeifeflen umfange ßaben.’

3eßf, im 3eifatfer ber Siönfgenffraßlen unb bet rabioakfioen Gub- 
ftanjen, roirb biefeS auSfüßrlicße Merk erft 3u Gßren kommen, 

ferner oon Sleicßenbaß: «OMfcß-magneftfcße 'Briefe.’
**) Scßiüer fagt: «Slofe ©ruppen finb mir, roenn roir ßaffen; ©öfter, 

roenn roir liebenb unS umfaffen.’
***) S l o t na ge l  oerkünbet: «Stur ein guter Menfcß kann ein guter 

Slr3f fein!’
f) Mie roeit bie mebi3inifcße Miffenfcßaff oon biefem 3beal ent

fernt ift, möge auS ben SluSfprüsßen beS Dr. {Jran3 Hartmann, ber felber 
Slr3t roar, ßeroorgeßen. Gr fagt:

«Sie ÖT3tlicße Miffenfcßaff ift im Sumpfe ber materialiftifcßen Melf- 
anfeßauung oerfunken unb ßat bamif ben Scßlüffel 3ur GrkenntniS beS 
Maßren oerloren. 3ßr ©oft ift ber für fie feelenlofe Körper beS SJten- 
fd)en, ba§ Stubium ber barin auftrefenben CebenSerfcßeinungen, beren 
©runburfaeße fie nießf kennt unb nießf kennen roill, baS ßöcßfte 3 lel 
ißreS SfrebenS. SieS ift bie ffolge ber allgemein 3uneßmenben Gnt- 
ßeiligung unb Gnfroürbigung ber mebi3inifcßen Miffenfcßaffen, in roelcßer 
Sltonftrofifüten, roie bie Bioifektion, 3mpf3roang 'ufro., Gingang gefunben 
ßaben, baß fie oielfa* nur nod) als Sltitfel 3ur görberung beS Gßr- 
gei3eS unb 3u materiellen 3mecken bient.’

11*
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Stefan QJranöt befolgte nun grünöltä) alle 'öerorbnungen, bie 
ißm fein Slt3f gegeben, unö batte bie fjreube, fdjon innerhalb oier- 
3ebn Sagen bebeutenbe fJortfd)ritfe in feiner ©enefung üeqetcbnen 
3U können.

lieber unb Stadjffcbioeiß batten aufgebört, fein Appetit 
befferfe ficb 3ufebenö«S, ber Saften ließ nad). Sllä Dr. Sttcolfon ibn 
nach ben erffen 3toei Soeben roieber auf bie Wage jiellfe, batte fein 
Äörpergeroicbt um 1,5 Kilogramm 3ugenommen. S)a3u kam noch, 
baß fein ©emfit heiterer, ruhiger unb 3ufriebenet tourbe. „Sä gebt 
fi<bfli<b auftoärfö mit 3bnen, mein S'reunb, nur fo fortfabren, unb 
in 6 bi$ 8 Soeben benken Sie gar nicht mehr baran, ie krank ge- 
toefen 3U fein" — fagfe Dr. Sticolfon. „Sollten aud) kleine Stück- 
febiäge eintreten, fo barf Sie bie$ nid)t entmutigen. Sie Kuroe 
ber Teilung ift bei djronifcben Krankheiten feiten eine rein auf- 
fteigenbe fiinie, fonbern eä gibt barin aud) Wellenberge unb Wellen
täler."

{für ben toirklicben Slr3f ift bie Seilkunbe eine göttliche Kunft unb 
eine heilige Wlffenfcbaft, bie 3U keinem uneblen 3u»edi mißbraucht roerben 
foll unb fich auch keiner oerabfebeuungärofirbigen Wittel bebtenen barf, 
benn ber 3 u)eck kann baä Wittel nicht heiligen, roenn eä an fld) feuflifch 
ift. Ser mirklicbe —- oon Statur beftimmte — Str3f befrachtet feinen 
93eruf alä ein ibm 3um Wohl ber Wenfcbbeit unb nicht 3um 3t»ecke ber 
S3eufetfd>neiberei übertragene^ Slmf, für ben tpfufdier, fei er nun alä 
«2 lr3t* oom Staate beglaubigt ober nicht, ift bie Webi3in aber (fjeil- 
prajiä") ein £rroerbS3roelg unb nicht feiten ein Wittel 3um 23efrug. 
Ser elnfichfäoolle, erleuchtete 2tr3f kennt bie Kraft, auä ber alle Kräfte 
enffpringen; er roirb £err ber Statur, inbem er bie Stafurgefeße kennt 
unb benfelben gemäß ban6elf, er habt bie Krankbeifäurfadjen auf.

«Ser “Pfufcber in feinem ©igenbfinkel bilbef fich ein, bie ©efe|e ber 
Statur umänbern unb perbeffern 3U können, er banbeit gegen bie Statur 
unb läßt ben Kranken bie folgen baoon büßen."

«Sr richtet fein gan3eä Slugenmerk auf bie Unferbrückung äußer
licher Spmpfome unb ruft babei mit feinen oerkebrfen Wltteln oft noch 
roeit fchlimmere, toenn aud) t»ielleid)f nicht fogleid) äußerlid) fich 3eigenbe 
Krankbeif$3uffänbe beroor."

«Wer ohne eigene Sinfidd fld) nur in bem ©ebankenkreife beroegf, 
ben anbere ihm porge3eid>net haben, roer nur ©ebanken anberer Wenfchen 
benkf, ber erlangt fcbtoerlid) bie Fähigkeit, baä Wahre felbft 3U erkennen."

So urteilt ein Sl^t über ben heutigen Sfanb ber mebi3inifd)en Seil- 
kunft, roelcheä Urteil um fo fchtoertoiegenber ift, alä Dr. gram <$arfmann 
bie gan3e Welf bereift bat unb fo ©elegenbeit baffe, überall baä Ceben 
unb Sreiben 3U ftubieren.



VII.

0 in  neuer 3JIenfd).
JDu mußt Reifen wollen, uni) ber 
(Seift ber SQJatjrfjelf urirb bid) 
leiten uni) führen."

(‘ParacelfuS.)
«‘ZCer anbere kennt, ift gelehrt. 
SSJer fid) felbft erkennt, ift er
leuchtet.” (Cao-SCfe.)
«<J0er nielerlei weiß, erkennt nichts, 
‘JDer baS «ßine’ erkennt, Weiß 
alleä.’ ('ParacelfuS.)

60 »ergingen Sage unb NJocfjen für ©tefan Vranbt in hßdift 
Intereffanter, anregenber unb belefjrenber Nkife. Nm nachhaltig* 
ffen wirkten natürlich bie fjälle p r aht i f  cf) er B e l e h r u n g  
auf ißn ein, tote er folcfje burcß Dr. NicolfonS ärßflicfjeä Wirken 
beobachten konnte. ©effen Nuf als Seilkünftler toar gerabe in bie 
ärmeren VeoölkerungSf Richten oon Nagufa unb Umgebung immer 
weiter norgebrungen, baupffädjlid) beShalb, toeil Dr. Nicolfon bie 
Firmen umfonft kurierte unb über Heilmittel oerfügfe, bie ber 3ünf- 
tige 9lr3t kaum bem Flamen nach kannte, gefchweige 3ur Nnroen- 
bung brad)te. 60 mar eS alfo nicht 3U »errounbern, toenn nicht nur 
chronifd) (Erkrankte feine Hilfe fud)ten, fonbern auch Ntenfdjen, bie 
burd) plößliche UnglücfcSfälle, Vergiftungen ufro. fid) am £eben 
bebroht fühlten.

VJie lebhaft erinnerte ftch Stefan Vranbt an eine wahrhaft 
bramatifche ©3ene, bie fid) eines Borgens in ben fonff fo füllen 
Räumen ber Villa „Cacilia" abfpielte. Unter ftarher, lärmenber 
Vegleitung oon Neugierigen unb fammernben Verwanbfen brach
ten 3roei kräftige Vauern einen mit Stricken gefeffelten Eanbmann, 
ber fort unb fort Verfucbe machte, feine güfjrer an3ufallen. ©er 
kranke ober oielmehr ber Solle hatte einen ftumpfen, flieren Vlicfc; 
unb balb erfuhr Dr. Nicolfon oon ben klagenben Vegleitern, baß 
ber ©efeffelte wirklich baS Opfer eines tollen HunbeS fei unb nun 
felbft an oollkommen auSgebilbefer VJafferfcheu litt.

Dr. Nicolfon beruhigte erftlid) bie etfchreckfen Canbleute unb 
fagte ihnen, baß er große Hoffnung habe, aud) biefen Franken 
balb 3U heÜen. Sie mögen fid) nur 3ef>n Ntinuten gebulben, bis 
er auS unfereS „Herrgotts großer Npotheke" bie richtige Nqnei 
hole, ©enn bie Hauptfache fei, baß baS Nüttel frifcß ber (Erbe 
entnommen werbe. ©ann rief er ben ©ärttter ber Villa „(EäciUa"
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unb fagfe 3U ihm, er möge mit einer Gfechfchaufel beroaffnef ihm 
tafcb folgen. G3 lögt ficfe benfeen, bag and) Stefan Branöf gerne 
ber Ginlabung beS Dr. Bicolfon fjblge leiftefe, um an bet feleinen 
GnfbedtungSfabrf nach bem richtigen Seilmiffel feiljunebmen. 
Gütige hunberf Gcferiffe oon ber Billa „Gäcilia" mar eine oer- 
laffene, efroas fumpfige B3iefe. Sorffjin lenfete Dr. Blcolfon feine 
eiligen Schritte. Gafelbfi roud)$ allerlei Unkraut, nur „nichts 
Gutes", roie bie Ceute 3U fagen pflegten, Grog mar baber baS 
Grftaunen BranbfS, als Dr. Bicolfon feinen Gärtner beauftragte, 
gerabe bort bie Bündeln einer efroa 1,50 Biefer frohen “Pflöge 
au33ugraben, bie er natürlich nicht kannte. Gr fab nur, bag biefe 
cPflan3e roeige, 3U unregelmägigen Golben oereinigfe Blüten trug, 
bie Bläffer maren fieberfeilig unb unten toeigroollig.

3113 ber Gärtner ein halbes Gugenb biefer baumenbicfeen, im 
Bnfchniff rofgefärbfen BJur3eln, mit eigentümlichem aromatifcbem 
Gerufe, 3utage. geförbert batte, meinte Dr. Bicolfon, als er beren 
Geruch geprüft batte: „3a, bieS finb bie richtigen BJur3eln, bie mir 
brauchen." linb nun ging es ebenfo rafcb unb rootfloS 3urfldi 3um 
Zollroutbefallenen.

Gort angefeommen, mürben bie Bütteln flinfe gemafchen, ge
reinigt unb bann reichte Dr. Blcolfon eine berfelben bem Äranfeen, 
melcher fie baftig ergriff unb mit einer Brf flerifchen B3uf oet- 
fdjlang. Gine 3roeife bem Äranfeen gereichte Bündel mürbe ebenfo 
fchnetl oerfchlungen, eine brüte ihm abermals gereichte aber nur 
3ur Sälffe Begehrt.

BJäferenb biefer gan3en 3eif mürbe ber Patient feff non ben 
Rührern gehalten, Balb mürbe biefer ruhiger, unb 3um grogen 
Gtffaunen aller Bnroefenben nerlor auch baS Buge ben ftumpfen 
BuSbrucfe. „3br könnt ihn nun loSlaffen," fagfe Dr. Bioolfon 3U ben 
Begleitern beS Äranfeen.

Gine Bierfeljtunbe barauf rief ber Äranfee, nicht ohne Bn- 
firengung, 3U Dr. Bicolfon geroanbt: „0 , roie banfebar bin 
ich 3 bnen!" Bann befiel ben Äranfeen eine 3trf Gchlaffuchf. 
3113 Dr. Bicolfon bie3 mabmabm, fagfe er 31t ben Begleitern beS 
‘Patienten: „Beforgt einen BJagen unb führt ben Äranfeen ruhig 
nach Saufe. Gr roirb 12, nieUeichf auch 24 Sfunben fchlafen, bann 
ermachen, enffefjlid) lamentieren unb hierauf ffarfe erbrechen. Gie3 
befrachtet al3 ein gutes 3 eid>en. Gebt bann bem Äranfeen noch
mals einige biefer BJutäeln, er mirb roieber in tiefen 6d)laf oer- 
fallen unb bann oollffänbig gefunb geh erheben."

3n ber Zaf traf alles fo ein, roie es Dr. Bicolfon norauSgefagf 
hafte; unb in einigen Zagen feam ber Geheilte felbff 3U Dr. Bicol- 
fon, um fieh nochmals 3U bebanfeen.

GS lägt fi«h nun benfeen, bag biefe munberbare, rafche Seilung 
fich fehr hcrumfprad). Go nergingen baher feaum einige Zage, unb 
fchon brachten Bauern einen neuen 'Patienten. GieSmal einen
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Änaben mit mächtig gef <h wollener Sanb, ber bereite in Selirien 
lag. SJie bie beforgfen (Elfern eqäblfen, hafte ber ßnabe, ein 
unrotffenbe! Äinb non efroa oier 3ahren, im ©anbe gefpielf unb 
roar babei non einer Sanboiper, bie er im <2ömferf<hlaf geftörf 
hafte, geffodjen roorben.

Ohne niel 'Zßorfe 3U oerlieren, holte Dr. *2licolfon ein Skalpell 
unb erweiterte bamif bie Q3ißrounbe an ber #anb be! Änaben. 
Sann entnahm er feiner Ubrketfe ein golbene! 5lnhängfel in Gichel- 
fotm, aber efroa! größer all eine rotrkliche Gicbelfrucbf, unb 
fdjraubfe nun bie Äappe biefe! efroa! rounb erlichen Schmuckfffidte! 
behuffam ab. Sa kam, barunfer liegenb, glei<bf alle in ©olb gefaßt 
ein eigenartiger, bunkelblauer, maffglän3enber ©fein 3um 'Sorfchein. 
Siefen preßte Dr. ^icolfon feft in bie 93ißrounbe bei Knaben. Ser 
Stein fdbien fich förmlich baran feft3ufaugen, tuorfiber Dr. <2licoIfon 
feßr erfreut feßien.

Ser Änabe mürbe nun auf ein Ruhebett gelegt, unb Dr. Sticol- 
fon fagte ben (Eltern, fie könnten morgen ba! Äinb gefunb abbolen. 
Ga! mar fo um bie <2Kiffag!3eif, all ber räffelßafte ©fein angefeßf 
mürbe, lim 3ebn Ubr abenbl fiel ber Stein non felbff non ber 
‘löunbe ab. 2$alb barauf ermatte ber 3unge unb begehrte efroa! 
3um Srinken. Ser gef<brooIlene Slrm roar nabe3U normal ge- 
roorben. 'Son Selirien keine Spur mehr. Sa! Äinb bekam nun 
eine SEaffc Sauermilch, aß biefe mit behagen, fchlief halb barauf 
roieber ein. 3e|f nahm Dr. giicolfon ben heilenben Stein unb legte 
ihn in eine Schale oon fiißer 9Hitd>. 9lm borgen roar ber Änabe 
fchon fehr munter, hotte mächtigen junger unb fühlte keinerlei 
23efcf>roerben mehr. Gr roar in ber Saf geheilt. Sie Ĥild) aber, 
in welcher ber heilenbe Stein 3ut „Gntgiftung" lag, hoffe obenauf 
einen grünen Schaum. Dr. Oticolfon nahm nun, all er bie! fah, 
ben Stein heraul, roufd) ihn fehr forgfältig ab unb fchraubfe ihn 
roieber in bie fchüßenbe Gicßel hinein. Gr roar nun, roie er fagte, 
3U neuerlichem Gebrauch bereif.

Sa! ©efeß ber Supli3ifäf ber Solle forgfe auch baffir, baß 
biefer rounberbar heilenbe Stein nicht all3u lange 9luhe haben 
follfe. Sag! barauf rourbe 3U Dr. 9ticolfon eine arme “JKagb ge
bracht, bie beim <23arfußgef)en fi«h eine an unb für fi<h unbebeufenbe 
SJunbe 3uge3ogen hotte. 9lber in biefe roar Schmuß ober 3auche 
geraten, unb nun tag ein fcblimmer Sali oon 93lufoergiffung oor. 
Sielmal roar Dr. ‘Jlicolfon ernffer geftimmt roie bei ben 3roei eben 
befchriebenen Säßen. Soch er nahm auch biejen fchroeren Soll 3ur 
93ehanblung an. Sie ‘Sßunbe rourbe roieber etroa! erweitert, ber 
heilenbe Stein aufgelegt unb bann holte Dr. ‘Sttcolfon noch einen 
3roeifen Apparat au! feiner 3nfirumenfenlabe. G! roar bie! ber 
bamal! fehr oerbteifefe unb auch heute roieber 3U Ghren kommenbe 
„93aunf<heibtapparat". 9tafcf) rourbe nun bie 'Patientin am 9$ein 
unb auch am gan3en dürften kräftig baunfeheibtierf, bann an biefen
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Stellen mit bem „Oleum Baunscheidtii“ gut eingerieben. 3nnerlid) 
bekam fte noch einige homöopafhifch-fpagprifche SKiffel, unb fo ging 
auch biefer gaß, roenn aud) efroaä langsamer, feiner Teilung ent
gegen. Stack 3toei “Blocken mar ba§ S2täbd)en roieber arbeitsfähig.

Sä läßt fick nun benhen, baß Stefan Säranbf bie näckfte 
‘Plauberffunbe mit Dr. Sticolfoit ba3U benähte, um einige Slufklä- 
rungen über biefe fo einfachen unb bock fo rounberbar mirkenben 
Heilmittel 3U erlangen.

Sern gab biefe Dr. Sticolfon. „Sie SUu êl, mit roelcker ich 
ben Zollmufkranken fo rafd) feilte, mar einfach bie Söu^el bet 
toilbroachfenben Spiraea ulmaria. 3n Stußlanb, in ber Zafarel ufro. 
ift biefe SBut3el fdmn lange in ber S?olkämebi3in bekannt. 3m 
3akre 1844 unb 1852 erfdjien fogar barüber eine eigene Schrift oon 
3toei ruffifd>en Sitten, Dr. Äunen unb Dr. SKelb3ene-  
m i f f d). 23eibe ebengenannfen Sä̂ fe haben burd) oiele 3akre mit 
allerbeftem, ja nie oerfagenbem Srfolg bie Söuqel ber Spiraea 
ulmaria gegen allerlei gälle Don ioßrouf angeroanbf, aber bie 
europäifebe offi3ielle SDiffenfdjaff fckeint baoon keine Äennfniä 
genommen 3U haben.

Ser heifenbe Stein, mit bem id) fd)on oiele ^älle oon 
Schlangenbiß,, Skorpionftichen unb anberen S3lufoerglffungen ge
keilt kabe, ift allerb tngä efroaä Selfeneä. 3<h erhielt ihn gelegent
lich meiner Steifen im Orient oon einem armen Serroifch, bem id) 
£ilfe unb 3 uflud)f gemährte. Sä ift bieä ber fogenannte „Scblangen- 
ftein".*) Sä gibt oerfebiebene Sorten oon Sdjlangenfteinen im 
Orient; aber roenig echte unb oiele 3mitafionen, roie bei feber roert- 
oollen Sacke!

Sßenn id) 3hnen noch er3äkle, baß ich im Orient Seilungen 
fchroerer g'älle oon Schlangenbiß burd) rein magifche SHefhoben, 
bei melchen geroiffe Slnrufjingen eine große Stolle fpielten, gefeken 
habe, fo bilben biefe ftälle eine fprechenbe 3lluftration 3um alten 
Saß ber echten Stofenkreu3er: „3 n Kräut ern,  SBorten 
unb S t e i n e n  l i egt  eine große Äraft."

Slber oon all biefen großartigen mebi3inif<hen Schaßen hat bie 
offi3ielle mebi3inifd)e SBiffenfchaft leiber nur menig ober gar keine 
Stofi3 genommen. 3br Sockmuf bienbet fte, ihr Sigenbünhel unb

*) über all biefe Singe, roie Scblangenfieine, Spiraea ulmaria, 33aun- 
Jcbeibtiämuä ufro., erfebien oon ©. SD. S u r p a  eine jebr intereffante 
95rofd)üre: „Schl angenbi ß  unb Zol l rouf .  Sine Sammlung roenig 
bekannter, aber äußerft roirhfamer öeilmefboben bagegen.’ Siefe Sro- 
fd)fire enthält überbieä eine roertoolle ftrifik ber Pa f f e u t f c be n  
Sc buß i mpf ung  gegen bie Zollamt. Sä kann gleich hier gefagf »er
ben, baß bie 'Paffeürfdje Sebanblungämefbobe ber Sollrout keine fiebere 
ift. ©ieä gab erft kfiqlid) bas Parifer pafteur-3nffitut felbft 30, inbem 
anläßlich ber im 3abre 1913 erfolgten Sntbeckung beä Zollnmt-‘23a3illuä 
ber Ceiter beä ebengenannten 3nfHfufä bie Hoffnung auäfprad), baß eä 
nun enblich gelingen roerbe, ein ftchereä Heilmittel gegen bie Zollamt 3U 
finpenl
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6er @elehrfenffol3 hinberf fte, wirklich rationelle Heilmittel kennen- 
3ulernen. ©iefe oerkehrfe Heilkunft mit ihren oft toibernatfirlidjen 
9Kiffeln unb Btefhoben muß erft gan3 bankrott werben, ebe fie 
tintige BJege wanbeln lernt. <5Bat)rfd)einlid) wirb ihr aber biefe 
Umkehr 3um Befferen erft burd» baä erwarte Bolk aufge3wungen 
werben müffen. ©enn oergehlid) war bisher jeber Berfud) großer 
unb erleuchteter Männer, biefe Bon3en ber Schulweisheit 3U wirh- 
lid) tauglichen Seilkünftlern 3U machen. 6$ fcheint mir faff, alö ob 
bie „Btachf ber ginfferniS" fid) befonberä feft in jenen Stätten 
eingeniftef hat, bie ba3u berufen wären, wirkliche Brennpunkte 
geiftigen CebenS unb prakfifcher Btenfchenliebe 3U fein."

,,©od) für un3, mein junger S’reunb, haben biefe kritifchen 
Befrachtungen wenig BJerf," fagfe Dr. Bicolfon gelaffen. „Sie 
könnten in 3btem ©nfwicklungSftabium lähmenb wirken, ©eben 
6ie fid» alfo lieber bem 3aubet ber oerjüngenben Sraff beä ftrüf)- 
lingS hin, ber un3 allfeitig fo wonneooll umgibt. — ©er ©olbregen- 
ftrauch, ber oor uns in feiner gan3en Blütenpracht fleht, ba3 
Beilchen, baö in Befdjeibenheif 3U unferen ftüßen blüht, fie prebi- 
gen in ihrer eigenartigen ©uff- unb garbenfprache oon ber ewigen 
BJiebergeburt beö fd»öpferifd)en BJorfeö in ber Bafur; fie finb 
für uns fichfbare unb greifbare Spmbole bes BtpfferiumS ber Buf- 
erftehung! BJer bie Bafur mit foldjen ©ebanken unb 6mpfin- 
bungen burd»ftreiff, für ben beginnt fie eine bisher ungeahnte 
Quelle ber Äraff, Berjüngung*) unb Belehrung 3u werben, ©t 
wirb oielleichf eineö Sageä ba3u kommen, in fi<h felbft bie Schöpfer
kraft, bie in jebem Halm fid» offenbart, bewußt 3U empfinben. 
S a n n  be g i nnt  für ihn bie fchönffe unb u n g e f ä h r 
lich fte J o r m ber S i n we t hun g  in t i e f e r e  B3 a h r - 
he l f e  n."

*) BicpfS t(t in ber Bafur 3roeckloS! Bud) im eblen Sufte ber 
Blumen unb ©flauen bietet fie uns Seilkräfte feinfter Btt bar. 6 o bat 
erft jüngff bie BHffenfchaff entbeckf, bah fpe3iett ber füße ©uff bunkelroter 
Bofen überaus belebenb unb kräffigenb für ermübefe Beroen wirkt. B3ie 
lange noch wirb eS bauern, bis man einfiebf, baß ber ©uff einer Blume 
ober eines BaumeS gleichfam ein Gnfffrömen ber ©flanjenfeele unb biefe 
(Emanation wieber ätherijepe Seelenfpeife für ben Blenfcpen iff? Sie 
Orientalen wußten bieS lange! Sicherlich haben bie ebelften Br3neien 
ben feinffen ©uff. ((Erinnert man fid;, baß ©effank Ärankpeif ift, fo iff 
eS bereits ein pocperfreulicber fjortfdjriff, baß an Stelle beS ffinkenben 
JoboformS in ber BJunkbepanblung ber 'woplriecpenbe ©erubalfam traf, 
ber auch weitaus beffer unb rafcher heilt.) BfaS foll man aber als Ohkul- 
tiff 3ur BJalbluff fagen? Sie ift ohne 3>»eifel ein ©ßfferfrunk für Ceib 
unb Seele, baS natürlicpfte CebenSeliyier. BJalbfcpulen unb BJalbfanafo- 
rien follen überall enfffehen! BJer hat eS nicht gemerkt, baß bie pßcpffen, 
fubfilffen unb reinffen ©ebanken uns in reiner BJalbeSluff wie 3ugeflogen 
kämen. Äeine beffere Bfmofppäre kann eS für ben wahren Jünger ber 
okkulten BJiffenfcbaffen geben als fannen- unb fichfenhar3buffenbe ojon- 
reiche BJalbeSluff.
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AJie es beS öfteren bet galt war, würbe Dr. Aicolfon leibet 
miffen in feinen Ausführungen burch bringenbe ©efebäfte gefförf. 
®r enffdjulbxgfe firf> olfo bei Stefan Branbt; ein AJagen harrte 
feiner braußen, unb er fiberließ Branbt feinen eigenen Aeflejio- 
nen. Sief er benüßfe bie unwillkürliche Aluße, ging auf fein 
3immer unb machte feine STagebud)auf3eid)nungen. Seute knüpfte 
er fichtlich an bie leßfen ©ebanken, bie Dr. Aicolfon foeben auS- 
gefprodhen hatte, an:

„gtfibling ift es in mir unb außer mir geworben! Aeue 
helfen mürben mir erfchloffen, alte ©ößen in mir 3ertrümmerf,*) 
niel Schuft unb Atober hinweggeräumf, unb ein neuer, befferer, 
eblerer Atenfdh ift in mir erffanben. Äaum erkenne i<h mich wie- 
ber! 3d) kann nur nicht fagen, was größer ift, meine greube, mein 
Aufjubeln über meine ©enefung, ober baS ftiQe, fanffe ©lückSgeffibt, 
welches bem Befiße einer höheren (Erkenntnis folgt. Ser ein3ige 
Schatten in meiner Seele ift augenblicklich ber ©ebanke, baß 3ur- 
3eit folch niebere Kräfte, wie llnwiffenheif, Brutalität unb tfich- 
ßchfSlofer (Egoismus, bie AJelf unb Atenfchheit regieren. Aber 
auch er beginnt 3U febminben, wenn ich mir gelobe, für bie Aus
breitung beS fiichfeS fo lange 3U kämpfen, als ich atme. Seif ich 
hier an ber Seife meines Ät3feS unb greunbeS weile, feine Aus
strahlung ber ©fite unb AJeiSheit täglich aufnehme, ift eine rätfel- 
haffe Tatkraft in mir erwacht (Et hat meine bisher fchlummetnbe 
Seele aufgerfiffelf. AJie geuerfftöme fließen feine AJorfe unb 
©ebanken in mein 3nnerffeS, unb bort arbeiten fie unaufhörlich 
weiter. 3<h beginne nun 3U ahnen, worin ber 3aubethaffe perfön- 
liche (Einfluß oon Selben, ‘Propheten unb Sehern auf empfängliche 
Aafuren ihrer Alitwelf befiehl, ©och all bieS läßt fi<h mit AJorfen 
fo fchwerfällig auSbrficben. Sicher ift eine Innere Aeife, ein „Ab- 
geftimmtfein" auf ähnliche feelifche 3mpulfe, wie fie fo mächtig in 
biefen faf3inierenben ‘Pdrfonen oibrieren, ba3u nötig. — Anr noch 
wenige AJochen werbe ich hier an ber Seite meines CehrerS unb 
greunbeS weilen, benn eS treibt mich mit unwiberffehlichen magl- 
fchen Kräften hinaus in bie weite, weite AJelf, um bort 3U wirken, 
3U fchaffen unb — wenn es fein muß, auch 3« kämpfen."

llnb biefe innere AJanblung, bie fich in Stefan Branbt ooll- 
3ogen hatte, war eine grfinbliche. A l l e s  fah er nun in 
einem höheren £i<hf!

Atodhte er ©oefhe lefen (ben er jeßf erff 3U faffen begann!), 
mochte er eine Blume in ihrer eigenartigen Schönheit unb BoH- 
fcommenheif betrachten ober ben geffirnfen Simmel hier unten in

*) Vergleiche Me oorjügüd)« Schrift oon O. P r a e c u r f o t :  
«©ßfjen-tSerichf.  S i ne  A n k l a g e  be r  A a t u r m i f f e n -  
f <h a f t ”, fotoie oom felben Autor: «S a S l l nf i i h t bar e .  S i e  
AH e b e r g e b u r t  ber  A e l i g i a n  aus  ber  Aa f u r i o i f f e n -  
f<haff.” Siefe beiben AJerke möchte ich als e r g ä n 3 enbe Ciferatur 
3U meinem oortiegenben Buche befonberS empfehlen. (© . AJ. Surpa.)
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feiner fchweigenben, funkelnben Pracht unb Herrlichkeit et)t- 
furdifSooil bewunbem, ober plößlid) oon ber 9Rechanik ber Him
melskörper 3U fed)nifd)en "Problemen fiberfpringenb über beren 
Feinheiten nadjfimten — immer toieber fauchten biefelben groß
artigen eßernen ©efeße in 3abIIofen Sinologien oor feinem nun 
erweckten inneren geizigen Sluge auf.

©Iei<h3eifig kam er immer mebr 3ur Sinfi <ht, baß froß ber 
unleugbaren Srweiferung feines geijiigen Hori3onieS ißm noch oiel 
3Ut toabren 9?ollkommenbeif unb böcbften (Erkenntnis feble; Ja, 
baß er bis jeßf nur öie erffert 93u<hftaben beS SllpbabefeS ber 
SDeiSbett erlernt boho» So<h er fröftete ficb barüber mit SifiAert: 

„SRif UnooHkommenbeif 3U ringen, ifl baS £oS 
SeS <2Renfd)en, ift fein SBerf unb nicht fein SRangel bloß;
"SßaS nnooHkommen ift, baS foll oollkommen werben,
Senn nur 3um SOerben, nicht 3um Sein finb mir auf (Erben." 

9?on biefem Sfanbpunkt auS befrachtet, erfdjien ibm ein 
menfd)lid)eS £eben nur als ein Scbulfag, biefer ‘planet als eine 
EäuterungSfcbule für menfcblicb« Seelen, als ein riefiger Äampf- 
plaß 3ur (Erwerbung oon allerlei heberen Fähigkeiten unb STugen- 
ben, bie gerabe nur hier inmitten oon allerlei Hemmungen unb ber- 
ab3iebenben Kräften erworben werben können. Um biefe Schule 
beS CebenS 3U abfoloieren, um oon ber UnooHkommenbeif 3ur 
SJollkommenbeif, 00m SurdjfAuiffSmenfdjen 3um Äünffler, 3um 
Helben, 3um ‘UJeifen, 3um (Erleuchteten, ja, 3um Heiligen ficb 3« 
entwickeln, ba3u ift ein £eben wohl 3U kur3. (Ewigkeiten mfiffen 
ber menf<bli(ben Seele als £ebr3eif offenfteben, um enbli<b ein 
SReiffer ber "UJeiSbeif 3U werben. „SDaS ich in biefem £eben nicht 
be3winge, wer fagf eS, baß es mir im nä<bfien nicht gelinge?" — 

Sie uralte <2ßabrbeif ber notwenbigen Sßieberoerkörperung 
ber menf etlichen Seele erfüllte ihn mit freubiget Hoffnung. (Eng 
bamit oerknüpft ift aber baS ©efeß ber SBieberoergeltung ober bet 
auSgleicbenben ©erechtigkeif. Saber fud)te er immer mehr ben 
inneren 3 ufammenbang 3wifd)en biefem ©efeß unb bem S<bickfal 
beS SRenfcben 3U ergrfinben. SS hämmerte in feiner nach £id)f 
ringenben Seele, baß ein oolleS Srfaffen unb bemenffpredjenbeS 
Hanbeln nach biefem unioetfeüen ©efeße ben 9Renfcßen 00m 
Sklaoen beS ScßickfalS enblicß 3um freien Bürger beS Sßeltalls 
machen könne. Sin Slufftieg, ber fd>on beS Schweißes unb ber 
JCränen wert ift, bie wir babei oergießen! Senn bie f̂ rciHcif ift bie 
Ärone beS fiebenS, wie eS fd>on in ber SJibel beißt. Unb alles, alles 
febnf fid) nach Freiheit. <23er aber 3eigf uns ben richtigen Söeg 
3ur wahren Freiheit?

SDaS fagf ber große SReifter SbriftuS über biefeS Problem? 
„Unb 3 br werbet  bie 'S? a b r b e i t e rkennen,  unb 
bie SBabrbei f  wirb Such befreien." — SöaS aber ift 
SPabrbeif? Sicherlich nicht ber Schein, nod) bie läufcßung, noch
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bie £fige in irgenbeinem Singe, fonbcrn feine magre Klefenbeif, 
fein innerffeS £eben, fein geiftigeö ©efeg, nad) bem eS enfffanben 
unb butd) baS eS roeifer roirkf. So enffcgleietf fid> bie KJagrgeit 
alä bie legte Klirhlichkeif in allen Singen. Siefe legte Klirklicb- 
keif ober Klefenbeif, bie uns als Urgrunb alles SeinS fdjließlid) 
bei tieferem gbtfcgen überall entgegenfritt, nennen mir ©oft. © r 
i ff al fo bie toirkli<fre Kl a b r h e i f unb magre  
<2 J i r k l i <g k e i f. ©r ift baS ©roige, Sauetnbe unb tlnoergäng- 
licge; außer 3gm iff alles bem K3ed)fel ber Kergänglichkeif unfer- 
roorfen unb bod): „3n 3gm lieben, roeben unb finb mir."

©S ift nicht leicht, hinter allem Kergänglicgen baS Unoergäng- 
lid>e 3U erkennen; unb bod) ift bieS ein richtiger Kleg, um 3ur ©r- 
kennfniS beS höheren £ebenS 3U gelangen. 2lud> biefeS höhere 
£eben roirb feine ©efege haben, benn „roie oben, fo unten" fagf 
fd)on ein alter bermefifdjer Sag.

Kler bie Kafurgefege kennt, beherrfdjf gemäß feiner ©tkennf- 
niS bie Katar. Kler aber bie höheren, geiftigen, göttlichen ©e- 
fege erkennt unb banad) lebt, beherrfd)t nad) unb nad) fein Schick- 
fal unb fchlieglid) bie gan3e Statur.

Sie magre g'reigeif beftegf fomif barin, baß ber Ktenfcg aus 
©rkennfniS unb £iebe 3um ©uten fug freiroillig ben göttlichen 
©efeßen ber Harmonie unterorbnef, mogl miffenb, baß fie allein 
3U magrem ©lüde, 3ur göchften Kollkommenbeif unb S'reigeif 
führen. SieS iff 3roeifetloS ber beffe unb ridjfigfte Kleg 3ur ©r- 
löfung non allen Übeln.

SeSgalb fagf ©griftuS, ber große Kteifter (nicht nur ber 
Klorfe, fonbern aud) ber Säten!), t>or beffen geiffigem Kuge bie 
unioerfellen ©efege offenlagen: „Sradjfef alfo 3uerff nad) bem 
Keicbe ©ofteS unb beffen ©eteegfigkeif, unb alles übrige mirb 
Guch bann oon felbff 3ufallen."

Klo ift nun biefeS ‘Kelch ©offeS? „SaS Keid) ©otteS ift 
in Gucb", heißt eS roeifer in ber Kibel. ©S beftegf in erffer £inie 
in ber Kuge, Keingeit unb im Trieben beS SeqenS. Soll eS 
aber roirklid) in nichts anberem als in bem befeligenben ©efügl 
ber ©egenmarf ©ofteS in unferem Ser3en beftegen; ober iff bieS 
nur bie erffe ftrucgf, bie bem im ©eiffe unb in ber Wahrheit 
Kliebergeborenen 3ufällf?

llnferfucgen mir biefe michfige ff rage an ber ßanb ber Klorfe 
©grifti unb im £icgfe einer höheren (Erkenntnis etroaS genauer. 
„SaS Keid) ©ofteS ift nicht oon biefer Kielt," fagt ©griftuS gan3 
beuflicg, benn „©oft ift ©eift", fein Keid) ift bie Kielt beS ©roigen, 
linoergänglicgen unb rein ©eiffigen. Unb bennoeg ffegt eS 3U 
unferer Kielt in inniger Ke3iegung, eS iff auch tu uns, roeil ber 
Ktenfd) in feinem itmerffen Kiefen (alfo in Klagrheif unb Klirh- 
lichkeif) ebenfalls ein Kärger beS Simmels iff. Ser unfferblicge 
©otfeSfunke in uns rour3elt in ©off, roie ein Sonnenftragl in ber
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6otme. SiefeS einige, utioergänglidje geiffige Prin3ip, welches 
mir ©ott nennen, iff nicht nur 6er llrgrunö unfereS SeinS, fonöern 
auch Me lê fe lltfadje aller oergänglicben formen un6 ßtfcheinun- 
gen. Heine gorm oom Rfom bis 3um Sonnenfpffem bann ohne 
6ie formgebenöe fdjaffenbe Tätigkeit beS ©eiffeS ©otfeS ober beS 
„VlorfeS" inS Safein freien.*)

<2li4>tö kann enfffeben, ehe nicht fein geiffigeS Vorbilb ge- 
fchaffen würbe. SiefeS geiffige llrbilb, bie 3bee, iff baS Reale, baS 
Sauernbe, baS (Ewige, bie gorm aber nur fein t>ergängli4)e3 
Spiegelbilb! Solche gunbamenfalwabrbeifen finben roir in ben 
êiligen Schriften aller Völker unb alle großen Philofophen er

kennen fie an. So heißt eS 3. V. in ber Vbagat>aö-©ifa: „über 
bi e f er  f i chfbaren 'S?elf, w e l <h e oergängl i ch iff, 
gibt  e S e ine anbere ,  toelche unoergängl i ch iff 
unb bef i ehl ,  toenn auch bie erffere oergehf."

Siefe unoergängliche Vielt, bie allerbingS für ben Sur<h- 
fchniftSmenfchen unferer (EntroicklungSffufe noch nicht birekt toahr- 
nehmbar iff, iff baS Reich ©otfeS feiner fubftan3iellen Seife 
nach, ober gleichseitig auch bie ©runblage biefer fichfbaren grob- 
ffofflichen Vielt. Ser Vtenfcb ging urfprünglich aus biefem Reich 
ber Serrlichkeif heroor unb toirb toieber mit oerhlärfem Hörper 
toie ber Vpoffel Paulus fagf, borfhin 3urfickkehren. ‘Siele Vtpffiker 
oerfreten bie Rnfidtf, baß nicht nur ber Vtenfch, fonbern auch 
unfere (Erbe, als Vlefen befrachtet, biefer „Verklärung" fähig 
fein foll. Vlie bie VtenfchhMf fi<h nach unb nach nergeiffigf, fo 
auch ber ‘planet, welchen fie bewohnt.

Vergeifligung, Vereblung, Verklärung, Grlöfung auS ben 
Hlammerbanben biefer grobffofflichen ©jiften3 iff baS 3 i«l aller 
Religionen. V3er aber gan3 in ©otfeS Reich eingeht, biefe körper
liche Vielt öberwunben hat, fi<h eines SafeinS im oerklärfen 
Hötper erfreut, hot ficherlich nichts mehr mit irbifchen VJünfchen 
unb Vebfirfniffen 3« tun.

VlaS meinte alfo ©hriftuS, wenn er fagte: „brachtet alfo 3uerft 
nach bem Reiche ©otfeS unb nach beffen ©erechfigkeif, fo wirb 
Jenes alles (nämlich unfere täglichen Vebürfniffe) euch als 3 «gabe '  
werben?" Offenbar bie Segnungen unb geiffigen Htäffe, bie ein 
wiebergeborener Vtenfch hier f<hon auf (Erben genießt.

llnb mit b i e f e n bereits in biefem (Erbenleben fi<h 3eigenben 
golgen ber geiffigen VJiebergeburf (benn niemanb kann in baS 
Reich ©otfeS eingehen, eS fei benn, er fei wtebergeboren, nämlich 
im ©eiffe unb in ber Vlahrheif) wollen wir unS jeßf ein wenig 
näher befchäffigen.

*) «Vier in ber Ratur bie Ratur unb nicht ben (Seift, wer im (Seift 
nur biefen unb nicht ©off, wer ben ©eiff außer unb ohne bie Ratur, ©oft 
ohne unb außer bem ©eift fudjf, ber wirb webet Ratur, noch ©eiff, noch 
©oft finben, wohl aber fie alle brel oerlieren.* (gr. 0. Vaber.)
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3 roei Biege gib! eS, um ein „Bliebergeborener" 3U roerben. 
©er für paffioe Bafuren tauglichere Bieg iff ber ber Blebilafion 
(Befradjfung), .Kontemplation (33efd>aulid>keif), ber philofophifchen 
unb religiöfen Betfenkung, roelche fchließlich bei menigen auS- 
erroählfen Bafuren burd) (Erhebung beS ©eiffes über alles fieb
rige unb Bergängliche 3ur Bereinigung mit ©oft führen kann, ©er 
inbifche Bleife ©ankaradjarpa be3ei<hnef als erfte 6fufe 3U biefem 
Bufffieg ber SelbfferkennfniS bie gähigkeif, baS Bergängliche nom 
llnoergänglichen (in uns unb außer unS) unlerfcbeiben 3U lernen. 
©hriffuS fagf baSfelbe: „©oft iff ©eiff, unb u>er ihn anbefen roill, 
muß eS im ©eiffe unb in ber B3af)rbeif tun," b. b- er muß ber 
geiffigen Befrachtung unb Bnfchauung fähig roerben. ©iefe iff 
aber über jebe Säufchung erhaben.

Bber unter „anbefen" oerffehf ber Blpffiker nicht bie kühle, 
oerftanbeSgemäße Berfenkung unb Betrachtung beS göttlichen Ble- 
fenS, fonbern bie $erffellung ber beroußfen,  fühl enben*)  
B e r b i n b u n g  burd) bie Siebe 3um ööchften unb in ber Kraft 
beS roahren ©laubenS.

Unb bieS führt unS fd>on 3um 3roeifen Bieg, ber mehr für 
aktioe Bafuren paffenb ift. ©S ift bieS ber Bieg ber Siebe ober ber 
Boltkommenheif burd) gute, felbfflofe Bletke. ©as ©briffenfum in 
feiner reinen gorm beooqugf biefen Bieg, unb er ift roabrfchein- 
lid) für unS Bbenblänber, bie roir mehr impulfio finb roie ber 3ur 
Befchaulichkeif neigenbe Orientale, ber r i <h f i g e r e. Sie inbifche 
Btpftik lehrt alfo bie Berbinbung mit ©oft burd) rein geiftige 
(Erhebung, bie chrifflidje Btpftik legt ihr Saupfgeroichf auf bie BuS- 
fibung ber felbfflofen B  ächftenliebe. Betrachtung ift reinigenbe 
unb ab3iehenbe Kraft 00m 3rbifd)en; Siebe ift empor3iehenbe, oer- 
einigenbe Kraft im gan3en Bleifall. 3ebet biefer Biege iff mit 
geroiffen Bnffrengungen, ©nffagungen unb Opfern oerbunben. 
£ö<hffeS kann nicht mühelos errungen roerben.

©ie Biege mögen alfo oerfchieben fein, baS 3 ld ift fctjüĉ tich 
baSfelbe. f>at ein Btenfd) enblid) baS 3 iel feiner ‘Pilgerfahrt er
reicht (unb bie Btpftiker, bie eS erreichten, oerfichetn, baß bieS 
ber roahre 3  t» ® unfereS EebenS fe i ) ,  fo geht er 
in baS B eich ber höchften ©rkennfniS, ber reinften Siebe unb 
größten Biaclft ein.

BIS bebeuffame Spmpfome, baß fleh ber Btenfch biefem er
habenen 3 iele ber Bliebergeburt unb fchließlid) ber ©inSroerbung 
mit ©oft nähert, erroachen in ihm mpffifdje Kräfte,  ©er

*) Solange mir Me geiftigen Kräfte (ber Bucbftaben, BJorfe, Xöne, 
garben, (formen) ufro. nicht l e be nö i g  e mp f i n b e n ,  können roir ba- 
mit nichts anfangen! BäbereS barüber fiebe Ä e r n i n g S BJerfee, Me 
in biefem Kapitel noch angeführt roerben. S)aS ©emüf, bie ©mpfinbung 
iff eine ber größten prüfte unferer Seele! (Deshalb fagf ber BolkSmunb 
fehr richtig, baß ein roirkfameS ©ebef auS t i e f  ft em 5  e r 3 e n S - 
g r unbe  komme n  muß.
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Btenfd) fjörf bann auf, ein Ijilfiofeä, befchränkfeS BJefen 3U fein. 
3n ihm wirken Me Kräfte ber B3eBheit unb Siebe. (Die BJeiSheif 
burcßleuchfef alle Singe, unb bie Siebe erweckt in ihm fjötjere 
Kräfte, gäbigkeifen unb 2 ugenben. Sie Siebe iff aber aud) eine 
an3iebenbe Kraft. 6ie 3iet)f alles heran. Sie Btpffiker fehen 
beifpieBroeife in ber uniuerfellen ©raoifafion nur eine niebrigere 
gorm Jener an3iebenben Kraft, bie fiel) im ©eiffigen als „Siebe" 
offenbart. £ier auf (Erben offenbart fid) bie unioerfelle Siebe aB 
Schwerkraft. Blle materiellen Körper ffteben fort unb fort bem 
(Erbmittelpunkt 3U.

(Ebenfo fid)er, roie feimtliebe Singe oon felbft 3ur (Erbe fallen 
(fofern kein SinberniS oorhanben!), ebenfo ficber fallen bem geiftig 
erwachten Btenfcben, ber ein ©raoifation^enfrum höherer Orb- 
nung würbe, „alle übrigen Singe pon felbft 3U".

Sie erfte Stufe iff bie, baß ber Blenfd) bie gabigkeif erlangt, 
nach unb nacb feine BJünfche burd) bie an3iebenbe Kraft feiner 
©ebanken 3U erfüllen. Ser fogenannfe 3 ufaU ift ibrrt bann immer 
häufiger günftig. Sie ‘Bibel fagt kur3: „bittet, fo wirb eud) 
gegeben werben, klopfet an, fo wirb euch aufgefan."

Qlber freilief), bei ben meiften ber blutigen SurcbfchniffS- 
menfd>en mag eS fid) ereignen, baß ibre QBünfdje unb Riffen 
refulfafloS bleiben. 3 U fd>wad)e Kon3entration, barmifebe Sd)ul- 
ben auS früheren Eeben ober B3finfd)e, bie bem Bllwilten wiber- 
ftreben, mögen ba bie Urfadje beS BtißerfolgeS fein. SieS änbert 
nid)B an ber Süaffacbe, baß bem weifen, erkennenben Btenfchen 
bie Btöglicbkeif geboten ift, felbft feine pfjpfifcben Bebfirfniffe burch 
geiftige (Erkenntnis unb BJillenSanffrengung 3u befriebigen. ©runb- 
bebingung für foldjeS BJirken ift bie „Harmoni e mit  bem 
U n e n b l i d> e n". — SaS Seben ber Feinheit, beS BtttgeffißB 
unb ber Siebe 3U allen Btifgefcböpfen trägt alfo fd)on im „SieS- 
feiB", wenn eS fid) mit ber richtigen (Erkenntnis tereinigf, außer 
ber Buhe beS Segens aud) nod) anbere greifbare grfichfe. 3 uerff 
mag ber richtige BJeg ein mübeooller unb befcbwer!id)er fein, ge- 
rabe fo, wie bie (Erwerbung ber intellektuellen Sd)äße 3uerft oft 
bie größten Schwierigkeiten bereitet, ober wie eS fd)wierig iff, in 
irgenbeiner Kunft 3um Bteiffer beran.̂ ureifen; aber fpäfer geht bie 
(Entwicklung in anberem SCempo. BSer aber nie feinen guß auf 
ben richtigen BJeg feßf, kann nie baS 3 icl erreichen.

Unb es ift nur eine neuerliche Beffäfigung beS alten SaßeS: 
„baß jebe Bkfion eine Beakfion auSlöft", baß gerabe auS Amerika 
unb finglanb (alfo Jenen Sänbem, in welchen ber BtaferialiSmus 
in gorm oon rückficbBlofem ©elb- unb ‘JRacbfffreben feine größten 
Triumphe feiert), in ben leßfen 3ahren in ber gorm ber B e u 
ge ba nk e n l e h r e  ein praktifdjer 3bealiSmuS 3U unS nad) 
(Europa brang, welcher in feinen befferen Vertretern, wie (Emerfon, 
B. BJ. S£rine, 0 . S. Btarben, Q. Bonbegger, höd)ft bebeutungSooll
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iff. ES ftnb natürlich uralte cPrtn3iplen, reelle Mefe „Aeuhenket" 
roleöer 3U oerbreiten fudjen, aber in ihrer äußeren gorm finb fle 
mehr bem heutigen AuffaffungSoermögett ber Atenfchheit ange- 
paßt als bie alten AJeiSheifSlehren, unb heShalb brangen fie auch 
rafcher burcf), 3ubem fehnt (ich alle <2ßelt nach befferen 3®lten, unb 
ein großer Seil ber Atenfchhdt hat ben öben AlaferialtSmuS unb 
'PeffimiSmuS faff bekommen.

ES ift nun intereffant, 3U fehen, wie felbft biefe nüchternen 
Amerikaner unb Englänber 3ur Einfichf gekommen finb, baß bie 
höheren Sugenben beS Atenfchen hoch kein leerer AJahn finb. 
So fagf 3. 93. Vonbegger: „Aiemanb kann Aloralpreblgfen auS- 
fiehen, benn fie nfißen toenig für bie 3«kunff unb machen Ver
gangenes nicht ungefchehen. Sroßbem rate ich 3hnen btingenb, 
meinen Ausführungen bie forgfältigfte Veadjfung 3U fchenken. 3f>t 
3ntereffe an ber (Ethik roar bisher fchwach, roeil Sie fid) keinen 
Außen oon ihr oerfprachen. Sie fehen bie gäben nicht 3wif<hen 
3hren ®afeinSbebingungen unb 3hren ©ebanken! ©er Aeugebanke 
behauptet, baß bie fimple Vorflellung in unferem ©ef)irne ooll- 
kommen auSteichenb ift, um bie AJirklichkeit (felbftrebenb nicht 
über Aacht, fonbern im £aufe ber 3 e>t), nach 3brem Vilbe 3U ge- 
ftalten.*) 3 e mehr S i e  in ber e t b i f «h « n Kul tur  
f or t f  g r e i f e n ,  befto bef f er  roerben fid) 3 hr« 
( Ef i f t en3oerhäl tni f f e  ge ft al ten.  Unb wollen Sie nicht 
3hre Situation oerbeffern? 3<h roeiß nicht, welche Aiünfche Sie 
in 3hrer 33ruft hegen. Aber wenn biefelben berechtigt finb, b. b< 
wenn ihre Erfüllung für niemanben eine f<hmer3li«he Einbuße nach 
fich 3iehf, werben Sie bie Äraff haben, 3f>re Abficht 3U oerwirk- 
iichen, wenn Sie gegenüber ber fd)öpferifd)en A3unfchkraff nur 
eine 3uoerfichfli<he Salfung einnehmen.

llnb Afturel, ein anberer „Aeubenker", fchreibt in feiner Vro- 
fchüre ,,©aS Atpfterium beS AfmenS": „®aS erfte ©ing für ben 
Atenfchen (worunter baS wirkliche „3ch" unb nicht bie ‘perfön- 
lichkeit noch ber phpftfehe Körper gemeint ift), befteht in ber 3ben- 
fifi3ierung mit bem All ober mit bem fiogoS beS AJeltallS. Alan 
erkennt fleh als ein Strahl ober gunke beS £ogoS unb wirb fo 
eins mit allem Veffefjenben. 3ebe Alanifeftafion ift ein Seil ton

*) „Viir finb auS bemfelben Stoffe gemacht, wie unfere Stemme’,

B Shabefpeare. 3ff bem fo, fo ift auch bie gan3e materielle Vielt, 00m 
eren 6 fanbpunhf befrachtet, nicht realer als toie ein Sraum. (Veroeife 

bafür in fpäferen Kapiteln.) Senke einmal nach, oerebrfer Cefer, ob bir 
nicht all beine bisherigen Erlebniffe, bie ber Vergangenheit angehören, nur 
mehr wie ein Sraumbilb erfcheinen? Ein lebhafter Zraum unb ein 
Erlebnis in biefer fogenannfen realen Vielt, fobalb fie ber Vergangenheit 
angehören, fmb in unferer Erinnerung (Vorstellung) gleichwertig. Viarum 
follte eS baper nicht möglich fein, burch richtiges Senken nicht nur unfer 
Zraumleben, fonbern auch unfer Geben in biefer fogenannfen realen Vielt 
nach VJunfch 3U geftalfen? Vtan mebifiere einmal barüber! Vach bem 
Sobe roirb unS auch biefe Vielt toie eine Sraumroelf erfcheinen.
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ihm felbff, unö in c2Dirk(id>kcif er felbff, unö muß auf feinen 
t3Q5unf<̂> 3U ihm kommen. Sie AnßiehungSkraft in ber 9tafur ift 
bie Ciebe, unb ber Wenfcb muß fid> fo3ufagen mit Ciebe oöllig 
burd)btingen, beoor er 3u fid) hetan3iehen kann, roaS er roünfchf. 
Wenfchliche Ciebe, roelche oon Sinnlichkeit unb Selbfffucht un
getrübt ift, wirb alle Singe heran3ief)en."

Außerbem empfehlen bie ‘äteubenker getoiffe Übungen 3ur 
WillenSkräffigung, baS Oblegen oon furcht, 9teib, 3 orn unb'Saß, 
hingegen ©ufeS 3U benken, Ciebe au^uftrahlen, fein 93efteS ber 
*20611 3U geben. Nebenbei roirb möglichffe 3lbftinen3 oon Alkohol, 
oegefarifche CebenSroeife, fejuelle Setbftbeherrfchung angeraten. 3ft 
es nicht auffallenb, baß bie meiften 2teligionSftifter baSfelbe lehr
ten, aüerbingS bie Segnungen, bie eine foldje CebenSroeife fdjon 
hier auf (Erben nach fid) 3iehen kann, nicht fo beroorboben, mie es 
bie ‘Jteubenker auSfcbließlicb tun. Wer jeboch baS ,/Unoergäng- 
licfje" gefunben hat, für ben hat baS „93ergänglid)c" nicht mehr 
fold) großen Wert, bieS mag ber Stanbpunkt ber <2ieligionSffifter 
geroefen fein.

ilnb hoch ift es gut, ben ebleren SEeil ber ‘JTeugebanhenlebre*) 
oerbreiten 3U helfen. (ES entwirren fid) baburch bie Jähen beS 
(Ein3elf<hidtfaleS, unb ba biefeS mit bem ©efamtfchickfal in enger 
9Jerbinbung fleht, fo roirkt jebe 93efferung beS <Ein3elfd)ichfaleS unb 
Charakters günftig 3urüdi auf bie gan3e Wenfchbeif. Weshalb 
follen mir unS immer als Bettler fühlen, wenn mir uns in Wahr
heit in einem Ö3ean ber Äraft, beS CebenS, beS UberfluffeS be- 
finben? Warum foll bet oerebelfe Wenfcb nicht lernen, birekf 
aus ber unerfd)öpflid)en Sdjaßkammer ©ofteS 3U fchöpfen? (ES 
muß bod) ein reines ©lück geben, toelcheS mir fo3ufagen birekt aus 
ben Sänben ber ©offheif empfangen; ein ©lüde, roeldjeS nicht auf 
Ceib anberer Wefen aufgebaut ift, ein ©lück, roetcheS nur ber 
©ute heran3iehen kann. SiefeS ©lüde follen mir anftreben!

Wir mußten nur nichts oon ber (Ejlffen3 blefer Schöße, noch 
oon ben in uns roobnenben Jähigkeifen, burch roillenSkräftige 
©ebanken alles heran3U3iehen, roaS mir bebürfen, fo roie ein Wagnet 
(Eifenfpäne an fid) 3ieht. Sin Schaß, oon beffen 9Jorhanbenfein 
id) nichts roeiß, eyiftierf für mich nicht. Weiß ich aber beffen 
*Sorhanbenfein unb bie geeigneten Wittel, ihn 3U heben, fo kann 
ich mir helfen.

Schon biefe 9Jorftufe genügt, um ben Wenfchen 3um Wenfchen 
3U machen, er braucht nicht mehr mit anberen um baS tägliche

*) Siegel 3ioei febr empfeblenSroerfe Schriften oon 6. S p <h 0 o a : 
«Sie Aeugebanbentebre.  6tn 6 dj l fi f f e l 3 u (Erfolg 
unb ©lück*, ferner: «Srahtifcher ObkultiSmuS für baS 
All tagsleben unb Die (Sntroicfelung beS Wi l l ens  3ur 
bbdjften Wahl*-  
® n r p a , SBoDerne Stolenfreua«. 12



S ro f fo fierifd) 3U Kämpfen, ©off gibt ifjtn fo3ufagen aud feinet 
g sa e .

Samif iff aber roahrlich nicht gemeint, baß mir nun alle bie 
ßänbe müßig in ben Gchoß legen Jollen. Soch iff ed ein Unter- 
fchieb, ob mir mit „Erfolg", mie ber weltliche, mit „Gegen", mie 
ber geiftige Sudbruch laufet, arbeiten ober ffefd ‘Mißerfolge haben. 
Unb ed iff eine Melf non Unferfc&ieb, ob unfere Säfigkeif für 
anbere Menfchen unb Mefen eine Quelle bed Gegend ober Ser- 
berbend iff,

Cd gibt aber, menn auch nur fct>r feiten, wahre Sbepfen in 
ber Munfchkraff. Meiff finb bied febr fromme unb gläubige 
Menfchen. Senn bie höchfte fjorm ber Munfchkraff offenbart p4> 
3roeifeüod im ©ebefe eined gläubigen Menfchen; namentlich bann, 
menn er biefe mpffifche Äraff felbjtlod 3um <32Jof>Ie anberer an- 
roenbef. Ein großarfiged Seifpiel 3ur 3lluffrafion bed eben ©e- 
fagfen finben mir in b u ‘pr e i d :  „Enfbeckung ber Geel e  
b u r d) bie © e h e i m ro i f f e n f <h a f t e n." Er fagf barin: 
„Ser bekannte Safurforfcher M a l l a c e ,  inbem er bie Wirkung 
bed ©ebefed fpirifualiffifd) 3U erklären fudjf, führt ein Seifpiel an, 
melched roieber nollffänbig oerffänblid) mirb, fobaib mir bie @e- 
bankenübertragung ald eined jener menigen Äabel anerkennen. 
Welche bad 3enfeifd mit bem Siedfeifd oerbinben. M a l l a c e  
fagf: „Sie ffingfl erörterte (frage über bie SSirkung bed ©ebefed 
erhält eine oollffänbige ßöfung burch ben Gpirifualidntud. Sad 
©ebet kamt off, menn auch ni<hf birekf, non ber ©oftheit Erhörung 
finben. Such hängt bie Erhörung nicht gan3 non ber Moralität 
ober Religion bed SiffffeKetd ab, aber ba Mengen, meiche 
moralifd) unb religiöd finb unb feft an eine göttliche Erhörung 
ihred ©ebefed glauben, häufiger, etnffet unb infereffelofet beten 
merben, fo merben fie eine Strahl geiffiger Mefen 3U fleh ber- 
nieber3iehen, welche mit ihnen fpmpathifieren unb bie, menn bie 
nötige mebiumiffifihe ßraff oorhanben iff, imffanbe fein merben, ba 
fie off ba3u millig finb, bad ©ebet 3U erhören. Ein fchlagenber 
ffaU iff ber non ©eorg  M ü l l e r  3U Sriffol, welcher jeßf 
44 3ahre lang hinfichflich feined eigenen Unfethalfed unb feiner 
munberbaren Milbfäfigkeif gütlich non ber Erhörung feined @e- 
beted abhing. Geine „Stählung einiger non bed Serm ©naben- 
ermeifungen an ©eorg Müller" (Narrative of some of the Lords 
Dealings with Georg Müller) iff roohl ein fpre<henbet Seroeid bafür, 
baß bad ©ebet 3umeilen roirklich erhört mirb. 3n biefem Suche 
erhalten mir eine genaue jährliche Sarffellung feiner Einnahmen 
unb Sudgaben mäßrenb nieler 3ahte.*)

.*) ©eorg Müller ffarb am 10. Mär3 1898 im Mter con 93 3abren. 
Gechalfl 3abre lang roar er in feinem Sebendroerft, arme Maifen 3U er- 
3ieben unb 3U behleiben, tätig. Sicht weniger ald 121683 Pfleglingen 
hat Mütter in >ben Snftatfen, über bie er bie Sufficht führte, Übbach unb



-  117 -

Sr bat niemals jemanden, noch geffaffefe er irgenb jemandem, 
birekt ober inblrekt auch nur um einen Pfennig 3U betteln. SS 
mürben meber Jemals Subfkripfionen nod) Sammlungen oetan- 
ftalfet; unb bod) bat er oom 3af)te 1830 ab (mo er obne irgenbein 
Einkommen heiratete) gelebt, eine Familie großge3ogen, 3nffitute 
errichtet, roelche beffänbig oergrößert mürben. SS hat [ich Diele 
hunbertmal ereignet, baß keine Nahrung in feinem Saufe unb 
auch kein ©elb, um fold>e 3U kaufen, noch 'Stof, noch Sltilcb, noch 
3 udter für bie Äinber oorhanben mar. Unb hoch nahm er niemals 
ein S3rof ober irgenbeinen anberen Artikel auf Ätebif auch nur 
einen Sag lang; unb roäbrenb ber 30 3ahre, über roelche ficb 
feine Stählung Derbreitet, finb roeber er noch bie hunberfe bin- 
fidjflich ihrer täglichen Smährung oon ihm abhängigen ßinber 
jemals ohne reguläre SKahl3eit geblieben. @ie haben buchffäblid) 
oon ber Sanb in ben SHunb gelebt, unb feine einige unb alleinige 
3uflu<hf ift bas gehe i me  ©ebet  geroefen. Sier ift ein gnü, 
roeicher mitten unter uns 40 (eigentlich 68) 3ahre lang oor fich 
gegangen ift, er ift ber Sßelt Diele 3af>re lang bekannt geroefen, 
unb hoch ift ein heißer Streit oon auSge3eid>nefen SRännetn über 
biefe Saffache geführt morben, ob baS ©ebet Srbörung finbe ober 
nicht, unb keiner non ihnen oerrät bie geringste ÄenntniS oon 
biefem h6d>ft anbauernben unb lehrreichen Phänomen, ©er Spiri- 
fualift erklärt alles biefeS als einen petfönlichen Einfluß. Sie 
Dollkommene Sinfalt, ber ©laube, bie gren3enlofe Sltilöfäfigkeif 
unb ©üte ©eorg SKülletS haben Sßefen oon einer ähnlichen Statur 
für feine Sach« angeroorben unb feine mebinmiftifchen ©aben 
haben fie befähigt, für ihn baburch -3u roirken, baß fte anbere 
beeinflußten, ihm ©elb, Stabrung, Kleiber ufro. 3U fenben, roaS 
alles, roie mir fagen mürben, immer genau 3ur rechten 3®if ein- 
traf. Sie 3ablrei<hen Sricfe, bie er mit biefen ©aben erhielt, 
roelche ben plößltchen unb unbet)errfd)baren Slntrieb fchilbem, ben 
bie ©eher empfanben, ihm eine geroiffe beftimmfe Summe 3U einer 
gemiffen beffimmfen 3 eif 3U fenben, roelche genau bie Summe 
mar, beren er beburfte unb um bie er gebetet hafte, erläutern 
trefflich bie Statur ber roirkfamen Äraff.

SllleS bieS könnte hinroeggeleugnef merben, roenn eS nur feil- 
meife unb un3ufammenhängenb ftaftfanb, aber menn es forffuhr, 
bie täglichen SJebürfniffe feines CebenS oon beifpiellofer Sitilb- 
fätigkeif 3U ergäben, für baS niemals im norauS eine SJorforge 
getroffen mürbe (benn bieS mürbe nad) SltüllerS Slnfichf ein 
SJtangel an ©oftnertrauen oerraten haben), fo kann keine folcße 
Erklärung bie Satfachen becken.

Äoff gewährt. (Jür biefen eblen 3meA brachte er 30 SItiltionen Sltark 
auf. Sticht einen ‘Pfennig hat er oon jemanben oerlangf. Stiles floß ihm 
baburch 3U, baß er 3U ©off betete. (StuS 3obn £obb: «©efpräche mit Zoten*.)

12*
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gür öen 5lufgeklärten ift öaS ©ebef nur ein bramatiflerfer 
9Konolog, für öen ©laubigen ein ©ialog mit ©oft, öie <2ßahtheif 
liegt wohl in öer 9Kiffe im Sinne oon t2öallace."

3eneS 93eifpiel non ©eorg 9KüIler ftehf aber keineswegs oer- 
einjelf öa. ‘Prof. £ t) f i u S, öer oor etiua 130 3ahren in Königs
berg lebte, er3äf>it gan3 ähnliche Sreigniffe aus feinem £eben. Sluch 
Qluguff Sermann f r a n k e ,  öer Stifter öeS ‘UJaifenhaufeS in 
Salle a. S. — Enöe öeS 17. 3ahrhunöertS — gehört hierher, unö 
eine gan3e 9Kenge oon 9Jerweifungen finöet öer fiefer in 
6  <h u b e r t : „Spmboiife öeS SraumeS." 3n neuerer 3eit hot öer 
bekannte Paffer 93lumharöf  burch öie mpftifche Kraft feines 
©ebefeS munöerbare Erfolge, Krankenheilungen ufm., auf3uu>eifen 
gehabt.*)

9Kan braucht fleh heute übrigens weniger öenn Je 3U fchämen, 
an öie Kraft öeS ©ebeteS 3u glauben. S i n ö e n b u r g  betete 
oor feinem Stabe in einer Kirche OffpteußenS laut um öen Sieg, 
ehe er feine großen entfdjeiöenöen Schlaufen gegen öie Muffen 
fd)lug. llnö er bemerkte fpäter einmal gefpräcbSroeife, öaß ihm 
öer 3roeite große Sieg an öen mafurifchen Seen beöeutenö fernerer 
gefallen fei, öa et öeuflkh fühlte, öaß öie 3nfenfifüf öer ©ebetS- 
kraft öeS öeutfehen 9JolkeS inöeffen na<hgelaffen hatte, ©iefe 3ioei 
Satfachen aus neuefter 3 «»t fpre<hen 93änöe.

3eöenfallS hat alfo öer 3RaferialiSmuS fehr unrecht, wenn 
er ©ebetSerhörungen als Unmöglichkeit, Unwahrheit ober Unfinn 
erklärt ober alles öurch „Suggefiion" 3U erklären fudjf. ©eShalb 
wirb Jeöer SinfichtSooHe nie für eine rationalijtifche „9?oIksauf- 
klärung" ftimmen, öie öem 9?olke Jeöe religiöfe Stfiße im £eben 
nimmt, 3uöem eS fich gar nicht feftfteHen läßt, wo öie ©te^en 
öer ‘JOirkfamkeit eines ernften ©ebetes liegen, noch welchen 2roft 
unö Erleichterung eS unge3ühlten 9Kenf<hen in öen fchwerften 
Sfunöen ihres fiebenS, Ja felbft im 3lngefi<hf öeS unabwenöbaren 
SToöeS geboten hat.

QtnöererfeifS foll nicht geleugnet werben, öaß oiele ©ebefe 
nicht erhört werben. — Slber,  e r f ü l l e n  felbft bie beften 
El t e r n  al l e  <2B fi n f ch e i hrer  Ki nöer?  Verlangen 
Kinber nicht oieleS, was ihnen -birekf fchäölicb ift? Unb finb wir 
in oieler Sinficht nicht große Kinber? 3 uöem, wie ginge es in 
öer t2Belf! 3U, wenn Jeber SKenfch im 93efiße einer unfehlbar 
wirkenben magifchen JSJmtfch- ober ©ebefskraff wäre? SDaS 
f inb f r a g e n ,  öie öer e i nf i chf Sool l e  f iefer e i n 
mal  fich felbft b e a nt wo r t e n  möge,  ehe er bie 
9Jorf ehung fchmähf,  öi e  unf eren  ‘JBfinfchen unö

*) SHu mb a r ö f ,  (Ehrtftoph: über bie Teilung leibliAet Krankheiten 
burch bie Kraft beS ©elftes unb ©ebeteS. ferner Pb. p a u l u S :  ©aS 
halfen ber ‘©orfebung im fieben meiner 9Hutter. Peafe PauluS (<3©aS 
baS ©ebet nermag), ebenbort.
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R i f f e n  of f  ein 3 ist  feßf.  Sagt &*>4) ein ßirchenoater: 
„©oft oerfagf oieled aud ©naben, wad er im 3orne und gibt. ©enn 
olele 'UJohlfaten bed menfd)Ud)en 'JOefend werben mehr Strafe ald 
<3a?of>Itaf/' —

©d oerfichern aber Diele große 9Kpffiber, baß nicht am ©ebef 
an ficfc, fonbern an ber Unoollkommenheit bed 93eferd fowie an 
ber elementaren Olicbferkennfnid ber roirkfamffen Qlrt bed SJefend 
bie Urfadje liegt, wenn ©ebete unerhört bleiben. So mögen jene 
recht haben, bie bad richtige 93efen für eine Sunft erklären. Qluch 
ber beutfcbe 9Kpffiker Äerni ng  ift biefer Slnfichf, unb er lehrt 
biefe „Äunff bed 93etend" 3iemli<h eingebenb in feiner Schrift: 
„Sie  ©runb3üge  ber 23 i bei". 3cf) empfehle baher biefe 
kleine Schrift ßerningd foroie beffen „2K i f f i o n ä r e" unb 
„S cb l ü f f e 1 3ur ©eifterroelf" allen jenen, bie fich einmal 
Klarheit über bie feelifchen unb mefapbt)fif4>en ©runbbebingungen 
eined toirkfamen ©ebefed machen wollen. 23ebauerndmetf ift ed 
au<h, baß 3u>ei audge3eicbnefe fran3öfifd>e Bücher über bie wunber- 
bare Äraff bed ©ebefed noch nicht ind ©euffche überfeßf finb. ©3 
fmb bied: „3. ©. 23o ur ge a f ,  „Ritual de Magie divine, pratiques 
secrbtes et toutes puissants“ (‘Parid 1914, ©hacornac) unb 21 b b 6 
3 u l i 0 , „Secrets merveilleux paur la guörison de toutes les 
maladies physiques et morales“ (‘parld, ©hamuel, 1899). ®o u r -  
fi e a f lehrt u. a. bie ©ebefdanwenbung ber 150 ‘Pfalmen ©aoibd 
gegen alle etbenhlicben Notfälle bed Cebend. 2lber auch er fprichf 
non geroiffen 23orbebingungen, bie erfüllt fein mflffen. roenn man 
erfolgreich beten will, unb fügt: „23efireben wir und, rein, gerecht, 
gut. Doll 91ächfienliebe unb ©rbarmen 3U fein. Unb bann, wenn 
wir biefe Sktgenben erworben haken, können wir und oerfrauend- 
ooll an ben Fimmel wenben, unb immer wirb und ber Simmel 
erhören." —

©och fei 3ugegeben, baß nicht jebermann genfigenb ©tauben 
unb feelifched Gmpfinben befißf, um bie 9Kagie bed ©ebeted 3U 
erfaffen. Solche mehr abftrakte Staturen werben ftch naturgemäß 
mehr 3ur „Steugebanhenlebre" hinge3ogen fühlen, in ber 3weifel- 
lod ein gefunber Äern bed Opfimidmud ffeckt.

Staffirlich gilt auch hier: „Ohne gleiß kein Pteid!" ©ebanken 
unb SBünfcbe fmb reale ©inge, bie unter limftänben fehr wirkfam 
fmb, bie umformenb auf unferen ©barakter, auf unfer Schickfal 
einmitken, wenn wir bied auch nicht foforf wahrnehmen. Sßir tun 
baher ein gewalfiged Unreif, wenn wir ben Gin3elnen ober ber 
gan3en SKenfcbheif ben ©Iauben an 3beale*) rauben wollen. Sllled 
©ufe unb Schöne, alted Sohe unb ©bie, wad und umgibt, finb hoch 
nur oerwirklichfe 3beale hßherftrebenber STtenfchen. Stehmf ber 
9Henfchheif jebweben ©tauben an bie SHachf bed 3bealen unb fie

*) 3öeale finb MeStichfungiltnien unb SlicbfungSkräffe 
unferer Seelel
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toirb rafd) auf baS tieffte Rioeau fjerabfinftcn unb eine 93eufe 
6er finfferen ©eroalfen roerben.

®eäf>alb ift e£ gut, eine f)öt>erc unb optimiftifche VJeltanfchau- 
ung uerbreifen 3U helfen. 3n huqen unb klaren Forlen formuliert 
fie ber Qfeubenker Q. Vonbegger: „Sie ©ebanhenbebetrfdjung ift 
mein Rllheilmittel, roekbeS id) jebem empfehle. 3<h henne kein 
3iel, ba$ nicht burcb bie tröffe ber ©ebanken erreicht, keinen 
‘Ißunfd), ber nicht burd) fie erfüllt, kein ©uf, ©efunbheif, ©lüdi 
eingejchloffen, baä ni<ht bur<h fie geroonnen toerben kann. Voll
kommene ©efunbheif, ootlkommene unb feböne ©lieber finb burch 
richtiges Senken ebenfo leicht 3U er3ielen, roie Vliffen ober ©elb.*)

Gnblid) fei nur angebeufef, baß eS eine Stufe ber j/eifflgen 
©nfroidtlung gibt, roo ber Rtenfd) burd) bie magifdjfcböpferifche 
firaft feines hod̂ entroidtellen RJUlenS ober beS fdmpferifchen 
R3orfeS feine ©ebanken birekf materialifieren**) kann. Ser 
9Kenfd> hat bann baS ©eheimniS ber ©eheimniffe enthüllt, er ift 
3um mähren Rtagier geroorben. Sann oermag ber 9Kenf<h burch 
„Vlille unb Vorffeltung" 3U fchaffen. SaS „©benbilb ©otfeS" hat 
bie in ihm fdrtummernben Prüfte 3ur Gntfalfung gebracht.

Riebt ber perfönliche, irbifd>e, oergängliche unb befchränkte 
9Kenfd), fonbern ber innere, unfferbliche, 3um Veroußtfein feiner 
9Kad)f erroachfe ©eiftmenfd) ift baS roabre ©benbilb ©ofteS***). 
Siefen in unS 3U erroeeben iff baS Geheimnis unb 3 iel aller 
Religionen unb aller mähren Rtagie.

*) Rtan taffe fid) burd) bie bisher erbgefeffenen falfcbeit Sbeorien beS 
maferiatiffifdjen ©elebrfenkramS nicht abfdjredten unb beginne felbff 3U 
benhen unb 3u banbeln. Saß ©ebanken oeränbetnb auch auf unferen 
Organismus einroithen, bat oor kurjem ber ©öftinger ‘Pbufiologe Rtay 
Vermont enfbeckf. Rach feinen Veobadjfungen roaebfen bie ©anglien- 
3etten beS ©ebirnS burd) Senken unb Slufnabme oon SinneSeinbrücken 
gerabefo roie unfere VtuSheln burd) gpmnaffifcbe Übungen. VJären Me 
©ebanken ein «Rid>fS\ fo könnten fie keine foldjen Verankerungen ber- 
uorbringen. ©ebanken finb alfo efroaS Vl i r ke nbe S ober . K r ä f t e ”. 
©S gibt aber keine ßraff obne Stoff, alfo haben auch ©ebanken eine fub- 
ftanfielle Rafur. 5?raff unb Stoff finb unjerffötbar unb ferntoirkenb, alfo 
muffen eS bie ©ebanken roobl auch fein, ©ebanken unb ©ebankenformen 
finb alfo Singe, mit welchen ber ©ingeroeibfe ebenfo operiert, roie roir mit 
greifbaren ©egenftänben ober mit unfiebfbaren Rafurktäffen. Slber nur 
ein guter, ebler, felbffbeberrfcbfer Rtenfd) kann baoon für ftch uni anbere. 
einen f egenSr e i d»en ©ebraud) mad)en.

**) Strenge genommen ift aud) bie fogenannfe ©ebankenpbofograpble 
bereits als VeroeiS bafür an3ufeben, baß ber Rtenfd) magifebe, feböpfe- 
rifebe Prüfte befifjf. Sen reinen ©ebanken roirb man roobl fdjroerlicb 
mit ben grobftofflicben Rliffeln unferer pbotograpbifcben ttunft fiyieren 
können. Vielmehr müffen roir unS bie Sache fo oorftellen, bak jene 
©ebankenformen, bie roir photographieren können, bereits 3iemlicb oer- 
biebfef ober maferialifterf finb.

***) «Ser (Engel in unS”, roie “ParacelfuS freffenb fagf, «bat bie 
h ö h e r e n  magifdjen tfräffe.’ — ©r mißbraucht fie auch nid)f.
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Wer baS einmal erfaßt tjaf, 6em leuchtet ein, baß aß unfete 
(Erlöfung, all unfere (Erhebung, all unfer S’orffdjriff nur auS 6er 
gelfflgen, lebenbigen (Erkenntnis unb Sluferffehung ber Wahrheit 
in uns felbft entfpringen kann. ©eSljalb fagt bie *23ibel: „(EßriftuS 
in unS ift baS ©eheimniS unferer (Erlöfung."

(ES ift iebenfallS tneife eingerichtet, baß biefe hohen feßöpfe- 
rifchen Kräfte (bie aber firfjetlid) auch in negatiuem Sinne ange- 
wanbf werben können, man benke nur an ben Feigenbaum, ber 
auf (Eßriffi <3QJort bin fofort oerborrf!) nur wenigen auSerlefenen 
Wenfchen 3ufeil werben.

^ewunbernb unb in böd)ffer ©btfurd)t müffen wir nun ber 
großen ‘KeligionSftiffer gebenken, bie, foweit fle es burften, unS 
biefe ©eheimnlffe geoffenbarf haben. 6ie alle baben für bie wahr
haft Sucbenben, uor allem für bie (Einfältigen unb (Demütigen 
im (Seifte, in ihren fiehren unb ©leichniffen einen Schaß hinfer- 
laffen, ber 3war t>on ben ©elehrten unb ©roßen biefer Welf miß
achtet ober oerfpottef wirb, ber aber eine unbefchreiblidje unb 
burd) bie 3ahrtaufenbe nie oerflegenbe Quelle beS Segens für 
unge3ählte ©efd)led)ter würbe.

QQ5ohI treten ‘Perioben beS Weberganges beS geiftigen CebenS 
in ber @efd)td>fe ber Wenfchheif ein, wohl kommen Reifen, wo 
ber Schlüffel 3um ‘CerftänbniS ber Wpfferien gan3 in *2?erluft 
geraten fcheinf, wo bemgemäß Ungerechtigkeit unb (Slenb oor- 
herrfd)en, bie (Erbe in ein Jammertal, Ja in eine hölle für ‘Trilli
onen oon fühlenben Wefen oerroanöelf wirb, aber gan3 untergehen 
kann bie Wahrheit bod) nicht. Sin oerborgeneS göttliches ©efeß 
ober, mit anberen Worten, ber *201116 ©otfeS forgf bafür, baß alle
mal, wenn bie Wahrheit unfer ber Wucht ber erffartfen ©ogmen 
unb unfer bem 331enbwerk einer burd) unb burd) maferialiffifdjen 
“Philofophie nahe3u erftickf ift, bie Wenfcbheif bemgemäß in ihrem 
(Denken, fühlen unb hanbeln am fd)le<hfeffen unb oetkehrfeffen 
geworben ift, wenn alles bem Untergang geweiht 3u fein fd>einf, 
baß bann allemal ein Sohn beS £id)feS, ein Senbbofe ber ewigen 
Wahrheit, Weisheit unb Ciebe, alfo ein „Sohn ©otfeS", auffritf 
unb ben *2?erirrfen bie uralten geiftigen Wahrheiten in 3eifgemäßer 
Form aufs neue oerkünbef.

3m heiligen 2Ju<h ber 3nber, in ber 33bagaoab-©ifa, bem 
hohen Ciebe ber Weisheit, heißt eS bieSbe3Üglid>:

„So off ber Wenfdjen Sinn für ©eift unb Wahrheit
*2?erfd)winben will unb Ungerechtigkeit
3hr haupt erhebt, werb’ ich aufs neu geboren,
3 ur rechten 3 eif. So will eS baS ©efeß.
3um 6d)uß ber ©Uten, aber 3um *2?erberben 
©er 93öfen komme ich mitten unter fie,
©en Weg 3u lehren, ber 3um heile führt."
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©eShalb iff eS ein oetgeblicheS VJerk, bie VJahrheit 3U be
kämpfen ober p« geroalffam 3U unterbrächen. Vie kann fie gan3 
unfergeben, fonbern nur, roie Me Sonne oon ‘Zßolken, 3eifroeife 
perhüllf roerben. ®aS mußte unb meinte Cbriftuö im Vollberoußf- 
fein feiner göttlichen Vtiffion, als er fagte: „Simmel unb (Erbe 
roerben oergehen, aber biefe meine V3orfe nicht."

©off forgf ffefS, baß bie Vkhrheif ober baS „<20orf ©offeS" 
3ur richtigen 3 eif „Jleifch" roirb; feibft bann, roenn eS bie Schriff- 
gelebrfen unb ‘Pharifäer am roenigften erroarten unb ihnen baS 
Vuf gehen ber Sonne ber VJatjrheif am unangenehmften iff.

VJohl fcheint und baS Schlechte oft übermächtig, aber eS trägt 
in ft<b feibft ben 5\eim ber Vernichtung. Unb VJahrheif liegt in 
bem iflamififthcn Spruch: „©off allein iff allmächtig, er iff ber 
Sieger!"

©urch oiele biffotifche Veifpiele ließe fleh biefer Saß erroetfen. 
Vtögen alfo alle VJahrheifS- unb fiiebthämpfer ihn als oerborgenen 
ÄrafffaliSman im Seqen fragen, ©er ©ebanhe an ben fcfjlicß- 
licben (Triumph beS ©ufen erfülle uns ftetS mit neuem 9Kuf, mit 
frifcher straft. (Den ginfterlingen fei eS ein VJink, baß ihrem 
Wirken hoch noch ein 3*el gefeßf roirb — benn ©of t  iff ber 
S i e g e r !  STroßbem bürfen roir aber keine Quiefiffen roerben unb 
alle Vrbeif ©off fiberlaffen! Wahrer QuiefiSmuS iff Seelenruhe 
bei jeber äußeren (Tätigkeit; Vlenfch fein heißt Kämpfer fein, 
©er Vtenfch ringe unb »erfraue unb kämpfe fürs £id)f!

3ebe Äraff, jebe Fähigkeit roächff burd) Übung, gerabe fo, roie 
Untätigkeit 3ur Verkümmerung berfelben führt. 3eber prüfe fl<h> 
roo3U er fauge — unb banad) roirke er. Viemanb braucht fi<h 
für gering 3u halfen, roer ©ufeS tun roill, finbef ba3u überall 
©elegenheit!

Solche unb ähnliche „©ebankenkeime" ffreufe Dr. Vicolfon 
in baS $er3 aller feiner ‘Patienten. 3eber, ben er roirklid) in feine 
Vehanblung nahm, konnte ficher fein, baß er auch in geijflget unb 
moralifcher Ve3iet)ung geftärkf unb gereinigt als ein neuer 9Henfd) 
non bannen 30g. 9Kan ermeffe barauS, roie unenblich fegenSteich 
ein ein3iger „roahrer Vr3f" für ein gan3eS £anb roirken kann. 
©eShalb foll ber Ql f̂ prief ferl icher ©e f i n nun g  fein.

Vicht nur an fich felber, fonbern auch an anberen Franken 
mußte Stefan Vranbt biefe (Taffache konffafieren, inSbefonberS 
auffallenb roar ber (Einfluß beS Dr. Vicolfon auf jenen reichen 
Vtann, ber oor roenigen V3o<hen mit ber krebsartigen Veubilbung 
in ber Speiferöhre 3U Dr. Vicolfon um Vaf unb Silfe kam.

V3ie roir roiffen, gab er biefem ben Vaf, 3uerff bie moralifchen 
Urfadjen feiner Krankheit 3U befeifigen, inbem er ber VJitroe fo 
gut als möglich ihre <Ejriffcn3 roiebergab.

©iefer 9Hann, ber bis babin in feinem £eben ein kraffer rüdi- 
fichtSlofer 9Katerialiff unb (Egoiff roar, rourbe burch jenen erffen
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93efucb bei Dr. Rfcolfon ein anöerer, befferer 93tenfd). 2)te \)tU- 
feßenbe ffö îgheif feines RqteS, bem bie geßeirnften ©eöanken 
unb Hanblungen feines Patienten rote in einem offenen 23ud)e 
lesbar roaren, gaben feiner RJeltanfcßauung eine anbere Richtung.

(Sr faf, roie Dr. Ricolfon ißm geraten. RJer betreibt nun 
feine, (Srftaunen, als am briffen Sage na<b ber Qlbfenbung feines 
Briefes, genau um bie Sfunbe, roo bie VJitroe in ben Refiß beS- 
felben kam, bie Schmerlen am Hälfe nacßließen, fo baß er fofort 
freubig 3U Dr. Ricolfon eilte, um ißn oon ber Anbetung feines 
3 uffanbeS 3U benachrichtigen.

„RJiffen Sie bie Sfunbe, roann Sie baS plößlicbe Racßlaffen 
beS SchmeqeS konffafierfen?"

„3a, eS roar 10 Uhr oormiffagS."
3roei Sage fpäfet fraf bie Qlnfroorf ber RJifroe ein. .. 3«b 

empfing," fo febrieb biefe, „3bren 93rief beute um 10 llf)r oor* 
mittags unb roar, roie Sie fi<b benken können, febr überrafeßf über 
beffen 3nbalf. ©roß roar meine ftreube, nun meinen armen 
ßlnbern helfen 3U können. Unb i<b betete fofort in biefer freubigen 
Srregung 3U ©off bem Rltmäcßfigen, er möge au<b 3ßr Her3 roleber 
mit Sreube erfüllen unb 3bnen oer3eiben, roie icß es feßf tue, 
bamit Sie gefunken können."

„3eßf, roo ber innere Siegel geöffnet iff," fagfe Dr. Rkolfon, 
um ein ©lei<bniS 3U gebrau<ben, „roirb mein Scfjlfiffel oon außen 
bie Sfir roobl öffnen können. 3cß nehme Sie nun in meine 93e- 
banblung. Sin einfa<beS, unfcbeinbareS 931ümlein, baS rooßl- 
buffenbe 9Här3t)eil<ben, fei 3ßnen als Heilmittel oerorbnet*).

*) SS Ijt roobl fetbftoerffänblid), baß nid)f jeber firebS feine Ent- 
ftebung folcben lirfacßen 3U oerbanken ßaf, wie ber eben gefd>itberte ff all. 
Sie große Vtebr3abl ber ÄtebSfälle bürffe roobl auf eine geroiffe ©ISpo- 
fiflon beS Organismus, bebingl bureß erroorbene ober ererbte Vlut- unb 
SäffeoerberbniS, 3urfidi3ufübren fein, ©aber fi<b aueb in e i n f i <b f S - 
o o 11 e n 3r3tekreifen immer mebr bie Überzeugung Vaßn briebt, baß mit 
einer r e i n  l o k a l e n  ober operatioen Vebanbtung baS ÄrebSleiben 
fdjroerlid) an ber VJuqel gefaßt roerben kann. Rur roenn eine Vlut- unb 
Säfteoerbefferung gelingt, iff Heilung möglich, biefe muß aber bauptfäcblid) 
bureb i n n e r e  Rtittel ßerbeigefübrt roerben, benn bie ÄrebSgefcbroutff 
ober baS ÄrebSgefdjrofir ift nur ein äußerliches Spmpfom. 6ebr klar unb 
auäfübrlid) bat bieS alle3 ber praktifdje Rqt <£. S d) l e g e l in Tübingen 
(©eutfcßlanb) in feinem auSge3eicbneten 'ZBethe: „©ie Ä r e b S k r a n k -  
be i t ,  i h r e  R a t u r  unb iß re He i l mi t t e l *  (auf ©runb oon 
öreißigjäbrigen Erfahrungen) abgebanbelt. Vergleiche ferner <3. CB .  
S u r p a :  „ Ra t i o n e l l e  Är ebS-  unb CupuSkuren*,  nebff
einem Racßtoorf oon Dr. med. 93 a ch e m. (Snbltch Dr. med. 6. Ä r u 11: 
„ R me i f e n f ä u r e  unb eßronifebe Kr a nkhe i t en* .  Ruch fei 
baoor geroarnf, nun 3U glauben, jeber Krebs müßte unbebingf mit Veilchen
blätterfee kuriert roerben können. So einfad) liegt bie Sache leiber nicht. 
RlcßfSbefforoeniger gibt eS 3toeifelIo3 innere 9Hiffel, bie Krebfe roirklid) 
3ur Heilung bringen können, falls baS Ceiben eben nicht 3u roeit oor- 
gefebritten iff unb ber Patient noch reaktionsfähig iff- ©a ficb leiber bie 
großen Hoffnungen, roelcße man auf rein lokale Veftraßlung beS KrebfeS
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Srinken Sie fäglicf) örei Skalen Veilchenblüfen- unb Vläfferfee 
unb gurgeln Sie fleißig bamif. Außeröem bekommen 6 ie Vlau- 
£id)fbäber. 3<h toill mein möglichffeS tun, Sie 3u beiten." — 3n 
14 Sogen toar bie bösartige Aeubilbüng oerfeßrounben. So konnte 
beiben geholfen roerben, ber armen Vlifroe unb bem reifen 9Ranne.

„6S ift bieS keineswegs ber erffe S’all in meiner 'Profit," 
fagfe Dr. Aicolfon 3u Stefan Vranbf. „Aber für Sie, mein junger 
g'reunb, roirb biefe eine miterlebfe Saffache mehr roerf fein als 
oiele gelehrte Abhanblungen über baS unerbittliche, jeboch ebenfo 
gerechte ©efeß ber A3ieberoetgelfung. 3<h hoffe, eS ift 3hnen 
Dollkommen klar, baß jeber Alenfd) fid> fein eigenes Schickfal 
fthafft, baß. jebe Saf früher ober fpäfer auf ihren Urheber 3urfick- 
fällf."

„5)ieS muß ich 3ugeben," fagfe Stefan 93ranbf. „Unklar ift 
mir nur ber ©laube an ein gafum. AJie kann ber Aienfd) bann 
noch für feine Jfjanblungen uerantroortlich gemacht roerben, roenn 
alles in ©offeS unerforfd)li<hem ‘Jlaffdjluffe DorauSbeffimmf ift?"

„Sie haben reiht, ficb biefe Jrage 3U ftellen. 3eber 9Renf<h 
roirb Augenblicke haben, roo er über biefe Aäffelfragen nadjbenkf.

So gut id) kann, roitt id) 3f)nen barüber anfroorfen. Vor 
allem mfiffen roir roieber oom ©runbgefeße ber Verkettung oon 
Urfacße unb VJirkung auSgehen. ©S kann keine VUrkung ohne 
eine oorbergebenbe Urf ad)e geben. Selbft baS, roaS roir 3 ufall 
nennen, ift nur eine Wirkung, beren Urjache roir nicht kennen.
2)aS Vlorf „3 ufall" ejriftierf nicht im VJßrferfcßaße eines VJeifen, 
bßchffonS in ber Vebeufung, baß bem 9Kenfd>en eben baS 3ufällf, 
roaS er felber nerutfachf hat. VJir ffaunen über fogenannte 3 ufälle 
beShalb, roeil beren Urfacben meiff in längff oergangenen Sagen 
früherer Geben 3u fud)en fmb. 3n bem Augenblick, roo roir er
kennen, baß ber Atenfcb feßon ßfterS gelebt unb gewirkt hat, barf 
eS unS nicht rounbern, roenn geroiffe Säten auS früheren ©filteren 
eben erft in biefem Geben ihre r̂ächte fragen. 3ebe Utfad)e ift 
aufomatifd) beftrebt, ihre Vlirhung augenblicklich hcn>or3urufen, 
fofern 3ur 3CH nicht anbere @egenurfad)en houimenb roirken*.)

©in ®old)ffoß kann mi<h nicht terleßen, roenn id) ein ge- 
nügenb kräftiges cPan3erhemb frage. Veffreicbe ich bie Sanb mit 
geroiffen ©hemikalien, fo kann id) biefelbe für eine beffimmfe 3*if,
mit Aaßium-, Aönfgen- unb Vtefotboriumftrablen immer mehr als unoer- 
läßticb erroeifen, fo roirb e§ gut fein, roenn auch 2tr3fekreife fid) roieber 
a l f e r p r o b f e n  ÄrebSmiffetn 3uroenben, welche baS ÄrebSieiben, roie 
feßon oben gejagt, oon ©runb aus 3U kurieren trachten, roenn man aud) 
babei äußere gitfSmiffel nid)t oerfrfjmäben roirb. Seit mehr als 30 3ahren 
tritt in VJien auf ©runb feiner off ftaunenSroerten Gefolge ber IfrebS- 
behanblung mit 3nfekfionen UnioerfifäfSprofeffor Dr. med. A l b e r t  
A b a m k i e ro i c 3 für bie operafionSlofe Leitung beS ÄrebfeS ein. 
1918 erfd)ien oon ihm bie Vrofcßüre: «ßrebSoperafionen fmb Ver
brechen! (Ser V5elfkrleg, ber ÄrebS unb Sie Vtenfcbenöbonomie.)

*) Vergleiche 3. <L ©hafterfi: Sie ©eßeimphilofophie ber 3nber.
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ohne fic 3U oerbrennen, in eine flamme halfen. (Sin (Slfernpaat 
mißhanbelf ein fd)road)e£> Äinb 3U £obe unb entgeht fchclnbar jeber 
93efftafung. SDaS fiinb bann fid) nid)f mehren unb auch nicht 
rächen. Sie SJehörben erfahren nichts. 3m nädjffen Cehen aber 
bann eS fein, baß bie (Eifern als Äinb ihres ÄinbeS 3ur <2Delf 
kommen. 3eßf finb fie genau fo hilftofe ©efd)ßpfe, unb nun bann 
‘Jßiebercergelfung einfrefen.

Ober, ein ‘SItann iff bcm Srunhe ergeben. Sörf er ntif biefer 
fchtimmen ©etuohnbeif nicht auf, fo wirb biefe bie Urfadje feinet 
(Erkrankung, ja feinet 2 obeS fein. (SS bann fleh aber auch er
eignen, baß biefer 92tann burch eigene <Sinfid)f, burd) belehtenbeS 
93cifpiel anberet ufw. noch red) f3ei f i g mit bem Stinken auf- 
hörf. (Sr feßf baburd) neue llrfachen in 93etuegung, unb biefe 
fragen ihre guten flüchte; er bann fich aifo noch reffen. Sie 3ahre, 
bie er bem STrunbe ergeben mar, bleiben aber froßbem uerlorene 
3ahre.

©S gibt aifo ein unabwenbbareS ©chidtfal für jenen 9ltenfd)en, 
ber gan3 ber ©blaue feiner Regierten unb £eibenfd)affen iff. Sein 
©chickfal iff teichf ootauS3ufeben. ‘Silan braucht ba3u tueber ein 
Seltfeher noch 'dffrologe 3U fein. l33eobad)fen Sie bie c2DeIf, unb 
Sie müffen mir 3uffimmen, baß bem fo iff.

3 weifenS gibt eS 9Kenfchen, bie gegen ihre Unoollhommenheif, 
gegen ihre niebrigen Sigenfdjaffen ankämpfen; biefe toill ich bie 
„Salbfreien" nennen. Sie haben noch barmifdje ©chulben auS 
biefem ober einem anberen Ceben ab3U3ahIen. ‘Slber gleichseitig 
fchaffen fte ©ufeS unb fudjen fich 3U oerebein. Solche gleichen 
einem 9Kann, ber baS uäferiidje (Erbe belaffef übernimmf, fid) 
burd) llmfichf unb ffleiß emporarbeifet unb fchließlid) auf einen 
grünen 3n>eig bommf.

ßnblid) gibt eS eine fehr Meine Qtn3aM, bie ihre ©chulben 
bis auf ben leßfen Seiler be3ahlf haben unb fid) hüten, neue 3U 
machen. ßs finb bieS bie 3ur SelbfterfcennfniS gelangten 9Kenfd)en, 
bie R e i f e n ,  bie ihr ©d)i<bfal f e l ber  l enben,  — 
bie mir bl ich f r e i e n .

(Durch unfere gegenwärtigen Safen hönnen mir fotuohl bie 
fdjlimmen ‘löirbungen unferer ‘Uergangenheif milbern, ab- 
fchtuädjen, ja aud) aufheben, aber ebenfoguf iff eS benbbar, baß 
ein 9!tenfd) burd) fd)limme (taten fein ©ufbaben auf3ehrf unb nun 
an ben böfen folgen leibef. ©aS ©efeß ber ‘SJieberoergelfung 
präbeffinierf*) aifo nid)f, nod) 3toingf eS jemanben 3U biefer ober 
jener Sanblung.

*) SDiefeS ©efeß ber ‘©ieberoergettung, fei eS bewußt ober unbewußt, 
präbeffinierf nichts unb niemanb. ©S ejijtiert oon unb in Stoigfeeit für- 
roabr, benn eS iff ©roigkeif felbff, unb als folcbe, ba keine Sanblung ber 
©migkeif gleich fein kann, kann man oon ihm nicht jagen, eS banbett, benn



— 126 —

SKlfßin können toir fagen: Sie K̂ißgefcfjtdie, toeldje ben Slten- 
fdjen treffen, ßnö nichts anbereS als bie SBirkungen non llrfadjen, 
bie er fid> felber in feiner Umoiffenijeif burcb ober Ceiben- 
fcfjaffen geraffen I>ot. SlnbererfeifS geben biefe „fcblnnmen Sel
ten" in unferem £eben un£ ©elegenßeif, unfere moralifdje unb

eS ift Sanblung felbft. ©S ift nid>t Me “Stelle, bie einen SKenfcben 
ertränkt, fonbern bie «perfönlidje ßanbtung* beS SBicbfeS, roeldjer oor- 
fäßlicb bingebt unb fid) unter bie «unperfönlicbe ‘Zßirkung* ber ©efeße be
gibt, roel<be bie Bewegung beS Ojeanä beberrfcben. SaS Karma fdjafff 
nichts, no<b plant eS. Ser Sltenfd) ift eS, roetd)er plant unb Urfacßen 
fd>afff, unb baS koSmifcbe ©efeß gleicht bie SBirkungen auS, roelcbe SluS- 
gleicßung keine ßanblung ift, fonbern unioerfale Harmonie, roelcbe immer 
ibte urfprünglicbe £age roieber einöunebmen ßrebf, roie ein SJogen, ber, 
3u geroaitfam niebergebogen, mit enffprecßenber Kraft 3urückfpringf. (Siefe 
Reaktion ift gleich ber Slkfion!) “Stenn fid) ein Sltenfd) babei ohne 3U 
roollen ben Slrm oerrenkf, fallen roir ba fagen, baß ber Stegen eS roar, 
roelcber ben Slrm brach, ober baß oielmebr bie e i ge ne  £  o r b e i t 
unb l l noo r f i c h t t gke i t  unS bat Schaben nehmen laßen? SaS 
©efeß ber SBieberoergelfung bot niemals intellektuelle unb inbioibuelle 
Freiheit serffört. ©S bat nicht abßcbflich feine Stefcßlfiffe in Sunkel 
gehüllt, um ben Sltenfchen 3U oetroirren, noch roirb eS jene beftrafen, bie 
fein ©ebeimniS 3U erforfchen roagen. 3m ©egenfeil, roer butcb Sfubium 
unb Sltebifafion feine oerfdßungenen “Pforten enfbüllf unb Sicht roirff auf 
Jene bunklen SBege, in beren “ÜHnbungen fo oiele SKenfd)en roegen ihrer 
Unkenntnis beS EebenSlabprinfbeS 3ugrunbe geben, ber roirkt 3um heften 
feiner SKifmenfcben. Karma ift ein unbebingfeS unb eroigeS ©efeß in ber 
“SOJcIf ber Offenbarung, unb ba eS nur ein UnbebingfeS, als eine eroige, 
immer gegenroärfige Urfache geben kann, fo können Karmagläubige nicht 
als Slfbeiffen ober SItaferialißen betrachtet roerben noch r oeni ger  aiS 
Safaliffen, benn Karma ift eins mit bem Unerkennbaren, oon bem es ein 
Slfpekt ift in feinen SBirkungen in ber ©rfdjeinungSroelf.

Sng ober oielmebr unauflöslich oerbunben mit Karma ift fobann baS 
©efeß ber Süiebergehurf ober Steinkarnafion berfelben qeiftigen 3nbioi- 
bualifäf in einer langen, nabe3U gren3enlofen Steiße oon “Perfönltcßheifen. 
Sie leßferen fin>b roie bie oerfcßiebenen oon bemfelben ©cßaufpleler bar- 
gejtelifen Sollen, mit beren jeber fid) ber ©cßaufpieler ffir ben 3 eifraum 
roeniger Sfunben ibenfifi3ierf. Ser i n n e r e  ober roirkliche Sltenfd), 
roelcßer in Jenen Atollen auftriff, roeiß bie gan3e 3eif, baß er Samlef bloß 
ffir bie kuqe 3 eit oon ein paar Ulkten ift, roelcbe jeboch auf ber ©bene ber 
menfd>Ud>en 31lufion baS gan3e £eben beS iöamlet barfiellen. ßr roeiß 
auch, baß er in ber oorßergeßenben Stacht König £ear roar, feinerfeifS bie 
Umroanblung beS Othello einer noch früheren oorbergebenben Stacht- Unb 
obroobl ber äußere, fichfbare ©ßarakfer fcßeinbar in Unkenntnis biefer 
2affad)e ift, unb im fatfächlicßen £eben ift biefe Unkenntnis unglficklicher- 
roeife nur all3u wirklich, fo ift bod) bie bauernbe 3nbioibualität fid) beßen 
oollberoußf, aber infolge ber Sterhfimmerung beS geißigen SlugeS im 
pbhßfcßen Körper kann ßd) jenes SBiffen nicht bem SSteroußffein ber 
falfcßen ß)erfönlid)keit einprägen. ©S gibt aber Sltenfcßen, bie eine folche 
Stufe geißiger Sntroicklung erreicht hoben, baß ße jenes geißige innere 
Sluge roieber 3ur Sanktion brachten unb ßd) bann aller «Stollen’, aller 
3nkarnationen erinnern.

SieS iß natürlich ber beße S3eroeiS, ob eS eine Sßieberoerkörperung 
gibt ober nicht- Schließlich follen im £aufe ber ©nfroicklung alle SJtenfcßen 
baßin kommen, biefe gäßigkeif beS StüdterinnernS 3U erlangen. — SluS ber 
.©ebeimlebre* oon $. “p. SölaoafSkp, SJanb II, Seife 319 unb 320.
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infcltckfuellc Äraft 311 erproben. 9urcf) flberroittbung foldjer 
fcbroierigen Situationen gewinnen wir an 5traft unb Sugenb*)

Hnoerf)offfe OlückSfälle hoben umgekehrt ihre Ur fache in 
guten Säten längftoergangener 3«iten.

Semnach hat eS jeber SStenfd) in ber Sani), burch fein jefcigeS 
«Denken, Sollen unb Sanbeln feine 3utmnft 3U fchaffen.

3e nachbem er feine 3CW unb .Kraft je§t oerroenbef, je naef)- 
bem er feine «SKitmenfchen behanbelf, wirb fich fein künftiger Cha
rakter unb fein kommenbeS Schickfal gepalten.

3um Seil werben biefe folgen f<hon in biefem Ceben fid) 
3eigen, 3um Seil erntet man erff in fpäteren 9afetnSformen, roaS 
man fefp gefäef. Sluf alle gälte bringt es ©egen unb (Slück, 
wenn auch nicht augenblicklich, wenn man fich bem Outen weiht 
unb baö Oute übt. <2ßie auch umgekehrt baö 23öfe 3weifad) fchlecbfe 
grüchte trägt, es oerfchlechtert unfern Charakter unb bringt unS 
in 3ukunft in fdjlechte ©efellfdjaff unb in fd)led)te SdnckfalSlagen. 
Oelhalb follen biefe Cehren bem %lke nid)t oorenfhalten werben, 
fonbern im ©egenteil in ben SJolkSfdmlen gelehrt werben. ©S 
wäre keine Kunft, bafür entfprechenb einfache gormen unb gute, 
treffenbe QJeifpiete 3U finben.

Cbenfo lehrt un3 bie gan3e «Statur bie «Steinkarnation. 3m 
ßerbft nerfchwinben nach unb nach alle Blumen. 3m Sßinter 
iff alles gleichfam „tot". 9a kommt ber grfihting. 3eber 93aum 
fefct neue Blätter, neue Sriebe an, jebes Samenkorn, ba$ auf 
günftigen 23oben fiel unb keimkräftig war, beginnt 3U fpriefoen. 
5lber jebeä ©amenkorn hat in fid) gewiffe (wenn auch für unä 
unfichtbare) d)arakteriftifd)e Cigenfchaffen unb auswählenbe Kräfte. 
9arum wirb au$ einer Cichel wieber ein ©ichbaum, auä einem 
Kirfd)kern ein Kirfcf)baum.

9ie ßichel 3ieht biefe, ber Kitfd)hern Jene Subftan3en an fid), 
roächft nad) bem ihm innewohnenden ©efe§ unb bringt fcbltefjlid)

*) £. SJaron Sellenbad) fagt in ber „'Ptjitofocptjtc beä gefunben Stten- 
fdjennerftanbeS" VII, 3, 235, . . . bafj fid) nach unb nad; bie geiffige 
Slrbeif in Salenf unb bie moratifd)en Siege in glückliche ©barakferanlagen 
uerroanbetn, bann ift bie (Erbe jrnar aud) ein Jammertal, aber kein 3weck- 
lofeS. — Dr. fjranj Sartmann fagt: «2>ie überwunbenen £affer finb bie 
Stufen, bie 3ur Sugenb führen, ber Seufel wirb 3um Srlöfer, inbem wir 
ihn überroinben.” ähnlich be3eid)nef (Suftan SHüller baS «£eib als bie 
SOrn êl aller greuben* — fiehe feine gleichnamige Schrift. — ©emnacb 
hat aud) baS Stofe feine er3ief)enoen Seifen; eS iff ein Seil jener Kraft, 
«bie jtetS ba§ Stofe will uno bod> baS ©ufe fchafff’.

SZ>ie$ geben wir alles 3U, bod) lange genug finb wir in biefe furchtbare 
Schute gegangen; eS iff 3eif, baft wir uns bem Eichte unb ber £iebe 3um 
©Uten 3utoenben. ©ibf eS benn keine anberen CqiebungSmiftel für bie 
92tenfd)hcif als im grieben ein fierifcher Kampf umS ©afein, im Krieg 
«für ©oft unb Staferlanb’ ein beffialifcheS SHorben? 9aS gleicht gan3 
bem Sfanbpunkfe ber 3uffi3 im SItiffelalfer, wo bie Sorfur unb «hochnot
peinliche ©erichtSorbnung* unumgänglich nofroenbig fchienen. ©$ geht 
aber auch ohne |ol<h braffifche SItiffel! Stur wollen mflffen wir!
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feine befonöeten grfidjfe fteroor. Gerebelt ber ©ärfner beit Vaunt, 
jo finb aud) bie grüd)te ebel. 60 aud) ber Vienfd). Vicbt biefelbe 
‘perfönlicbkeit, fonbern berfelbe innere Vtenfd) mit feinen ©ba- 
rakfereigenfcbaffen, Neigungen unb Fähigkeiten iff ber Same ju 
einer neuen ‘Perfönlicbkeit."

„Somit bin icb einoerffanben," fagfe Stefan Vranbf, „roie 
»erhält eS fid) aber mit ber Viöglicbheif, auf aftrotogifebem Vlege 
baS Sdjidtfal eines Vlenfdjen oorauS3uberecbnen?

3d) glaube annebmen 3U können, baß Serr Soktor felbft ein 
Anhänger biefer <2ßiffenfd)aff ift, 3uminbeft fid) barin »erlieft 
bat, unb roaS in aßen biefen Singen bie ßauptfacbe ift. Sie febeinen 
prabfifdje Erfahrungen in ber Vftrologie 3U befifeen. 3<b geftebe, 
mid) intereffiert bie 9Röglid)keit ber Slftrologie ungemein, roenn- 
gleid) icb »on ibren ©efefeen keine Vorftellung habe."

„SaS miß icb gern glauben! 9Kir, mein junget greunb, ging 
e3 bieSbe3öglid) aud) niebt anberS. Erft bie eigene Erfahrung be
lehrte mid) eines befferen.

3<b liefe beS öfteren burd)blidten, bafe id) bie Schriften beS 
‘ParacelfuS unb anberer bebeutenber Vtpftiker*) ftubiert habe, unb 
fo mufete id), ohne 3U wollen, mid) mit ber Qlftrologie abgeben, 
fonft konnte id) nie hoffen, in baS Cebrgebäube fold)er ‘JRänner 
uoli einfrefen 3U bürfen.

Surd) eine befonbere Verkettung ber llmftänbe rourbe id) 
öberbieS mit 3toei mobernen Vftrologen befreunbef, einer mar fogar 
ein gacbkollege 3brer ‘VJiffenfcbaft, ein alter Oberingenieur, ber 
oiel gereift fein mufete; er kannte bie gan3e Vielt. Von ihm habe 
id) bie meiften unb beften praktifeben Vlinke erhalten. Ser anbere, 
ber mir nichts 3eigfe, toar ein gelehrter Vtobammebaner in 3nbien. 
Sod) nun 3ur Veanfroorfung 3brer früheren grage: „V3ie oerbält 
eS fid) mit ber 9Kögli<bkeif, auf affrologifd)em VJege baS 6d)tckfal 
eines Vlenfcben oorauS3ubeftimmen?"

„Sie geftatfen, bafe id) bie Vnftoort in ein ©leidmiS ber 91te- 
ebanik büße, weil ich annebme, bafe Sie baburd) am ebeften ben 
ßern ber 6 a<be erfaffen. VlaS mürben Sie 3u jemanben fagen, 
ber ba fragt: „3ft eS möglich, bie gorm ber glugbabn, bie glug- 
3eit unb Vuffdjlagorf eines ©efdjoffeS, 3. V. einer ©ranate, oor- 
auS3uberecbnen?" — „®eroife, bieS ift möglich," faßt« Stefan 
Vranbt, „roenn fämtlicbe gaktoren bekannt finb, alfo Eleoation, 
VnfangSgefcbroinbigkeit, Cuffroiberffanb, VJinboerbältniffe, £uff- 
biebfe ufm. Vber eine Vebingung müfete noch gegeben fein, —

*) ZbornaS £. ‘Jöiüfon gibt in feiner «OefHid)en nnib mefilidjen 
Sboftk* Seife 124 eine febr bemerkenswerte Erklärung ber pbpfikalifeben 
©runblagen ber Siffroiogie. Sergleidje and) ©. VI. 6 u r p a : «Ok
ku l t e  Stßropbof ik*,  worin ber Verfucb gemacht wirb, 3U erweifen, 
bafe bie ©eftirne befeelfe Organismen finb. Seele kann aber auf Seele 
einwirken, baber wir fügltd) oon pfpd)ifcben Wirkungen ber ©eftirne auf 
ben Vtenfcben reben können.
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bie nämlicf), baß auf öa£ ©efcboß, fobalb eS bic ©tfinbung be£ ©e- 
fcbüßrobteS oerläßf, feeine anberen äußeren ober inneren tröffe 
mefer eintoirfeen."

„(Serabe fo oerfeäli e£ fid) mit bem ©Tenfcben unb ber aftrolo- 
gifd>en ©erecbnung feinet ScfeicfefalS. ©Sürbe ein ©Tenfd) gar feeine 
eigene ©SillenStätigfeeit entfalten, b. t). feat er nicfet ba£ geringfte 
Streben, fiel) 3u oeroollfeommnen, fo feönnen mir fein Scbicfefal 
maffeematifd) genau oorauöbeffimmen"*).

©ie ©ftrologen lebten felbft: „© i e S t e r n e  m a d) e n nur 
g e n e i g t ,  bod) f i e 3 m in gen nid)f." ©er ©lenfd) tritt in 
biefeS Stbenleben mit einer geroiffen ©SillenSricfetung, ©barafeter- 
ftärfee unb Neigungen ein. ©iefe finb bie geregten grüefete feiner 
SCäfigfeeitSformen in früheren 3nfearnationen. ©ie ©eftirne im 
©ugenblicfe feiner ©eburt finb nur bie 3e*Üer auf bem 3*ff «blaff 
feinet ScbicfefalS.

©er 97lenfcb bat frofe aller böfen ©eftirneinflüffe bie ©Tad)f, 
fid> über fein fcfelimmeS Scfeicfefal 3U erbeben, inbem er eben bie 
geiftigen ©efeße feennen lernt unb bementfpredjenb banbeit. So 
fd)afff er fid) in biefem £eben ein beffereS Scbicfefal, als es ibm 
bureb feine ©eburt befefeieben mar.

®ie3 ftebf in oollem ©infelang mit ber roabren ©ffrologie: 
,,©ie ©eftirne beberrfeben baS Scfeicfefal, — ber ©Seife aber 
regiert bie Sterne."

Sie feben beSfealb, mein junger greunb, roie roieber nur bie 
b ö fe e r e ©rfeennfniS,  bie Selbf ferfeennfni S ber 
©Sabrfeeif ,  ben ©tenfefeen be f r e i en  bann!**)

*) ©ei ber großen ©Tenge ber Unroiffenben in be3ug auf bie geiftigen 
©efeße ift bieS leiber ber gall. {Jfir biefe gilt, roie früher nadjgeroiefen, 
baS «unabroenbbare fjatum”, unb biefeS läßt fid) in ber £af aftrologifd) 
berechnen.

**) ©ranbler-cPrad)t fagf in feinem trefftidjen ©uefee «©Tatfeematbijcb- 
inftruktioeS fieferbud) ber ©ftrologie*: «©Jenn man baffir baß alles 
befeeit ift, unb baß im ©runbe bie gan3e ©Taterie als nerbidjteter (Seift 
an3unebmen roäre, fo läßt fid) fcfeließliä) bie ©nnafeme baoon ableiten, 
baß aud) bie Simmelskörper befeelfe 3nbioibualitäfen finb, roelcfee ihrer 
©roßartigkeit halber mit ihrem ©3efen baS Organifdje ber Grbe beein- 
fluffen können.

Äommen nun folcfee ©eftirne in beftimmte Stellungen 3ueinanber unb 
gegen bie Srbe, fo roerben fid) ihre ©Jirkungen auf bie oerfefeiebenffe ©rf 
»ermifd>en unb auf bie irbifefeen Ceberoefen auf taufenbfältige ©3eife 
ihren ©ruck auSüben. ©eheqigt man nod) ba3u jene ‘Philofopbie, roeldje 
einen unoergänglicfeen ©eift als baS eigene 3cfe beS ©tenfefeen anfieht, unb 
roeld)e bie irbifefee Sinkörperung nur als ©Titfel betrachtet, um fid) burch 
bie in biefem 3uftanbe möglichen ‘Prüfungen 3U oerooUkommnen; roenn 
man ferne.r irbifefee ‘Prä- unb ‘Poffejiffensen annehmen roill, fo roäre eS 
3U begreifen, baß bie Glnfleifcfeung eines ©tenfcfeengeifteS geraoe 3U jener 
3 eit oor fid) gehen roürbe, in roeldjer feine moralifdjen unb intellektuellen 
Qualitäten als eine ©rrungenfefeaft ber ©rbeit ber uorherigen ©jiften3 mit 
ben ©Jirkungen ber momentanen ©effirnkonftellation übereinftimmt. 
©liebe nun ber ©Tenfd), roie er ift, ohne fiep befonberS 3U oerooll-
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3e6er äußere (Einfluß kann nur bann auf und eine Wirkung 
audüben, menn in und felber bereift „©ubftan3en unb (Energien" 
oorfoanben finb, bie mit ißm korrefponbieren. ©edbalb 3iinbef ein 
Wißftrabl ober ein 23rennglad nur botf, too „3iinbbare 6 ubftan3en" 
aufgebäuft finb.

6in Wenfd), beffen ©emüt ruhig unb rein, beffen Wille im 
©uten feff gerootben ift, ein Weifer, ift allen äußeren böfen ©in- 
flüffen gegenüber immun, ©eine ©eele gleicht einer golbenen Sarfe, 
bie nur auf bie hoben, reinen unb guten 6  d) (Dingungen abgeftimmt 
ift unb nur mit biefen erklingt. 'Sllled fiebrige, ©emeine unb 
Schlechte finbef in ihr keinen 9iefonan3boben. ©in 93ubbba, ein 
©briftud konnte burd) 3ornedaudbrü<he unb ©cbmäbungen anberer 
ni<bt in 3om oerfeßt roerben, benn ed mar in biefen ©rbabenen 
nießtd mebr oorbanben, road auf fold) niebrige ©emüfderuptionen 
anberer reagiert bätte.

Wele ‘Seifpiele könnte id) 3bnen noch anffibren; ed wirb aber 
für 3br geiftiged Wachdtum nüßlidjer fein, toenn ©ie felbft biefe 
Analogien finben.

©ann roerben Sie aud eigener Srfabrung roiffen, baß ber ber- 
metifebe Sprudj: „Wie oben, fo aud) unten" richtig ift, baß bie fiebt- 
bare Welt in ibren formen unb ©efeßen ein ©piegelbilb ber un- 
fiebtbaren ift. ©edbalb regiert ein einheitliches» ©efeß unb ein  
Wi l l e  bie Welt.

über ben fonftigen praktifchen Wert ber Wiffenfcboff ber 
Slftrologie könnte ich 3bnen noch oieled fagen, um es» aber gan3 3u 
faffen, müßten ©ie fid) felbft barin ernftlid) oertiefen. Sooiel toirb 
3bnen aber jeßt einleucbfen, baß man aud einem richtig berechneten 
Sorofkop oor allem bie geiffigen unb moralifchen Qualitäten eined 
Wenfchen erfahren kann. {für bie ©qießung unb <23erufSroabl märe 
bied ebenfo mistig roie bad ©tubium ber P̂hrenologie unb ‘Phbfio- 
gnomik unb bad ber ©hiromantie. ©d ift bod) 3um Vorteil aller, 
3U miffen, mo3u ein Kinb taugt, roelche ©baraktereigenfehaffen 
präbominieren ufm. ®ur<h eine oernünftige Siebung ließen ftch 
bie fchlechten Einlagen funlichff befeifigen unb bie guten entfalten, 
©er richtige Wann am richtigen Ort ift bad roichftgffe für ihn felbft 
unb für alle anberen.*)
kommnen, toad mir in ben meiften {fällen anneßmen können, fo roäre für 
fein nunmehriges £eben allerbingd fein Schickfal ald feftftebemb gegeben.

(Derjenige aber, melier fein irbifebed Ceben btyu benüßt, um rein 3U 
roerben, a l f o  ber  We i f e ,  toirb fid) befreien oom ©eftirneinfluffe ober 
bod) nur ben Wirkungen ber mit ihm in gleicher Stimmung ftehenben 
als gütig geltenben ©eftirne überlaffen bleiben.

©d ift alfo ber Wenfd), froßbem er ben aftralen ffiinflüffen unterliegt, 
bod) feined eigenen ©lüdted Sdjmieb, benn oon feinem freien Willen 
hängt ed ab, bie moralifchen Kräfte 3U entfalten, roeldje ihn oon böfen 
©efflrneinflüffen befreien können.

*) Wan fiebf alfo, baß bie ©binefen, 3nber, 3apaner ufro., bie fid) 
bei ©eburt elned Kinbed bad Sorofkop ftellen laffen, gar nicht fo „bumm*
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Aber bie ©erbinöung 6er Affrologie mit bet 9Ilebt3in will ich 
nur golgenbeS onbeulen:

<3U?ic ber Atonb im 9Reere (Ebbe unb g'luf et3eugf, fo roirkt er 
unb anbere Oeffirne mächtig auf baS gefamte oegetatioe £eben 
ber ©flauen, Stiere unb Aleitfchen ein. 3)ie Seilpflan3en mfiffen 
3ur beffimmfen unb affrologifd) richtigen Sfunbe gcpflüdrf roerben, 
roenn fie wirklich ihre Kraft poll entfalten füllen, roeil fie bann 
tm Atafimum ihrer ©örrkung flehen. SieS fmb höhere Aafur- 
gefeße, non benen unfere heutige Botanik unb <Pharnta3ie nichts 
mehr roeiß unb auch nichts roiffen rottl. ©eShalb roaren t»or 
hunbert unb mehr fahren in (Europa beinahe fünfmal fo Diele 
einheimifche Seilkräuter in ‘©erroenöung als heute.*) 3ur un
richtigen 3eit gepflückt, finb fie freilich nahe3u wertlos. Auch 
ber Stanborf eines SeilkrauteS ift oon eminenter 9Uid)figkeif. 
Aur roilbroachfenbe ePflon3en haben ihre „oolle Kraft unb Stugenb". 
©aran ift aber nicht baS Kraut fchulb, fonbern ber Apotheker, 
ber nichts mehr über biefe ©inge roeiß. Auch oetlaufen Diele 
Krankheiten nach periobifdjen ©efeßen, bie non ben ©eftirnein- 
flüffen herrühren. 6 elbft (Epibemien folgen biefem oerborgenen 
(Einfluß. 60 kommt eS, baß ooneinanber fehr oerfchiebene Krank
heiten, bie in ber 3eit folch einer (Epibemie auftreten, burch ein 
unb baSfelbe Atitfel 3U heilen finb. (Eine Statfache, bie ber er
fahrene Dr. Aabemacher, einer ber menigen Allopathen, bie er
folgreiche Aqte roaren, auSbrücklich beobachtet hat unb bie fpäter 
bann oon einigen homöopafhifchen Aqten mit gan3 erffaunlichem 
(Erfolge oerroertet mürbe. Ober man fanb in einer (Eholeraepibemie 
„‘©erafrum", in einer anberen „(Euprum", in einer britten „Ar- 
fenik" als fpe3ifif<h epibemifcheS Seilmittel. 3n ber erften (Epibemie 
leiffefe (Euprum unb Arfenik, in ber 3meiten '©eratrum unb At- 
fenik, ins ber britten ‘©erafrum unb (Euprum abfolut nichts, auch 
roenn bie 6 pmptome gerabe für biefe Atitfel 3U jptechen fchienen. 
AJer aber roeiß, baß eine AJirkung oerfchiebenen Urfachett ent- 
fpringen kann, ber ift barüber nicht erffaunt. 60 ift eS benkbar, 
baß beftimmte ©eftirneinflüffe gan3 beftimmte Krankheiten in ben 
hler3u Derantagfen Atenfchen heroorbringen können, ©er aftro-
flnb, roie mir meinen. Schlecht ift nur ber fJataliSmuS. A3er aus bem 
Sorofkop bie richtigen ©ahnen ber Sqiebung roäblt, hanbetf entfehieben 
nicht töricht. AieleS fpätere Unglück, niete oerfeblfe ejlftenjen könnten 
iomit nermleben roerben. /

*) ©er Aerfaffer fprach einft mit einem alten, fehr praktifchen Ober- 
gärfner eines botanifchen ©artenS unb hörte auS beffem Atunbe, baß er 
in feiner 3ugenb gegen 200 Offi3inalpflan3en/alljährlich im freien als 
©emonftrattonSobjeht 30g. ,$euie finb eS nur mehr etliche 40, bie ich 
liehen öarf, bie anberen 160 roerben oon ben ©rofefforen nicht mehr als 
heilkräftig anerkannt.’ — AJohl aber oollbringen alte AJeiber, Kur- 
pfufcher ufro. mit biefen begrabierten Kräutern piele glückliche Kuren, 
eben roeil fie an ben uralten Aegeln für ben richtigen 3eitpunht bei 
©flückenS fefthalfen unb auch fonft bie oerborgenen Aaturgefeße befolgen. 
© n t  D « , SKoberne SHofenlteujtr. 13
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logifd» gefdjulfe Bt3f kennt ober berechnet fid) bie ©eftirneinflüffe 
für jebeä 3ahr im Vorhinein, er ift bann öurch 5aS Auftreten einer 
(Epiöemie*) keineswegs fiberrafdd, ja nod) mehr, ba er bie ©runb- 
urfache, bie „auSlöfenöe ßraff kennt, roirb er auch baS fpe3ifif<he 
©egenmiffel leister finben können.

Ober, ber affrologifdje Bqf roeiß, baß einer feiner 'Patienten 
höchffroahrfcheinlich an einer Blufoergiffung, hißigem lieber ufro. 
in biefem ober jenem 3obre fterben kann. Sritt bann ein folcf>er 
ÄranhheifSfall mit ben leifeffen Symptomen 3Ut kritifdjen 3eit 
auf, fo fchenkf er ber Befjanblung bie größte Bufmerkfamkeif. 
Buch kann fid) jeber beffer felbft f«büßen, fobalb ihm bekannt ift, 
oon welcher Seite ©efaßr brohf. So fanb icb bur<h Berechnung 
3hteS SorofkopS, baß 3fmen außer biefer Ärankheif, bie Sie eben 
glücklich fiberrounben haben, keine mebr brobt. BJohl aber bürffen 
Sie nacb 3irka 20 3abren burd) einen Sfur3 einen ßnodjenbrud) 
beS ftußeS erleiben, ber aber glücklich gebeilf roirb. ferner erreidjen 
Sie baSfelbe Blfer roie id). überhaupt finb unfere 6 d)ickfale enger 
miteinanber uerknüpff, als Sie glauben! 3br ßeben roirb reid) an 
materiellen (Erfolgen fein, roeifauS mehr, als Sie jeßt ahnen; jebod) 
roerben Sie oorber große Reifen unternehmen mfiffen unb erft 
in einem anberen BJelffeil 3br ©lück finben. Sooiel id) beftimmen 
konnte, roirb 3bnen eine Seiraf behilflich fein, »orroätfS 3U kommen, 
außerbem bürffen Sie im Bergbau großem ©lüdi haben. SaS leßte 
©riffel 3hreS CebenS »erbringen Sie roieber in (Europa, unb biefeS 
roirb bem allgemeinen BJoht geroibmet fein. Berühmter als burd) 
3bren Reichtum roerben Sie burd) biefeS BJirken roerben. Bll bieS 
roirb beftimmf einfreten, fofetn Sie 3hrem höheren 3<h getreu 
bleiben unb 3hre guten Äeime unb Bnlagen pflegen. Btehr roill 
ich nid)f fagen."

„BuS all bem entnehme id), baß bie Bftrologie nid)t für fid) 
allein ffubierf**) roerben foll," enfgegnete Stefan Branbt.

„Selbftrebenb nid)f, ba biefelbe im innigften 3ufammenhange 
mit anberen BJiffenfchaffen ftehf, inSbefonbere mit ben okkulten

*) Bergleiche: ß'atl B3ad)fe(botn, ®ie Seilkunbe auf energefifdjer 
©runMage unb baS ©efeß 6er Seuchen.

**) ©le ©eheimtuiffenfchaffen finb unfereinanöer innig oertnoben. ©ie 
praktifdje Bffrologie erforberf neben ben Borkennfniffen ber Blafhematik 
unb Bftronomie umfaffenbeS BSiffen ber okkulten Btafhematik, Btefa- 
pbpfik, ‘Pfpcbotogie, Botanik, 'JKebijin ufto. 3n (Englanb unb Amerika 
roirb bie Bfirologie prakfifd; »erroerfet. Bankiers, BerfidjerungSgefell- 
fdjaffen, große SanbelShäujer machen bauen ©ebraud), um foroobl ben. 
Charakter unb bie (Eigenfdjaffen ihrer Bngeftellten beffer kennen 3U 
lernen, als aud) um ben riarfigen Zeitpunkt für roidjfige Unternehmungen 
3U berechnen, benn Shakefpeare fagf: «(ES gibt ©e3eiten im Ceben beS 
Blenfchen. B5er mit ber jlu t fcbroimmf, kommt 3um ©lücke. BJer fie 
oerpaßt, beffen Ceben ift ooll non Untiefen unb CElenb!” Prof. deoonS 
fchreibf alle großen periobifd)en SanbelSkrifen bem (Einfluß ber äße 
11 3ahre 3pkllfd) auftrefenben Sonnenflecke 3u. Bergleiche prof. 3enonS;
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Vfiffenfcbaffen. Vleiner Vnfi d)t nach follten fid) in erfter Cinie 
öie Slqte, bann Priefter, enölid) Me Ratgeber eines Vtonarchen 
bamif befaffen, toie e£ in längftoergangenen 3cifcn ber «JaU mar. 
3u foldjen Sfubien gehört oot allem natürliche Veranlagung unb 
3nfuition. Vicht Jeber toirb barin SeroorragenbeS leiften, aber 
eö genüg! ia, wenn in einem ßanbe roenigftenS einige Vtänner unb 
Stauen leben, bie böt̂ reS Vliffen unb höhere (SrkennfnB beflßen.

(Eigentlich toäre eS Aufgabe ber ©eiffliebkeif, in ben Älöffern 
ficb höheren Sfubien bin3ugeben, roie eS manche Vtöncße im Vtiffel- 
alter taten. 34) bejtoeifle, ob beuf3ufage, mit VuSnabme bet 
3efulfen, noeb ein katholifcber Orben fid) mit berlei Stubien abgibf. 
Unb too feben 6 ie, baß foldje Vtönche bann toirklich ihr höheres 
Vliffen 3um Vloble ber Vlenfcbbeif oerroerten? Vier bie ©e- 
febiebfe ber 3efuiten*) kennt, urteilt gan3 anberS. 3a, ich be
trachte eS für gut, baß baS böchffe Vliffen in felbftloferen Sänben 
rubt. 3bnen, mein junger ftreunb, kann icb auf 3bten CebenSroeg 
keine beffere ßebre mitgeben, aB über fold>e Singe, roie höhere 
(Erkenntnis**), höheres Vliffen unb höhere Kräfte, nicht in jebem 
Greife 3U fprechen. Vur roenn 6 ie Vtenfd)en finben, bie erprobt 
unb oerfrauenSrofirbig flnb, follen Sie 3bre (Erfahrungen, 3br 
Vliffen oorflcbtig burebieuebfen laffen. überhaupt iff Schweigen 
eine golbene Vegel: 6 <btoeigen iff Vtadjf. Wirken Sie im Ver
borgenen. Salten Sie 3bre piäne unb 2lbfid)fen möglicbft gebeim, 
benn roaS im Verborgenen roäcbff, gebeibt gut. Selbft im prak- 
fifeben gefcbäfflicben Geben toerben Sie finben, baß bie Scbrodßer 
feiten etroaS erreichten.

©lauben Sie mir, bie größten Vtänner toirken burd) ihr 
Sd>roeigen. 3bre mächtigen ©ebankenftröme beeinfluffen bie 
Vlenfcbbeif roeifauS mehr, als bie Vielt eS toeiß. ©oft iff unfid)t- 
bar unb betoegt baS gan3e Vieltall!

Vl enn S i e  3f>ten 3 be a l e n  treu b l e i ben ,  toirb 
3bnen 3U richt iger 3 ^tf a l l e s ,  toaS S i e  3U 3bt er  
toei feren V e l e b r u n g ,  3U 3bt em S ' o t t f ^ r i t f  
brauchen,  oon felbft 3U kommen.  3<h habe b i e S 
felbft e r l ebt ,  fpreche al fo aus  <E r f a b t u ng.***) — 3n

„Investigations into Currency and Finance.“ 9Iu<h ifl behannt, baß ber 
Slftrologe 3obanneS Vogt (geb. 1814 3U Vlündjen), toeldjer urfprfinglid) 
Zifdjlergefelle war unb fid) burd) miibfameS Sfubium 3um praktifeben 
SIftrotogen emporfebroang, einige größere Cofteriegeroinne mit Sjtlfe aftro- 
logifdjer Veredlungen machte.

*) 6 iebe ©rteflnger: ©efd>id>fe ber 3efuifen.
**) «Vtan fall bie Perle nicht oor bie Säue werfen”, roie eS febon in 

ber Vibel beißt-
***) VlaS auch ber Slufor biefeS Suchet nochmals befiätigen muß. 

Sieben 3aßre finb feit bem £rfd>einen ber erften Auflage ber «Vtoöernen 
Vofenkreu3er* oerfloffen, unb in biefen fieben 3abren kam bem Slutor 
oieleS «oon felbft 3u \  Sie Saffache bat ft<b inbeffen aud) in ber Seit

13*
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bem Ataße, als Sie für ben wahren gorffchtiff ber Atenf<hh«if 
felbftloS arbeiten, in öent Ataße Reifen 3bnen alle jene erleuchteten 
©elfter, bie bie unfiebfbare ©life ber Alenfd)heif barftellen. Soroie 
ber phpfifche Körper butch ©in- unb AuSafmen am £eben erbalten 
roirb, ebenfo muß ber innere geiffige Alenfd) 3roeifach tätig fein. 
3uerft foll er bie <20abrf)cit in fid) felbft aufnebmen unb bann 
biefelbe in Serben ber £iebe unb beS gorffdjtiffS nach außen 
roirken laffen. SaS iff baS ©eheimniS beS richtigen geiftigen A3ad)S- 
fumS unb aud) baS ©eheimniS beS ©lücks, ber bauernben ©efunb* 
heit, beä hohen Alters, ber feelifd)en 3uftlebenf)eif." —

SieS roaren bie leßfen ©tmahnungen, welche Dr. Aicolfon 
feinem jungen greunbe mit auf ben EebenSroeg gab. Ser S£ag 
mar gekommen, roo Stefan Aranbf als lebensfroher Alann nach 
breimonaflid)em Aufenthalt oon ber Ailla „©äcllia" Abfchieb nahm.

Dr. Aicolfon begleitete ihn bis 3um Safen oon Aagufa, roo 
fich bie beiben Atänner nach längerer geheimer Unferrebung trenn
ten. Aoch einmal bankte ber jeßf gerettete junge Ingenieur feinem 
ältlichen greunbe auS oollem i&er3en, unb mit einem „©oft mit 
3hnen" reichte ihnt Dr. Aicolfon bie $anb 3Um Abfdjieb.

Stefan Aranbf aber fuhr mit bem nächften filopbbampfer 
nach Agppfen. Sa gerabe bafelbff große Aabnbaufen unb $afen- 
anlagen im Aau roaren, fanb er balb eine Stelle. Sorf oerblieb 
er einige 3ahre; baS trockene afrihanifebe Älima tat ihm gut 
unb er rourbe oon 3ahr 3U 3ahr kräftiger. Später kam er infolge 
eines AahnbaueS mit einer englifchen girma, in beren Sienflen 
er ftanb, nach Äaplanb in Sfibafrlka. Safelbff erfüllte fleh «ln 
SEeil ber affrologifcßen ‘Propf^eiungen: ®r oerhelrafefe fid) ln 
jeber Ziehung glücklld) unb rourbe butch feine Schrolegerelfetn 
Alienenbeflßer.

Sein ©lückSftern roar Im Aufgehen. Schon nach roeiferen 
3ehn 3ahten galt er als einer ber größten 3nbuftrieUen unb Atinen- 
befißer oon Sübafrika.

Somit hat bet fteunbliche £efer genügenben ©inblick in bie 
3ugenbjahre beS AtinenkönigS Stefan Aranbf erhalten. SaS 
nächfte Kapitel fd)ilbert nun bie ©reigniffe, bie nach bem ©infreffen 
beS AriefeS beS Dr. Aicolfon an Stefan Aranbf im 3ahre 1903 
oor fich gingen.

oon ber 2. btS 3ur 3. Auflage biejeS SucbeS weiter bewahrheitet; hoch 
gibt kein Ohfeultift gerne feine innerften ©rlebnlffe ber Öffentlichkeit preiS.
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Xtarfteretfutigett gur Greife.
„©er Orhu3 joll oerfcbiiffef roerben, 
oa§ ift bie ^iejenarbeif ber Btenfdj&eif.’ 

(©erbarf Sauptmann.) 
„ffolge beinern ©eroiffen!“

Bad) öem £efen jenes längeren Briefes, ben roir im erffen 
Kapitel bem £efer 3ur Kenntnis brauten, unb nach einet roobl 
balbffönbigen ‘Paufe ber Bube, roelcbe ber Bficketinnerung unb 
neuen <£nff<̂ Iöffen gemeint mar, erhob flcb Stefan Branbf uon 
feinem Stuhle unb begann im Zimmer in Gebanken uertieff auf 
unb ab 3U geben.

®ann fagfe er 3U fid> felbft: Btein Gnffcbluf; ffebt feff, id> roifl 
Sflbafrika uerlaffen unb ben Bejt meines £ebenS einem I)ßt)eten 
BMrken, wie eS mir Dr. Bicolfon empfiehlt, roibmen. Borerff mufj 
i<b bi«r tun, roaS id) tun kann unb roo3U eS mid) fcbon feif langem 
brängf. BJet roeife, ob icb je toieber ben Q3oben uon Sübafrika 
befreie; fo roill icb alles rooblgeorbnef 3urüdtlaffen.

Sann ging er an feinen Scbreibfifcb unb telephonierte ben 
ted)nif<ben Generalbirekfor Btiffer jjuj unb gleich barauf ben 
kommer3iellen 3enfralbirekfor unb £eiter beS BankbaufeS Branbf 
& ©o., Serrn BJerner, an. Beiöen fagfe er biefelbe kuqe Bof- 
f<baft: „GS roirb mid? freuen, bie Herren ©irekforen ftuj unb 
B3erner morgen abenb bei mir 3um ©inet empfangen 3U können. 
3<b rechne beffimmt auf 3f)t Grfdjeinen, ba id) roid)fige Bngelegen- 
beifen 3U befpredjen habe."

Bn Dr. Bicolfon ging nod) am felben Sage ein Schreiben 
ab, roorin ihm Stefan Branbf unter anberem feinen Gnffcblufj, 
Sflbafrika 3U uerlaffen, kunbgab. „Qlber eS roerben nod) Podien 
oergeben, ehe ich alles georbnef habe, beSbalb kann id) erft ben 
näcbffen Sampfer benufsen. SpäfeffenS in 3tuei 9Konaten hoff« 
ich, Sieb roieber3ufeben, unb bann roollen roir gemeinfam anS 
BJerh geben. Gott erhalte ©id) nod) einige 3abre, bamif ®u 
felber bie greube ber Berroirklid)ung ©einer 3been genießen 
mögeff."

Bm Bbenb beS näcbffen SageS, nad) beenbigfem ©iner, 30g ficb 
Stefan Branbf mit feinen beiben ©irekforen guf unb ferner inS 
93ibliotbek3immer 3urfick. ©otf fanben nämlich immer bie oet- 
traulidjen Beratungen ftatf, benn baS Bibliofbek3immer lag am 
rubigften unb man konnte fid)er fein, borf roeber belaufet nod) 
geftört 3U roerben.
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„<20(1$ id) öcn Herren feßf mif3ufeilen habe, öürffe Sie beiöe 
nicht aÜ3ufeör überragen. Senn 3hnen gegenüber habe id) im 
le|fen 3ahre feif öem Ableben meinet SobneS mehrmals An- 
öeuhmgen gemalt, baß id) öie Abfidjf habe, mich non meinen 
©efchäffen longfam 3urück3U3ieben. ©effern empfing id) nun Aach- 
richfen auS ©uropa, öie in mit öen feffen ©nffd)luß 3ur Aeife 
brachten, Süöafrika 3U neriaffen. Vorläufig muß id) öie Herren 
bifien, hteroon nichts an öie Öffentlichkeit gelangen 3U laffen. 
Alles, roaS anöere hietoon roiffen bfirffen, iff, baß id) eine „kleine 
©rholmtgSreife" nad) Europa anfrefe. 3d) habe meine guten 
©rünöe hierfür, teils gefd>äftlid), teils prioater Aatur. Ätein 
„plößlidjeS 3urfickttefen" aus öem gefd)äfflichen £eben rofiröe 
allenthalben Mißtrauen, nielletd)t fogar AeforgniS erregen; unfere 
Sterte mürben öarunter leiben. SieS ift alles nicht nötig. Sie 
Herren oerfprechen mir, öieSbe3Ügli<h StSkretion 3U mähren."

„©eroiß, mir fehen öieS nollkommen ein unö meröen öafür 
Sorge fragen, baß niemanö über 3bre ©nffdhlüffe efroaS nor3eifig 
erfährt. 3d) glaube," feßfe Sirektor $uf hln3u, „$err Aranbt 
können fich auf unfer Stert neriaffen. Seif mehr als 3man3ig 
3ahren flehen mir in 3hren Sienffen unö haben off ©elegen- 
heit gehabt, unS non öer Sotfrefflicbkeif 3hreS Ae3epteS, „baß 
Sdnneigen ©olö ift", 3U über3eugen. SUr finö 3hre fiber3eugten 
Schüler geroorben."

„linö öieSmal, meine Herren, ift eS öirekf in 3brem eigenften 
3nfereffe gelegen," erroiöerfe Stefan Sranöf. „bisher hafte id) 
©elegenheif, in 3hnen 3mei äußerff tüchtige unö beroährfe 9Kif- 
arbeifer kennen 3u lernen, ab haut® nun follen Sie meine ffreunbe 
unö Kompagnons fein."

„Unö momif follen mir 3hnen für öiefen boebbeqigen ©nf- 
fd)luß unferen Sank beroeifen?" fragte Sirektor Sternet.

„ßinfad) öantif, baß Sie 3hren Untergebenen in öerfelben 
‘Steife enfgegenkommen, roie t<h öen Herren in öiefem Augenblick. 
Samit ich 3hnen keine Sätfel über öiefen AloöuS öeS (Entgegen
kommens auf3ulöfen gebe, roill id) öer Sache auf öen ©runö gehen. 
Sämtliche Angeffellfe unferer ‘Sterke unö Alinen follen in 3«kunff 
nach einem geroiffen Spffem an öem ©eroinne parti3ipieren unö 
nach unö nach „Atifbefißer" meröen.

Uber öaS „<Z6te" mollen mir unS heute ein menig befptechen. 
Sarfiber auch 3hre Meinungen unö Anfichten 3U hüten, mar öer 
Saupf3roeck, meShalb ich Sie heute 3“ mir berief.

es mirö öen Herren nid)t entgangen fein, baß ich feif mehr 
als einem Se3ennium alles getan habe, um öaS beffe ©inoetnebmen 
3roifd>en Arbeitgeber unö Arbeitnehmer her3uffellen. So ift eS 
mir mit 3htet Atifhttfe gelungen, oor allem öaS ‘PenflonSflafut 
für fämfliche unferer öefinifio Angeffellfen auS3uarbeifen, unö ich 
hoffe auch, öaß unS öie Cöfung öer fchtoierigen Stage öer ©eminn-
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befeiligung ebenfo gelingen roirb. <3elbft roenn mein Sohn nod) 
am Ceben märe, hätte idj in feinem eigenften 3nfereffe biefe Um- 
geftalfung beS VerhältniffeS 3toifd>en „Kapital unb Vtbeif" burd)- 
geführf, toohl roiffenb, baß biefe Reform auch für ibn bie beffen 
Frfid)fe gelragen hälfe. 3eßf, t»o id) and) biefe Vfidifichf nid)f 3U 
üben brauche, hält mich an ber Vetroitklichung meinet VlunfcheS 
nichts mehr auf, um fo mehr, ba ich gerabe in ben lebten 3af)ren 3ur 
Einficht gekommen bin, baß bieS eine birekte Voftoenbigkeif ifl.

Vteine Herren, jeber Vtenfcf), ber arbeite!, hat ein natürliches 
Vechf auf ben möglichff »ollen Ertrag feiner Arbeit. 2)aS ift eine 
Vlahrheif, bie man aud) ohne alle nafionalökonomifchen unb 
fo3ialpolitifd)en Sfuöien birekf mit bem Seqen fühlen kann, 
©egen folche natürlichen Rechte ift eS fchließlid) »ergebenS, an- 
3ukämpfen. 3eber Vtenfd), ber ein nüßlidjeS 93cifglieb ber menfeb- 
lichen ©efellfchaff ift, hat baburd), baß er allen anberen bient, 
ein Anrecht auf ©lüch. ’ 3ch roill nicht jagen, baß Reichtum allein 
3um ©lüch gehört, aber ein geroiffet Vlohlftanb, eine möglichfte 
Sicherheit ber materiellen Verhälfniffe finb ebenfo toie getoiffe 
polififche Freiheiten nötig, bamit fid) ber Vtenfd) gefunb unb »oü 
enftoickeln kann. 3eber Ebelbenkenbe muß baher bem Vafional- 
ökonomen unb Schriffffelter Dr. Sfjeobor ßerßka red)t geben, baß 
mir „bie Schaffung eines ©eheimtoefenS ber fo3ialen S’reiljcif unb 
©erechfigkeif, b. i. eines fold)en, toelcheS febermann ben »ollen unb 
gan3en Erfrag ber eigenen Qlrbeit bei unbebingter Vlahrung feines 
freien SelbffbeffimmungSrechfeS geroäbtleiffef*), anftreben follen."

Solchen ©ebanken, foldjen Reformen gegenüber bfirfen mir 
unS nicht ablefjnenb »erhalten. 3m ©egenfeil, eS ift ‘Pflicht 
eines jeben ©erechtbenkenben, fte 3U unterjtfißen, benn ©eredjfig- 
kelt ift baS große ©efeß, baS im Verborgenen bie Vielt regiert. 
Sonft gäbe eS keine „auSgleidjenbe ©erechfigkeif", unb biefe 
ejifiiert, toeil ein 3afammenhang 3toifd)en Hrfadje unb Vllrkung 
im gan3en Vielfall »orhanben ift.

©erechfigkeif ift aber aud) ein ©tunbgefeß aller Sittlichkeit 
unb aller ©efiftung. Vier immer eS »erfuchf, fich gegen folche 
Funbamenfalgefeße beS UnioerfumS auf3ulehnen, fie bauernb Über
tritt, ber möge fleh auf bie »on ihm felbft inS Ceben gerufene 
„Veakfion" gefaßt machen; fie roirb ihn fd)ließlich 3ermalmcn.

Vteine Herren, „bie ©ef<hi<hfe ift ein EpoS, im ©elfte ©otteS 
gebichtet", fagt Schelling. „®ie Vlelfgefchichfe ift aber auch baS 
Vlelfgericht," fo fagt baS »olkStümlich geroorbene Sprichrootf.

*) Siebe Dr. Serßha: „Freilanib. Ein fojiateä 3ubunffSbitt’’, unb 
„Vetfe nah Steitanb’.

(Englanb, aus 3urd)f, eS könne fid) in 3enfralafriha ein neues, 
mächtiges ©emeinroefen bitten, oerbinberfe bie erjte Freilanb-Eypebifion, 
roobiircb bie ganje mächtige {Jreilanb-Verocgung in bie Vtflehe ging.)
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Sille wahre Religion beruht nun auf bet fEaffad)« 6er SJtfiber- 
lichkeif*) aller SRenfcfjen in ©off. SDer SRenfcf) foll aber 311 
einem bewußten SRifarbeifer an bem Sßerke ©offeS, an ber (Eoolu- 
fion werben, bann erff hat er feinen ©afein r̂oeck erfüflf. ©offeS 
Söirken iff bie (Entfaltung beS gan3en SßeltallS unb bie (Ent
wicklung aller Cebetoefen.

SBer biefe (Entwicklung bewußt bemmf, iff ein ©egner 
©offeS.**)

Sille großen SteligionSffiffer waren baber auch bebeufenbe 
fo3iale Steformaforen, baS läßt fid> nicht leugnen! Unfere heutigen 
jo3ialen Reformen befragten aber baS geiffige SRomenf als etwas 
gan3 nebenfächticheS, wenn fle überhaupt nicht hraffe SRaferialiffen 
fmb, unb befinben fich baher ebenfo auf bem Sofoweg wie eine 
Äirdjc „(Ehtiffi", bie ben Slrmen gern alles 3uhommen läßt, roaS 
unflcbfbar iff, aber eS recht finbef, baß bem Steicben alles Sicht
bare gehört.

(Einige wenige SluSnahmen gibt eS überall. 3<h gehöre, ob
wohl hafbolifch er3ogen, in meinem innerffen Seqen 5er „Sleligion 
ber Sßahrheit" an, nehme baher baS ©ufe, wo ich eS finbe. (Ein 
wirklicher ‘Prieffer „(Ehriffi" ift aber berfenige, welcher in feinem 
((Ehrifti) ©eiffe wirkt, er fei nun ‘Proteffanf ober Katholik. (Des
halb fagf ber 'Paffor (Ebuarb Schall***), welcher oom ©eiffe beS 
wahren (EhriffenfumS gan3 erfüllt iff:

„(ES iff ein 3rrfum, eine falfche SluSlegung ber heiligen 
Schrift, 3U meinen, baS Reid) ©offeS fei oornehmlich ein folcheS 
Reich, baS erff im Simmel 3ur (Erfdjeinung kommen follfe. Stein, 
wohl foll eS bort 3U feiner SJollenbung kommen, aber ln (Erfcheinung 
foll eS hier auf (Erben treten. (ES ift wie ein S3aum, ber hier 
auf (Erben gepflo^t, feine Ärone bis oben in ben Simmel, in bie 
(Ewigkeit reichen läßt."

Unb 3U gleicher 3eif erhebt im finfteren Rußlanö ©raf ßco 
EEolffoi, biefet 93ubbba unferer 3eif, feine apoffolifche Stimme 
unb lehrt gerabe auf ©runb feines tiefen, oorurfeilsfreien SfubiumS 
ber (Eoangelien genau baSfelbe.

3eber SRenfd), ber nach SBahrheif ffrebf, muß eben 3U bem- 
felben Schluffe kommen.

S3lidten Sie beShalb in fleh.
*) .SBaS ihr bem geringften meiner SKitbrfiber tut, habt ihr mir 

getan”, fagf SbriffuS, — unb weiter: «<2ßie Hann man ©off lieben, ber 
unfidjfbar iff, toenn man feine ©efdjöpfe nidjf liebt, bie fidjfbar fmb.*

**) Sßer in ber forffebreifenben Soolufion biefer Steif nicht mitroirkf, 
fonbern in Slinben unb Sinnenluff lebt, l ebt  u m f 0 n ft* (Sbagaoab- 
©ifa).

***) SRan lefe: ‘Paffor ©buarb Schall: .Sie 6 o3iaIbemokrafie in ihren 
“©abrbeifen unb 3rrtfimern unb bie Stellung ber profeftanfifdjen ßirrfje 
3ur fojialen ffrage.” SiefeS Söerk gibt einen klaren (Einblick in bie fo3iale 
yrage. (ES fei allen ©ebilbefen empfohlen.
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Sie Stimme ber ©erecbtigkeif, reelle bl« Stimm« eines nod) 
unoerborbenen ©ewiffenS ift, ruft fchließlid) jebem magren 
9K«nfd)«n 3U:

6S Ift nur «ln Akt ber ©eredjfigkeif, roenn mir bafür Sorg« 
tragen, baß cor allem ber Alenfcß ein menfchenwürbigeS Safein 
führen kann.

SaS jinb bie wahren inneren ©rünbe, meine Sorten, welche 
mich baju beftimmen, Sie unb alle meine Angeftellfen 3U 9Kit- 
befißern meiner Alinen, Fabriken unb Eänbereien 3U machen. 
3ch baue barauf, baß Sie meine werktätigen Atifarbeifer flnb unb 
3hr gan3eä 'ZDiffen, 3bre gan3e intellektuelle Ailbung unb baupf- 
fäd)licb auch 3f>r gutes $er3 in ben Sienff unferer Sache ftellen: 
„Aid)t Aeoolution, fonbern ßnolufion"*) fei unfere Seoife, unb 
in biefem 3eid)en werben wir fiegen.

Aacbbem id) nun baS terborgene Atofin meines ßntfd)luffeS 
offen bargelegt habe, will id) ben ‘plan 3ur Aealifierung meiner 
3bee in groben Ilmriffen, gleidjfam als Ski33e, entwerfen.

3bnen fei eS überlaffen, biefelben bann in SetailS forgfältigft 
auS3ufflbren.

AJir haben bisher brei klaffen unter unferen Arbeitern unb 
Angeftellfen. 1. Sie Cehrlingc unb oorübergehenben Aushilfs
kräfte, unb jene, bie gar keine Abfid)t haben, länger in unferen 
Sienffen 3U bleiben. 2. Sie befinitioen, aber nod) nicht penfionS- 
berechfigten Arbeiter. 3. Sie Sefinifioen unb PenfionSberecbtigfen, 
b. h- folche, welche minbeftenS brei 3ahre in unferen Sienffen als 
befinifioe Arbeiter ftanben.

Sa3U wäre nun folgenbe ®rgän3ung 3U machen: Sämtliche 
befinifioe Arbeiter unb Angeffellfe parfi3ipieren nad) einem ge- 
wiffen S<hlüffel am Aeingewinn beS Unternehmens. Serfelbe wirb 
aber nur 3ur Jjjälffe ausge3ablt, bie anbere Sälfte wirb bem be- 
freffenben Arbeiter gufgefebrieben unb oer3inff, er wirb baburd) 
Atifbefißer beS AJerkeS, inbem er nad) unb nad) in ben Aeflf) 
non Aktien gelangt. SeShalb habe id) fd)on oor 3ahren unfere 
neuen Aktien als 10-Pfunb-Akfien kreiert, bamif jeber Arbeiter 
fleh fold>e kaufen kann.

3<h will nun meinen Aefifj folgenbermaßen teilen:

*) folgen wir nicht freiwillig bem ©efefce ber gootufion, hemmen 
wir ben wahren {Jortfchritt burch ßgoiSmuS unb llnfetbrfickung ber 
Waffen, fo kann eS unS paffieren, baß biefelben im Wege ber Aeoolution 
fich ihre Wenfcbenrecbfe erkämpfen. Sie ttunft einer weifen Aegierung 
beftünbe barin, bureb ©ewährung ieneS Ausmaßes non Freiheiten, welch« 
ber wahren ©nfwiddungSftufe eines SolkeS enffpredjen, allen gernalf- 
famen, fprunghaffen FreibeifSerbebungen 3uuor3ukommen. ttiniber werben 
majorenn, Sölker fd)ließlid) auch- Aeibe haben bann ein natürliches 
Anrecht auf entfpredjenbe Aebanblung feifenS ihrer gr3ieher!
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«Die Sälffe gehört ben Arbeitern, unb 3war bekommt ieber 
befinifioe Arbeiter proportional feiner ©ienftjeit hierfür ein enf- 
JpreckenbeS Akfiengutbaben.

©ie 3toeife Sälfte teile ick nochmals in 3toei Seile, einen, 
alfo ein Aiertel beS @an3en, übergebe ick 3ur weiteren Aufteilung 
an bie Aeamfenfchaff, baS reffliche Aiertel beS AermögenS bebalte 
ich, um als Aktionär noch. Siß unb Stimme in ber Aerwaltung 
3U haben.

©aburd) nun, baß bie Arbeiter erftenS ©ewinnanfeil unb 
3weifenS bie länger ©ienenben ©ewinn- unb AermögenSanteil 
bekommen, bürffe fick ihr Einkommen nack meiner approjimafioen 
Aeredmung um 3irka 25 Pro3enf erköken. AJir arbeiten nun 
täglick gewöhnlich 9 Sfunben, fortab Jollen nur 7 Sfunben pro 
Schicht gearbeitet werben, fo baß wir froijbem für unfere Atafdjinen 
eine beffere AuSnußung burck eine 14fffinbige totale AtbelfS3eif 
bekommen, ©iefe Schichfeinfeilung kommt uns unb ben Arbeitern 
3ugufe.

3war würben wir theoretifd) um 28 P^ent mebr ßeute 
braunen, bamit wir pro Sag auf bie gleiche An3akl ArbeiBffunben 
kommen, allein in ÄJirklickkeit bfirfen wir mit höchffenS 10 bB 
15 Pro3ent Sfanberkökung auSkommen. A3ir wißen aus fir- 
fakrung, baß 3. A. bie Rebu3ierung ber Arbeitzeit non 10 auf 
9 Sfunben in ber SageSleiftung keine (Einbuße gemalt kat.

Aon ba ab kann fick ber Arbeiter mehr ber Acwirfchaffung 
feinet ©runbfffickeS, feiner gnmilie, ber (Eichung feiner Kinber 
unb feiner Ailbung wibmen.

Atein 3beal wäre, baß wir in 3ukunff bie ©runbpazellen 
3u ben ArbeiBkäufern fo groß bemeffen könnten, baß bie Arbeiter
familie minbeftenS brei Aierfel ihrer Aebütfniffe auS bem (Erfrag 
ber ftelbfrückfe bedien kann, kommen bann fckleckfe 3akre für 
bie 3nbuffrie, fo hält bie ßanbwirffchaft bie ßeute fpielenb über 
AJaffer. ©chf ber ATann bann in Penfion, fo kann er burd) noch 
beffere Kultur feines ©runbffüdieS höhere (Einkünfte hoben aB 
früher. — Außerbem werben unfere ßeute burd) bie gelbarbeif 
oiel gefünber fein aB jeßf. ©ie Ktankenkaffen ufw. werben ba- 
burd) enflaffef, unb bie Saupffacbe, bie Aafur fchafff 3ufriebene 
Atenfdjen. ßid)f unb ßuff finb mächtige Seilfaktoren unb mächtige 
Kraftquellen für ben Alenfdjen!

©ie einige Schwierigkeit ift, einen gerechten Sdüfifjel 3ur 
©ewinnbeteiligung unb AermögenSaufteilung 3U finben. Sicher 
hat ein Arbeiter, ber 20 3abre in unferen Sienften fleht, mehr 
Anfprud) aB ein Reuling. AnbererfeiB oerlangf eS bie ©erechtig- 
keit, baß foforf alle an bem Reingewinn parti3ipieren, bamit 
alle beftrebf finb. Süchtiges 3U leiflen. Alelleichf wäre folgenbeS 
Schema biSkufabel. AJir 3erlegen ben Reingewinn wie bisher in 
eine normale ©iolbenbe ton fünf Pro3ent unb in eine Super-
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bioibenbe. @runbprin3ip wäre, baß bie Superbioibenbe ftefS als 
allgemeiner 91elngeroinn an alle oerfeilt roirb, biefe käme mithin 
auch Jenen 3ugule, roelche noch keine 91kfien befißen.

Sarüber roolien mir uns augenblicklich ben Kopf nid)t 3er- 
breeben. 3d) bin ficber, $etr Direktor ferner roirb feßon bie 
befle Cöfung finben, fobalb er bie Sache einige 3®it ffubierf bat. 
übrigens, beute ift erft ber 20. Mät3, roir haben bis ©nbe biefeS 
3abreS reichlich 3 îf, biefe Sefailfrage 3U löfen. 3d) benke nämlich, 
baß roir erft nach ber 93ilan3 mit unferen 3been an bie Öffent
lichkeit treten.

„©eroiß, gut S)ing braucht Meile," meinte Sirektor Merner, 
„über bie SefailS roerben roir fd)on klar roerben. eitles in 
allem gratuliere ich unferem bochoerehrfen <Xb«f für bie guten 
©runbgebanken unb fpredje ibm febon jeßf im tarnen aller ben 
roärmffen Sank aus. Surd) bie hoppelten Schichten oerfpreebe 
ich mir eine roeitauS größere unb qualifafio beffere “probukfion. 
Mir finb bureb bie intenfioere 91uSnußung unferer Mafcbinen 
ber Äonkutren3 entfehieben überlegen; ba ber Arbeiter burch bie 
kfir3ere 9lrbeifS3eif nicht fo ermübet ift, kann er aud) bie Ma- 
febinen aufmerkfamer bebienen. MaS bie Sfanberböbung uon 10 
bis 15 tPro3ent betrifft, fo mache ich mir keine Sorge, benn fürs 
erfte bekommen roir jeßt, roo bie 9luSfid)fen für ben Arbeiter in 
3ukunft fo gute fmb, Ceute in Sülle unb gülle unb können bann 
forgfältig auSroäblen, beoor roir jemanb für befinitiu erklären. Sie 
Arbeiter felbft roerben nur für tüchtige, erprobte Mitarbeiter 
ftimmen.

Sobann ftellen roir mehr ßebrlinge ein, fchaffen nach ber 
Cebr3eif eine breijäbrige ©efellen3eit unb haben baburch für biefe 
3at>re relatio billige Arbeitskräfte. Sroßbem kommt ein iunger 
Mann mit etlichen 3roan3ig 3abren in bie £age, als befinitioer 
Arbeiter angeftellt 3U roerben unb ffebt fid> bann febr gut."

„Menn ich mir eine Bemerkung erlauben barf," fiel jeßt 
Sirektor guy ein, „fo roäre eS ber 9Jorfd)lag, an alle jene Merke 
unb Korporationen, roelche mit ©eroinnbeteiligung bereits arbeiten, 
beran3utreten, unb fie um flberlaffung ihrer Saßungen 3U erfudjen; 
gleichseitig könnten roir erfahren, roie fid) biefeS ober jenes Sp- 
ftem prakfifch beroäbtf bat.

3<h kenne nämlich einige Samen, bie feit einer bleibe oon 
3abren auf korporatiuer 93afiS arbeiten. So 3. 93. bie ©obinfeben 
©ifenroerke in ©uife in grankreid). Seiner3eit roar ber ©rünber, 
Serr ©obin, mit ben Mfultaten febr 3ufrieben, id) laS feine Äuße
rungen in einem fo3ialpolitif<hen 931atfe. Sie Sache infereffierfe 
mich fdjon feit 3abren lebhaft. $err ©obin fagte unter anberem; 
„Seitbem bie Slrbeifer Mitfeilbaber ber Merke finb, finben fie ihr 
eigenes 3nfereffe an ber 93erbefferung beS ‘ProbukfeS. Sie finb 
bemüht llrfachen oon gehlem unb 9Jerluften auS3uforfd)en unb,
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roaS bebeufenb mehr iff, fie bemühen fid), neue <3Itiffel unb t20ege 
3U finben, um rationellere QlrbeifSmefboöen 3U erfmnen. °8}\t 
finb off genötigt, ‘Patente im tarnen ber ©efellfdjaff 3U nehmen. 
SaS ift geroiß ber beffe 93eroeiS, baß bie Sache lebenskräftig iff 
unb fid> beroäbrf bat."*)

‘Jtocb eine größere ftlrma fällt mir ein, bie PillSburp-Äora- 
müf)le in 92tinneapoliS in ben bereinigten Staaten. GS ift bieS 
eine ber größten Ĥübten ber ‘Jöelf, fie bürffe über 500 Slrbeiter 
befebäffigen. Ser Q3efißer felbft bat ben “plan 3ur Seilung beS 
©eroinneS an feine Arbeiter auSgebacbf unb aueb realifierf. Ginige 
3abre rourbe ber ©eroinnüberfebuß über bie normale QJersinfung 
beS ‘dhfienkapifals auch oerfeilt, bann kamen fd)lecbfe 3abre bur<b 
ben ffarken Rückgang ber STKeblpreife. ‘Zßie bie Sadje jeßf ffebf, 
roeiß icb nidjf.

Seiner3eif baffe id) einen ffreunb als 3ngenieur in ber 9Rüble, 
oon bem bö̂ fc id) bie gan3e Neuerung in be3ug auf ©eroinn- 
bcteiligung!"

„Qluf alle (fälle iff 3br 'Sorfcblag, $err ffuj, an folcbe t2öerke 
beran3ufrefen, febr empfeblenSroerf; id) roürbe Sie fef>r bitten, 
gleich in ben näd)ffen Sagen bieS 3U tun," fagfe Stefan krankt. 
„Sie können birekt in meinem Auftrag febreiben unb beifügen, 
baß icb bie Sad)e ftubieren roill. SaS roäre alfo ber erfte Schritt 
3ur <33erroirklid)ung unb barum foll er fo halb als möglich 8«- 
febeben. GS iff immer gut, einen guten ‘Porfaß foforf auS3uffibren.

3d) glaube ben Herren nun genügenbe Sirekftoen gegeben 
3U haben unb bin ficber, baß roir mit einigem guten <2Dillen über 
alle Schmierigkeiten binroeghommen unb aud) fpe3iell für unfere 
lokalen ‘Perbälfniffe eine paffenbe fiöfung finben roerben.

Nunmehr gebe ich 3um 3toeiten Seil meiner 9Mnf<be über. 
Sie ©eroinnbeteiligung enffprid)f, roie id) fchon früher anfübrfe, 
bem Prin3ip ber ©ered)tigkeit; roir fd)ulben eS einfach unferen 
oerbienftoollen 9Kitarbeifern unb tun baber nur baS, roaS recht 
unb billig ift.

3lber Sie roiffen, meine ßerren, baß ber 9Kenfd) nicht oora 
2Jrof allein lebt. <2öenn roir für bie leibli<hen Ŝebürfniffe forgen, 
fo follen roir aud) gkid)3eitig bie geiffigen nicht oernadjläffigen. 
3a, id) gebe noch roeifer unb fage, eS ift unfere Pflicht, barauf

*) 9logerS, Pect & Go. ‘Jtero ?Jork, große ffabriken oon Serren- 
garberoiben, arbeiten feit 1887 gleichfalls mit ©eroinnbeteiligung. ©iefe 
ffirma geffebf fotgenbeS: GS be3af)It fid). 3n allen unfern ©eparfemenfS 
arbeiten bie Ceute mit mehr Gifer unb äntelligenj. GS ift nicht allein eint 
gerechte Sache, ben ‘Jtußen unferer oereinigten 5lnftrengungen 3U teilen, 
fonbern eS ift eine gan3 prakfifche ©efchäftSmetbobe. 3nbef|en haben 
fforb  in Slmerika unb Grnf t  91 b b e in Seuffchlanb bie ©eroinnbefel- 
ligung ihrer Arbeiter muffergülfig burchgefühet unb bamit ein glän3enbeS 
Seifpiel fo3ialen SJirhenS gegeben.
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ja fehen, baß bie Ceufe oon ihrem größeren (Einkommen, oon 
threm flberfebuß an freier 3 ît öen beffen ©ebraud)*) machen.

(Damit aber ein Atenfd) bieroon öen beften ©ebraud) machen 
kann, beöatf er ber Selbftbeherrfchung, meid) „königliche Äunft" 
nur burd) maßre Aufklärung 3U ettoerben ift.

(ES ift nid)t leid)t, auf bie Alenfcbbeit roirklid) aufklärenb unb 
er3iebenb ein3utoirken, obne baß bie „Cernenben" babei irgenbeinen 
läftigen 3roflng empfinben. Unb bennod), im cPrin3ip ifl bie 6 a<b« 
einfad): man erroedie in febem Alenfdjen ben AJillen 3um ©ulen! 
Alan führe ihn feßriffroeife 3ur (Erkenntnis, baß Selbftbeherrfchung 
ebfoluf nötig 3ur eigenen AJohlfaßrt, 3um eigenen ©lüdk ift. (Enblld) 
3eige man an praktifdjen Aeifpielen ben oerborgenen, oerketteten 
3ufammenbang mit bem Scßickfal aller.

3eber einfad)e Alann muß 3ur rid)tigen (Einficbt kommen, 10030 
er eigentlich auf ber AJelt ift. (Die Anfroort hierauf märe: „(D e r 
3 m e dt unfereS (D a f e i n S ift unf ere  (Entroicklung 
unb unf ere  Aerool l kommnung. "

AJelcheS ift aber baS (Enb3iel unferer (Entroicklung? (Darüber 
roeiß bie materielle AJiffenfchaft keine Auskunft 3U geben, für fie 
gibt eS höd)ftenS bie „Art", roelche fld> oeroollkommnet; baS ein3elne 
3nbioibuum ift nur etroaS AorübergehenbeS, einer Seifenblafe oer- 
gleichbar, bie ihren 3®edi erfüllt hat, nun eines SCageS plaßt — unb 
getoefen ift.

Ateine Herren, men bieS befriebigf, ber bleibe ruhig bei biefer 
AJeltanfdjauung. Aber ich ftelle an Sie bie Stage, auf meid) hoher 
Stufe bet Selbftlofigkeit muß ein foldjer Atenfd) angelangt fein, 
roenn er troßbem unoeränberlid) fortfährt, baS ©ufe nur beS ©uten 
roillen 3U tun unb auch emfig bejtrebf ift, feine eigenen (Ebatakfer- 
eigenfehaffen 3U oerbeffern unb fid) nad) {eher Aicßfung hin 3U oer- 
oollhommnen?

3d) glaube jeboeß kaum, baß es unter SEaufenben oon Atateria- 
liffen auch nur einen einigen gibt, ber biefe hohe Stufe toirklid) 
erreicht hat. Sie anbern aber fagen gan3 rießfig: roo3u benn all’ 
biefe 'Plage unb oergeblid)e Aliitje? Uber biefes kuqe (Erbenleben 
hinaus gibt eS foroiefo nid)fS; genießen mir bie paar 3äbr<hen, fo 
gut mir eben können. 3m beften Salle oerfumpfen fie als gute, eßr- 
fame Spießbürger, kümmern ßd> roeber um allgemeines A3oßl nod) 
um ben Sortfcßritt ber Atenfcßbeit, fonbern pflegen nur ihren 
Aaucß, ber ihr ©off gemorben ift.

Aber ber größte Seil folchet Ceufe ifl nid)f fo harmlos, ©enuß 
unb Aefriebigung ihrer Aegierben um feben ‘preis ift ißre taffäd)- 
licße Cofung. AJaS ihnen bieSbe3üglid) im A3ege ftehf, mirb un- 
harmher3ig 3etmalmf, fofern fie nur bie Atacßf ba3u haben. (Da fie 
tüdrflchfSloS in ihrem (Erroerb finb, 3toingen fie bie anbeten, bie nod)

*) Siebe bar über: «Aerfcßraenbete Äräfte* oon <23. AJ. Sutpa.
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ebler gefinnf finb, 30 ähnlichem Sanöel unb QBanöel. So roirö öiefe 
Klaffe oon QJtenfchen 3U einer furchtbar 3erfeßenöen -Kraft im 
Staate. Sie Korruption toirb eine allgemeine! QDohin öieS fcbließ- 
li<h führt, baS [eben toir am heutigen Qtußlanb!

QKan ertoibere mir nid)t, bieS ftimrne nicht, benn Qtußlanb fei 
ein fefjr religiöfer Siaaf. Sann lefe man bie Qöerke beS (grafen 
£eo Solftoi, roelcher ber in Qtußlanb berrfdjenben „Scheinheiligkeif" 
erbarmungslos bie <37taSke herunfergeriffen. SaS 93olk erkennt in* 
ftinkfio, baß eS ber Kirdje nur um bie tqelfliche Serrfchaff 3U tun 
ift. 3u&em ftebt baS fiebert unb Treiben ber meiften ‘priefter im 
grellften QBiberfpruch mit ihren fiebren. „Qln ihren Früchten 
roerbef ihr fic erkennen!" fagf ber große Ota3arener.

60 ungebilbef bie unteren QMkSfchichfen in Qiußlanb au<h fein 
mögen, fie finb hoch nicht blinb unb jehen baS fieben unb Treiben 
ber Seifflichheif. 3m 3nnern roenben fie fich oon ber Kirche ab unb 
oerfallen hö<hftenS fanafifdjem Qiberglauben, baher bie oielen 
Sekten bafelbft. Ser Qlbel, bie QJeamfenfchaff, bie Gelbariftokratie 
finb aber meistenteils QHaterialiften unb Senußmenfchen.

3m übrigen Guropa unb auch bei uns glaubt ber große Seil ber 
Qlrbeiter überhaupt nichts; benn auf ber einen Seite lehrt bie 
QBiffenfchaff, baß eS keinen Soff, noch ein fieben nach bem Sobe, 
nod) eine Qßieberoergelfung gibt, kur3, baß alles Zufall ift, unb auf 
ber anbern Seife broht bie Kirche ben armen fieuten mit ßölle unb 
Senfei ober oerfprichf ihnen alles Gute „im Simmel", läßt bie 
QKenfdjen aber „auf Grben" barben! Qöo gibt eS nod) “priefter, bie 
bie mähren Qtachfolger Ghrifti finb? QUdjf nur in cbriftlicher merk- 
tätiger Ciebe, fonbern aud) in ber Kraft beS mähren geiffigen 
©laubenS, ber fich auch äußerlich burch höhere pfpdufd)® gähig- 
keifen bokumentierf?*) Qöoburd) roirkten GhriftuS unb feine 
Qlpoftel? QJor allem burch if)te felbftlofe fiiebe 3ur QBahtheif, 3U 
Soft! QDer aber Sott roirklich liebt, bet liebt auch alle feine 
Sefchöpfe. Sutd) biefe fiiebe ermachen in ihm bie göttlichen Kräfte, 
unb fotch ein QKann ift bann ein roanbelnber Segenftrom. Gr befißf 
roirklich bie Kraft, kranke gefunb 3U machen, Sote 3U erroecken> 
Siff 3U trinken unb roie bie Qöunber alle heißen mögen, bie burch 
ben lebenbigen Slauben oollbracht merben, oon roelchen bie heutige

*) ©ott wirkt auch heute noch in alten Qltenfchen, bie ihm ein gutes, 
reines Serj entgegenbringen; bieS betoeifen bie «ÖSunber” beS PriefterS 
3ohanneS oon Kronftabf, roieroohl er ber ruffifeb-oribobojen Kirche an- 
gehörf. Seine pfod)if<hen {Fähigkeiten finb weltbekannt, aber auch feine 
Freigebigkeit gegenüber allen Qlrmen. 9 tahe3u fein gan3eS Ginkommen 
gibt er als Qllmofen unb llnterftütjungen aus, bafür ift er mit höheren 
Kräften belohnt. Gr oermag burch fein Gebet in bie Ferne 3U heilen, 
fieht in bie Sukunff ufro. Gr unb £ea Solftoi finb bie wirklichen .geiffigen 
Oberhäupter oon Qlußlanb, unb nicht ber heilige Spnob, nod) ber 3ar- 
(3n3toifd)en ift fowohl £eo Solftoi als aud) 3ohanneS oon Kronftabf ge
worben.)
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Äird)e nur mehr burd) türabifion, bie heutige SBiffenfebaff nid)fö 
mehr roeiß.

60 iff eö gekommen, baß 6er größte Seil 6er Sttenfcbbett baö 
„Sine, roaö nof tut", oon fid) geroorfen bat, roeil jene 3roei £eud)fen, 
6ie 6ie irrenöe Sltenfcbbeit auf 6en realen ‘Bieg führen follen, 
nämlich Religion unö SBiffenfcbaft, 3U 3rrlid)fern gen>or6en fin6. 
Slnö 6en heutigen Kirchen ifl öer (Seift 6er <2Dal>rl)eit entflogen un6 
6ie lote, entfeelle, baber roirkungölofe fform blieb 3urück. ©er 
SBiffenfcbaff mangelt eö an 6er richtigen geiftigen unö moralifdjen 
33ajiö. Sllleö i|t „©efebäffsfaebe" geroorben. Sllleö öient öem 
©goiömuö unö öem SKaferiatiömuö — unö roirö 6arin aud) unter
geben!

SBlr aber, meine Herren, 6ie mir unö öur<b eifrigeö unb tiefe- 
reö ©fubium feit 3abren fd)on oon ber Realität t>öt>erer geiftiger 
Kräfte im SKenfd>en unb im Weltall fiber3eugf buben, mir, bie mir 
roiffen, baß ©off i ft, unb ni<bt 3ugunften irgenbeiner Äirdje oen 
ber SBelfregierung „abgeöankt" bat, mir mfiffen nun aud) unferen 
ringenöen SRifbrfibetn jeneö £id)f ber SBabrbeif bringen, öaö unö 
felbft mit neuem fiebenömuf, mit neuer Hoffnung an bem Sriumpb 
beö ©ufen erfüllt bat.

6 o gut roie ein 6 d)iff ohne Kompaß in finfterer Stad)f nicht 
feinen richtigen Äurö einbalten kann, fo gut beöarf ber SKenfd) beö 
richtigen ©laubenö an eine böbere fitflid)e SBelfotönung, benn nur 
bureb biefe roirb ibm ber 3>»c<k feineö Stingenö klar. Stur eine 
franf3enöenfale <2ßeltanfd)auung 3eigf ibm öaö 3kl unferer ‘Pilger
fahrt unö gibt ibm bie Äraff, froß aller 6 fürme unb Stieöerlagen 
immer roieber ben richtigen Sßeg ein3ufd)lagen.

Unö allen iff bieö oollfeommen klar, unb bennod) bürfen mir 
felber bamif nicht öitekf an bie Öffentlichkeit treten.

Sille Äircben, alle Äonfeffionen, bie fid) öurd) öaö £id)f ber 
SDabtbeif in ihrer ,,©fiffen3" beörobf fühlten, roeil fie eben oon ber 
Söabrbeif abgeroicben, mürben unö grimmig oerfolgen. 5He SBiffen- 
febaff in ihrem Socbmut mürbe öaö, roaö unö heilig, in ben 5tot 
3ieben, kur3, mir hätten 3abllofe, unermüblicbe Jeinbe. 3ubem, 
meine Herren, iff bie große SItebr3abl ber Sltenfdjen gar nicht oor- 
bereitef, baö £icf)f ber SBabrbeif birekt 3u empfangen!

SBir mfiffen alfo roirken, roie ©oft roirkf, im „Verborgenen", 
unb fdmffen, mie er in ber Statur febafff, nämlich „fdjrittroeife". 
Unfere ootbereifenbe Slufgabe iff, unfere SHifbrfiöet empfänglich 
für baö SBabre, ©ufe unb 6 d)öne 3U machen. Unb bamif haben 
mir febon feit fahren im ffillen emfig begonnen. 6 ie roiffen, meine 
Werten, roeldje Schmierigkeiten mir 3U überroinben baffen, um un
fere Slrbeifer auö ben flauen beö Sllkoboliömuö roenigftenö feilmeife 
3u befreien. Slud) ba burffen mir nicht birekt eingreifen.

Von ben Vereinigten ©taafen ließen mir einige 3roan3ig ©uf- 
fempler kommen, unb biefe begannen auch bk* mit ihrem fegenö-
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reichen Wirken. ©a eS fclbcr Arbeiter roaren, fo baffen ihre 
Sollegen mebr 3ufrauen. NJir unterftfifjfen bann biefe neue Be- 
roegung, halfen abftinenfe NJirtfdmffen eröffnen, fübtfen alkohol- 
freie ©efränke ein, unb fo toar eS möglich, in einigen 3ahren unter 
unferen Slrbeifern bie Nbffinen3beroegung febr auS3ubreifen.

©aS iff ber gangbarffe NJeg. 3ubem rouftfen bie Ceufe, bafe 
toir felber fd;on feit 3af)ten abffinent lebten; unfer fchroeigenbeS 
Beifpiel roitkfe mebr als mir oielleirfjf abnen.

©röföere Scbtoierigheifen haben mir mit ber (Einführung einer 
fleifcblofen ©iäf. ©ie Arbeiter meinen, mir motten fte um bie kräf
tige Soft bringen, ©ie NJiffenfcbaff iff in ihre (Eiroeiftffjeorie oet- 
bobrf, oon einem 3«fammenbang ber ©fbik mit ber ©rnäbrung roifl 
fte abfoluf nichts roiffen. ©iefe maferialiffifcbe Sb ôrie mürbe oon 
ben ©etebrfen in alle BolkSf<bicf)fen getragen. ©och gebe ich bie 
Hoffnung nicht auf! (Einige unter ben Qlrbeitern haben ben efbifeben 
Sern ber unblutigen ©iät ridtfig erfaßt unb biefe finb burch ihr 
Ceben, burch ihr ©enken ber Sauerteig, ber alte burcbfe&en fofl.

ßnbtid) haben mit gebiegene BolkSbibliofbeken ins Ceben ge
rufen, in benen all biefe Neformberoegungen literarifch reichlich 
oertreten finb. 3n biefen Bibliotheken haben mir nun leife unb 
unmerklicb jene aufklärenben Schriften eingeführf, roeldte ben 
Btenfchen über feinen mähren Urfprung, über feinen ©afein^medt, 
über fein 3i®t wirklich orientieren.

3efct iff e3 an ber 3 îf, biefe Ntf oon ‘Philofophie tatkräftiger 
3u unferffüfcen. ©ie Herren oerftehen meinen NJink!

überall unb in allem muß ben Ceuten baS geiftige Ntomenf 
unb beffen übergeroichf über bie Ntaferie prakfifd) bemonftrierf 
merben. Off fmb eS Sleinigkeiten, roelche 3um ©enken anregen! 
Sie roiffen, roie gute (Erfolge mir in unferen SEurnoereinen mit ben 
„burchgeiffigfen" Freiübungen hatten; bie heranmad)fenbe ©ene- 
tafion iff alfo fd>on empfänglicher für alles höhere.

So müffen mir fchrifftoeife oorfidjfig roeiferarbelfen. ©ie 
Haupffache iff, baf) bie Ceufe Betfrauen 3U allen folchen Neuerun
gen bekommen unb fähig fmb, bie Segnungen 3U fchäfjen. (Erinnern 
Sie fich, roie tangfam unfere Arbeiter 3ufrauen 3u unferen Hofpi- 
fälern fanben, roo bie phöfikallfd)biäfefifd)e Ntefbobe, £id)ffherapie 
unb Homöopathie unb anbere feinffoffliche Sräffe als neue Heil* 
fakforen eingeführf mürben.

3efcf kommen aber bie kranken £eufe auS ber gan3en Um
gebung unb bitten um Aufnahme unb Behanblung. ©er (Erfolg 
unb unfere ehrlichen Nbfichten haben alle ©egner 3um Schweigen 
gebracht.

©erabefo roirb eS auch mit unferen aufklärenben Begebungen 
auf geiffigem ©ebiefe fein. Unfer neuer ‘Paffor ift felbft ein ftel- 
benkenber unb aufgeklärter Ntann, unfere Cehrkräffe an ben 
Schulen finb ebenfalls keine Ntaterialiften, ebenfo finb unfere Stqfe
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butcbbrungen oon her überlegenen Wirkung feinffofflicber Kräfte. 
Alfo unfer „geiffiger ©eneralffab" wäre in Satmonie.

3bre Aufgabe als 3uhünffige Seiler unferer ASetke unb 
unfeteS ©emeinwefenS ift eS, immer öanad) 3U fragten, erprobte 
©efinnungSgenoffen in allen leitenben unb einflußreichen Stellen 
3U haben. Sroßbem bfirfen biefe nie wiffen, baß Sie biefelben 
t>iellei<̂ >f öeSwegen beoor3ugen, benn es enfffebf fonft Augenbienerei 
unb Sfreberei. AuS biefem ©runbe müffen Sie fooiel als möglicb 
nach außen bin „neutral" etfdjeinen. ©S kann unb foll wobl be
kannt fein, baß Sie ein ftreunb 3brer Untergebenen unb ein 
fjreunb beS ôrffcfjritfeä finb, aber bie roabren Aiofiee 3U 3bren 
Jfjanblungen müffen Sie ffefS oerborgen ballen.

SieS ift einfad) ein ©ebot ber Klugheit!
Senfe kann i<b eS fagen: icb bin bei Auswahl meiner leitenben 

Prüfte immer fo oorgegangen unb babe auch Sie, meine Herren, 
anberen gefdmftlicb ebenfo tüchtigen Alännent oorge3ogen, lebig- 
lid) öeSbalb, toeil icb in 3bnen ben Sinn für SöbereS wabrge- 
nommen babe. bleiben Sie bei biefem einfachen Softem, aber 
feien Sie oorfid)fig unb oor allem fchweigen Sie barüber.

AJenn Sie in bringenben Angelegenheiten Aaf benötigen, fo 
ftebe icb 3bnen febet3eit gern mit meinen (Erfahrungen unb meinem 
AJiffen hilf reich 3ur Seite, ©inen kleinen Seil meiner Prioaf- 
bibliotbek nehme id> mit, ben größeren unb für Sie als Aafgebet 
roid)tigeren überlaffe id) 3bnen. Siefer Seil meiner Vibliofbek 
foll als ©runbffodt einer Stiftung bienen, bie allen „böberftreben- 
ben unb leitenben Atännern" in unferen AJerken 3ur Verfügung 
ftebt. Sie jeweiligen Sirekforen finb bie ‘Protektoren biefer 
Vücbetei.

So wäre id) benn mit meinen Aufteilungen 3iemlid) am ©nbe 
angelangf. Viel Arbeit, oiel Attibe wirb bie Verwirklichung biefer 
©ebanken 3weifelloS kojten. Aber id) erinnere Sie an bie golbenen 
Aforfe oon SbomaS ©arlple: „Ser Atenfd) ift bisher gefanbt, nicht 
um 3U 3weifeln, fonbern um 3U arbeiten. Ser 3®edi beS Atenfcben 
ift eine öanblung, nicht ein ©ebanke!" ßrft befinnen, bann be
ginnen! Sie Ökonomie ber ©ebanken, ihre richtige Verwerfung 
ift aber eine wichtige Sache, ja eine große 5tunfi. ©arlple wenbet 
fid) ficher nur gegen planlofe unb nußlofe Sraftoerfchwenbung bet 
©ebanken, alfo gegen Schöngeifterei unb Vielwifferei, bie fcbließ- 
lid) nidftS fchaffen. A3it aber wollen einen großen, ftattlichen Vau 
auffübren*), woran bie Alenfcbbeif ihre greube bat, unb bebürfen 
bier3u eines woblburchbachten “planes. Sobe unb gute ©ebanken

*) AJer recht wirken miH, muß nte [helfen, fleh um baS Verkehrte 
gar nid)t kümmern, fonbern immer ba£ ©ufe tun; benn eS kommt nicht 
barauf an, baß etnaeriffen, fonbern baß aufgebauf werbe, woran bie 
9fftenfchheif «reine yreube” hat. (®oefhe.)

|  © u r 0 a , SRoietne Slofenlreujet. 14
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wollen wir bineinbauen, bann ift Senken keine Ätaffoergeuöung, 
fonbern eine nofwenbige Aorarbeif.

3hre ©eöankenarbetf für bie nädjffe 3ukunff fei, Rtiffet unb 
Riege 3U finben, um unfere Rtitarbeifer, bie nod) auf einer lieferen 
CtkennfniSffufe fteben, empor 3um £id)f ber Rlahtheif 3« führen, 
bamif biefe immer mehr befähigt werben, fich felber 3u regieren 
unb bie größeren Freiheiten 3U würbigen unb 3U genießen. Sann 
enblid) werben bie Rienfdjen, bie oon bem begriff Freiheit |eßf 
nur eine fabelhafte Aorftellung haben, butd) eigene Ginficbf unb 
burch (Erfolg wifjen, baß bie Arbeit an fich felber Selbftbeherr- 
fdjung, 6 eIbftoerebelung unb Arbeit 3um <3Q?ohle aller bie ein3ig 
natürlichen, ungefährlichen ©fufen 3ur höchffen Freiheit finb. Für 
biefe 3beale wirb bie Rtenfchheit im großen unb gan3en erft in 
einigen ©enerafionen baS richtige RerftänbniS haben, kleine Ar
beitsgruppen, kleine ©emeinbewefen können unb müffen bamit 
aber fdjon heute ben Einfang machen, ebenfo wie es f<hon jeßt 
Rtenfchen gibt, bie baS höchfte 3beal ber Freiheit — bie innere 
Freiheit — richtig erfaßt unb in ft<h oerwirklichf haben.

Rlir aber wollen fdhritfweife oorangehen! Surd) wahre Auf- 
klärung, im geiftigen 6 inne beS RlorfeS gemeint, wollen wir bie 
^Raffen 3U einem größeren Ausmaß oon Freiheiten er3iehen unb 
oorbereifen. 3n Harmonie mit bem Unenblichen wollen auch wir 
banbeln unb fchaffen. Alicken 6 ie auf 3um hellen 6 fernenbom, 
borf finb in ewigen Charakteren bie ©runbfäße für alle (Entwick
lung bem erkennenben Auge oorgejeidjnet. Aus bem Chaos hat 
fi«h ein ÄoSmoS höchfter Orbnung unb ©efeßmäßigkeit entwickelt. 
9111 ber lichten ©ferne £auf ift in Harmonie untereinanber unb im 
Cinklang mit bem Rlillen beS Södjffen. Ser Rtenfch aber fucht 
»ergebend, wie manche Rtaterialiffen eS forberten, in einer 
Flammenfchrift ben Flamen ©otteS am Firmament, wenn er 
bi efe  Sprache nicht o er ff eh f.

Unglauben unb Aberglauben muß er auS bem eigenen fielen 
auSroffen, bann wirb baS Eicht ber wahren CrkennfnlS ihn erfüllen 
unb burchbringen. Rlir wenigen aber, bie bies nach oielem Ringen, 
nach bornenoollen 3rrwegen erkannt haben, wir bilben eine geiftige 
©emeinfehaft, bie für ben wahren Fortfehriff ber Rtenfchheif in 
allen £änbem, 3U allen 3®üen gearbeitet hat. 3ahrtaufenbe finb 
babingerollf, 3 ioilifafionen enfftanben — 3ioilifafionen oergangen, 
Religionen tauchten auf — Religionen oerfchwanben, aber unfere 
©runbfäße, unfere 3iele müffen ffets bie gleichen geblieben fein, 
weil fie im ©wigen wuseln. 6 ie laufen in kür3efter Form:

Riebet ©efeßlofigkeit noch SEprannei, fonbern „Aufklärung"; 
weber Rlillkfir noch Aeoormunbung, fonbern „Harmonie"; webet 
Unglaube nod) Aberglaube, fonbern „CrkennfniS". SaS finb bie- 
brei RJablfprficbe, baS ift unfer 'Programm, unfer Glaubensbekennt
nis, welchem wir im Se^en fragen.
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SaS ©lück unb <3Q3of>t beS ein3elnett foroie ber .flat̂ en Slenfd)- 
t>cif bängt immer baoon ab, inroieroeif fid) biefeS ‘Programm in 
unS oertoirklicbf bat. 3ff and) nod) nicht bie 3ßif gekommen, roo 
bie gan3e Stenfchbeit bieS erkennt, fo möge eS uns gegönnt fein, 
im kleinen Kreife als 93eifpiel unb Sotbilb für bie übrigen £i<hf- 
kämpfer biefe 3beale tunlichft 3U oerroirfclid>en. Sa3u oerbelfe 
unS ©oft!

©enug für beute, meine trüber, meine greuttbe!
3n ben kommenben brei Soeben, welche id) nod) bißt »er

bringen toiü, haben mir an mand>en Sbenben genügenb ©elegen- 
beit, unS in biefem 'Kaum, abgefcbloffen oon ber Sußenroelt, 3U 
oerfammeln. Siefe fd)roeigenben SJänöe roaren 3eugen unfereS 
gorfchenS nad) böberem S3iffen. SIS kleiner, aber begeifferfer 
KreiS brangen mir nad) jahrelangen 6 fubien in bie Slpfterien ber 
geiftigen ©efefje, roelche alles regieren, ein. Unb als mir enblid) 
tbeorefifd) roobloorbereitef roaren, Über3eugfen mir uns burd) oiele 
Gfpetlmenfe oon ber tatfäd)li<ben ©jiften3 einer geiftigen Steif. 
£ier in biefem ernften Saum, roo unS in erhabenen Sfunben ber 
©fern ber ©elbfterkennfniS 3U leud)fen begann, roollen mir uns 
aud) 3um lefjfen Stale oerfammeln, ehe id) oiefleichf »für immer", 
roie ber profane SuSbruck laufet, oon 3bnen Sbfcbieb nehme. 
6 ie aber roiffen, baß mir in unferem gemeinfamen 3beal im ©eifte 
unb in ber Siebe 3um Södjffen ftefS oerbunben bleiben, mögen 
fiänber unb Steere unS trennen, mag fogar unfer Körper längff 
in Sfche 3erfallen fein.

SIS Snöenken an biefe ©funben unb an bie 3abte unfereS 
gemeinfamen ftorfcbenS übergebe id) 3bnen biefe Singe."

Stif biefen Sterten holte Stefan 93ranbt auS einer fiabe eines 
Sücher- unb ©bemihaltenkafienS 3roei einfache ©olbringe mit mäch
tigen lnbifd>en Sopafen. ®S roaren barin geroiffe 3ßid)ßtt unb Fi
guren eingraoierf; bie ‘Singe roaren alfo Siegelringe.

„Sn meiner Sanb feben Sie ben briffen gleichen Sing, — 
alle Srieffchaften, bie roir nod) toechfeln roerben, roollen Sie bamit 
gut oerfiegeln. SJobl läßt ficb bie ©raoietung eines Siegelringes 
täufd)enb nachabmen, aber biefe einfachen $albebelfteine oerleiben 
biefem eigens präparierten 6iegelroad)3, roeldjeS ich 3bnen in 
genügenber Quantität für etliche 30 3abre 3urücklaffe, gan3 be- 
fonbere ©igenfehaffen. 3<h roill 3bnen biefe jeßf bemonjtrieren!"

Stefan Sranbf holte nun Ket3e unb Papier, machte 3ur probe 
3uerft einen Sbbruck unb fagfe: „Siefem gab id) meine „CieblingS- 
farbe". 3eßf bitte id) bie Metren, gleichfalls je einen Siegel
abbruck mit 3bren Singen 3U machen; oorber roäblen Sie fid) 
eine CteblingSfarbe, fpreeben biefe jebod) ntd)t auS. SS genügt 
baS infenfioe Senken." ,,©ut", fagten bie Herren.

Sie Siegelproben mürben fd)roeigenb gemacht, bann ließ man 
bie Sbbrfidte erhärten unb erkalten. hierauf brebfe Stefan Sranbf

14*
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öaS elchfrifdje Cicf>t ob. Sa leucpfeten Me bret 'dbbrücke in fcltfam 
ppoSpporef3ietenbett g'arbcn, jebe oon ber anberen „inbioibuell" 
oerfcpieben.

„Werken Sie fid) biefe Farben gut! Ober noep beffer, mir 
maepen jeber nod) einen Slbbruck unb fdjreiben bie ‘UnfangSbucp- 
ffaben unfeter tarnen barunier. Siefe Originale faufepen toir auS 
unb bepalfen fie 3um ‘Sergleicpe."

„Sin toenig permetifepe Spemie ift mitunter eine gon3 nüßliepe 
925iffenfd>aff", fagte nun Stefan l23ranbf mit einem eigentümlichen 
fiäcpeln. „Mie Sie bringende Olacpricpfen opne braptlofe Jete- 
grappie an miep fenben, toiffen Sie bereits." —

Somit patte bie Unferrebung ipr Snbe gefunben. ?tocpmatS 
bankten bie beiben Sirekforen S'uy unb ferner in mannen Por
ten iprem Spef unb „Meifter" für feinen po<pper3igen Sntfcpluß, 
gleid)3eitig bie ‘Serficperung gebenb, baß fie mit all ipren Kräften 
an ber SRealifietung biefer menfcpettfreunblicpen 3been gern mif- 
arbeifen roollten.

Stefan 93ranöt blieb aber nod) geraume 3eit allein im 93i- 
bliotpek3immer, — es toar ipm jeßt fo eigentümlich leid)t  unb 
r u p i g 3umufe.

„Mir ift, als pabe icp pier in Sübafrika mein Sageroerk reblid) 
getan. 22 3apre finb oerfloffen, feit id) pier mein Wirken begann. 
Mie ungebilbet, roie erkenntnisarm waren bie £eute in biefen 
Siftrikfen bamais. Jfjeufe ift eS anberS geworben, eine neue, intelli
gentere, gebilbetere ©eneration ift entftanben.

3n allen Greifen meiner Untergebenen fanb icp fchlleßlid) 
einige Wenige, bie meine Mitarbeiter auf geiftigem ©eblefe 
mürben. Siefe finb nun meine berechtigte Hoffnung. 3eßt erft 
kann id) mit rupigem ©emiffen oon bannen 3iepen, — bie gute Saat 
ift genügenb erftarkt."



IX.

ßin  28ie6erfefjen ouf Ijotjer ©ee.
«‘Kur wenn Me <2Biffenfd)aff beroeifen 

kann, baß Senken, CIDollen unb £mp- 
finben mitklid) nie ob ne ©ebitn beob
achtet werben, bat fie baS Ked)f, bie 
Seele beä Kteufcben Icbifllid) als gunk- 
fton ber ©ebirnfäfigkelf’ 3U erklären. 
Sonft aber fteben if)r fcblimme tlber- 
raf «bangen beoor!" (®. KJ. Surpa . )

«Somit gibt es eine getoiffe ekffatifcbe 
ober oet3ü(kenbe firaft, bie, wenn {ie 
einmal burd) glflbenbeS Verlangen unb 
eine febr lebhafte Pbantafie geweckt 
ober angeregt toirb, ben ©eift oon bem 
■äufeetlidjen felbfl 3U einem nickt gegen
wärtigen, weit entfernten ©egenftanb 
bin3u»erfeken oermag.”

(Kan $elmonf.)
Sie leßten Soeben in 6 übafrika vergingen für Stefan Kranbf 

febr fdjnell. Sf)e er ficb’S oerfab, toar ber Sag gekommen, too er 
nad) ßappftabt fahren mußte, um ficf> redjtßeitig einfcbiffen 3U 
können.

Kod) ein bet3lid)er Kbfcbieb non feinen beiben D̂irektoren, 
bie einjigen, bie in bas ©ebeimniS feiner „SrbolungSreife" ein- 
geroeibt waren, unb er begab ficb rafd) an 93orb ber „Kurora", 
einem ffatftidjen englifdjen Kampfer, ber erft feit wenigen 9Konaten 
feinen ©ienft oerfab- 6S war ein Koppelfdjrailbenbampfer, welcher, 
wenn aud» kein Scbnellbampfer, fo bocb immerbin feine 18 Ktcilen 
pro Stunbe lief unb infolge feiner ©röße unb guten Kusftattung 
baS Keifen 3U einer wahren (Erholung machte. Um ben Schein 3U 
wahren, baß er witklid) eine KergnügungSreife unternehme, batte 
er eine fogenannte ßujuSkabine beftellt, bie eigenflid) auS brei 
Käumlid)keifen beffanb, nämlid) einer Schlafkabine mit Q3abe- 
3immer unb einen kleinen Salon, wofelbft u. a. ein bequemer 
Scbreibfifd) ftanb.

Stefan Kranbf ließ ficb in feinen Käumlicbheifen, bie am 
‘Promenabenbeck gelegen waren, balb bäuSlid) nieber, packte feine 
Äleiber aus, ftetlte einige 33üd)er auf baS 93üdberregal beS Sd>reib- 
tifd>eS unb fcbob fdjlicßlid) in ben Kifitenkartenrabmen ber äußeren 
Äabinentür feine Kifitenkarte hinein. Kun war er „at home“. 
wie ber ©nglönber 3U fagen pflegt.
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Sic gobd ging längs ber Qffküffe non Afrika »onftaften; 
öod) roar nach efroa 3t»ei Stunben auch ber leßfe 6 ftcifcn beS 
SafelbergeS unter bem Hori3onf »erfebrounben, unb für baS Suge 
beS Seifenben befanb man fid) auf hoher 6 ec.

Sic eifrige Säfigkeit in ben leßfen Stochen batte Stefan 
Sranbf ein roenig abgefpannf. 3eßt tat ibm bie Srbolung an 
Sorb ber „Surora" febr roobl. Sr gab fid) barum, inSbefonbere 
in ben erffen Seifefagen, oollftänbig ber körperlichen rote geijiigen 
Sube bin.

Steift »erbrachte er bie 3df auf Seck unb benußte bie langen 
Segelfucbklappjtüble, um in bequemer Sage bie frifdje Seeluft in 
tiefen 3ß0«n einatmen 3U können.

Sm fünften Sage ber ftabrt kam bie 3nfel StabagaSkar in 
Sicht; bie 'Seife ging nun längs ber Stoftküffe berfelben roeiter. 
36 Sfunben fpäter roarf bie „Surora" im Hafen »on Stafunga, 
bem belebfeffen ber Stoftküffe, Snker. StabagaSkar ift in »ieler 
33e3iebung eine intereffanfe 3nfel. Schon ihre ©röße ift be
merkenswert, fie ift bie oierfgrößfe 3nfel ber Srbe.

3bre EängenauSbebnung beträgt über 1600 Kilometer, bie 
burcßfchniftlicbe Steife 500 Kilometer, baS Steal 591000 Quabraf- 
kilomefer. (SaS Seuffcbe Seicb obne Kolonien bat nur 540 504 
Quabrafkilomefer.) Sie Äüfte »on StabagaSkar 3eigt namentlich 
an ber Sorbroefffeite fjorbartige ©lieberung. Sie Sombefokabai 
bei Stafunga bringt übet 50 Kilometer ins Canb ein. StabagaSkar 
ift oorroiegenb gebirgig. 3n ber Stifte ber 3nfel, näher ber Oft- 
küfte, erbebt fleh baS fiauptmaffi» ber Snkarafragebirge mit meb- 
reren ©ipfeln bis 3U 2500 Steter unb barüber. Son früherer »ul- 
kanifeber Tätigkeit 3eugt eine große Sn3abl erlofchener Sulkane; 
Stoffermangel roäre nicht »orbanben, nur ift in ben Sieberungen 
baS lieber bem Europäer feb.r gefährlich; bie fiocblanbe hingegen 
finb gefunb. 3«öem berrfdjf in ben Sumpfnieberungen unb Äfiffen- 
ftrlchen im Sommer fropifche Hiße. 3n ben Hochebenen fteigt 
bie Semperatut feiten über 23 ©rab SelfiuS, bie Serggipfel 3eigen 
SIS, aber nie Schnee.

StabagaSkar birgt große Stineralfehäße, roie Tupfer, Sifen, 
Stei, Schroefel, ©rapbit, Äoble unb Starmor, — felbft ©olb ift 
»orbanben.

Sie Segetafion ift eine üppige, fropifche. llrroalbungen um
geben baS 3enfralmaffi» ber Snkarafragebirge in mächtigem, um 
bie gan3e 3nfel laufenbem ©firtel. Steppen unb Saoannen roech- 
feln mit ‘palmen unb Sananengruppen. Sroß ber reichen, tropi- 
fd>en Segefation ift faft baS gan3e 3enfralmaffi» unb bie Saoannen 
unfruchtbar, nur in ben Sälern, roelche »on fjlüffen burchftrömf 
roetben, finben fleh bicke, fruchtbare Srbfchichten.

Hier gebeiben bauptfächlich SeiS, 3«*er' Kaffee, Saumroolle 
unb faft alle europäifchen ©efreibearten. 3n ben Äfiftengegenben
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ift ber Pflan3enroud)3 oon rounberbarer ‘SHannigfaltigkeit. 3>ic 
t33egefafion oon 5Kabagaöhar iff eine eigenartige unb felbfi non 
ben benachbarten 3nfeln Reunion unb 9Kauritiu3 oerfebieben; fub- 
afrikanif<be unb inbifche ‘pflanjengattungen finb bafelbft an3u- 
freffen. Qlußerbem gibt e3 an bunbert eigentümliche Pflan3en- 
gaffungen, bie fpe3iell auf <3Itabaga3har tjcimifcb finb.

Söchff merkrofirbig iff bie Sierroetf biefer 3nfel, roel<f>e al3 
eine ber merkroürbigffen ber 6rbe be3eid>nef roerben kann. 63 
fehlen ihr uiele ber im kontinentalen Afrika oerfretenen Familien, 
roie Kaßen, Qlffen, <2Dieberkäuer, Pfetbe, Spänen, bagegen finb 
bie Salbaffen ober Cemuren reichlich ff oertTefen. Sret fünfte! 
aller Qltfen uon Cemuren können auf <3Kabaga3kar gefunben 
roerben, barunfer ba3 feltfame Qlpe-'&pe. Reptilien finb 3ahlreid) 
oorhanben unb 3eigen felffamerroeife l23e3iehungen 3U inbifdjen, 
auftralifdjen unb felbft fübamerikanif<hen formen. Sie <23e- 
oölkerung ber 3nfel, beren 3ahl auf 3 520 000 Seelen gefdjäßf 
roirb, roeift untrüglich auf malapifdje 2lbftammung hin. Seim- 
jtäffe ber ‘JKalapen im engeren Sinne ift ber malapifche Archipel, 
in3befonbere Sumatra.

Somit gehört <3Kabaga3kar nicht 3U Afrika, fonbern ift einet 
ber 9leffe eine3 uralten, mächtigen Konfinenf3, „Cemurien" ge
nannt, roeld;e Benennung oon bem englifchen 'ftafurforfchet Scalter 
berrühtf. Sie Sdjulroiffenfchaff roill aber bie 6jiffen3 oon Cemurien 
nicht recht 3ugeben, gerabefo roie bie ber „ Îflanfis". 'Selbe finb 
für fte „hppothetifdje" Kontinente. Sie alten ägppfifchen Prieffer 
foroie bie heutigen initiierten Stahmanen mußten unb roiffen aber 
fehr genau oon ber faffächlicben 6yiften3 biefer beiben nun auf 
bem ©runbe be3 <3Keere3 ruhenben ©rbteile. Ser griedjifche <2Ueife 
Solon erfuhr burd) ägppfifche Prieffer 3roeifello3 bie Seroeife für 
bie 6jiften3 ber „SflanfiS".*)

Such Stefan Sranbf, ber fid) mit geheimroiffenfdjafflidjen 
Stubien befaßte, roußfe oon ber lirgefchidjfe unferer 6rbe mehr 
al3 bie offi3ielle ©eologie, ©eographie unb Sthnologie.

Sa fchifffe fich im Safen oon Slajunga ein junger beuffcher 
©eologe ein, unb mit biefem unterhielt fich Stefan Sranbt übet 
feine geologijche Stubienreife im 3nnerffen oon 9Kabaga3kar. Ser 
beuffebe ©eologe roar nun nicht roenig erftaunt, baß Stefan Sranbf 
fo gut über bie geologifchen Formationen bafelbft unterrichtet 
roar, froßbem er nie ba3 3nnere oon 9Kabaga3kar betreten hatte. 
„63 gibt eben nod) anbere Quellen be3 <2öiffen3, roie bie an abenb- * S.

*) Sonnetlp, 3gn., 5lflanti3, bie »orfinfflutlicbe SSBetf.
Scoff-Stliof, Sie ©efdjicbte oon 5lflanti§ (mit 4 Canbkarten). 
Scoff-Ettiof, Sa3 untergegangene Cemurien (mit 2 Caubharten).
S. P. SlaoatSfep, Sie ©ebeimlebre, Sanb II, 9ibteilung VII, „‘jtliffen- 

läwffUche unb geologifcbe Setoeife für bie 6 fi|ten3 oerfebiebener oerjun- 
hener Kontinente.”



länbifd)en Sodjfchulen", fagfe Stefan Branbf einmal gefprächS- 
roeife 3U ifjm.

Sie „Aurora" f)atfe Atabagaskar iängft hinter fid) — feit 
3roei 2agen befanb man fid) roieber auf tjotjcr See, — 5er Abenb 
roar milb unb fternenklar unb Stefan Branbf oerblieb bis nad) 
10 llbr auf Seck unb unterhielt fid) mit einigen Alifreifenben in 
angenehmfter <206116. (Snblid) trennte man fid). Auch Stefan 
Branbf 30g fid) in feine Sabine 3uriidt. Sie frifcfje Seeluft, bie 
er nun feit Sagen genoß, roar ein auSge3eid)nefeS fchlaferregenbeS 
Aliffel unb nerfenhfe ihn balb in tiefen Schlaf.

Sa plößlid) rourbe er burd) eine feltfame (Srfd)einung geroedd. 
(SS roar ihm, als ob in feiner anffoßenben Salonkabine, becen 
BerbinbungSfür auch nad)fS offen ftanb, jemanb beim Sdjrdbtifd) 
fid) 3U fdjaffen machte. (Sr konnte 3uerft bie ©eftalf nur oon 
rückwärts fehen. Allem Anfcheine nad) mußte eS ein Alann fein, 
ber am 6 d)reibfifd) faß unb fchrieb. Alan kann fich benken, roie 
überrafcht Stefan Branbf burd) biefeS (Ereignis roar! 3uöem 
wußte er gan3 genau, baß er bie äußere Sür feiner,Salonkabine, 
bie auf Sedt führte, oon innen forgfältig oerfchloffcn hätte. Sa er 
keine <20affen bei fid) hafte, wollte er bem Sferoarb läuten, falls er 
Silfe benötigte. Äaum hoffe er biefen ©ebanken erroogen, als bie 
©eftalf am Schreibtifd) fid) erhob unb umroanbfe, fo baß er infolge 
ber monbhellen Qlachf beuflid) ihr Anlliß fehen konnte.

(SS roar ein roürbigeS ©reifenanftiß mit weißem Bollbarf, bie 
Augen roaten birekt auf Stefan Branbf gerichtet.

Aod) brei Schritte, unb bie rätfelhaffe ©eftalf traf in feine 
Schlafkabine ein. 3eßf erkannte er bie 3üge beutlid), eS roar 
Dr. Aicolfon. <£r roollfe fpredjen, aber in biefem Augenblick hörte 
er folgenbe <20orfe: „grirchte bid) nicht mein greunb, id) bin eS 
in ber Saf. 3d) komme, bir 3U fagen, baß ich in btefer Sfunbe 
bie <20elf oerlaffen mußte; meine 3cif roar abgelaufen!

£ebe roohü 3d) roollte mich nur oon bir oerabfebieben. (SS 
iff kein Sraum, lieber Branbf; oor bir fteht wirklich jenes (Sgo, 
roeldjeS in biefem £eben Dr. Aicoifon hiefö!

Samif bu ficher biff, nicht bas Opfer einer SinneSfäufdjung 
geroefen 3U fein, fchrieb id) auf beinern eigenen Briefpapier einige 
3eilen. Aud) höbe id) beine Safdjenuhr im felben Augenblick 3um 
Sfillftanb gebraut. 3d) muß nun gehen! ©off fd)üße bid)."

Somit löfte fid) bie ©eftalf oor ben Augen Stefan BranbfS 
auf. Siefer aber erhob fid), fchaltefe baS elehtrifd)e £id)f foforf 
ein unb ging 3U feinem Schreibtifd). AJirklich fanb er borf- einen 
Bogen feines Briefpapiers mit folgenbem Seyf befdjrieben: 

„£iebe unb greunbfehaff überbauern ben Sob! gür ben er- 
kennenben Alenfchen ift biefer nid)f einmal eine Unterbrechung 
feines BeroußffeinS. 3ch ftarb, oon bem BJunfcpe befeelf. Sich, 
lieber greunb, nod) einmal 3U fehen unb 3U fpredjen. Äaum roar
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id) oon meinem phofifcben Äorpet loägelöff, fo eilte id) 3U Sir, 
um felbft bie SJotfdjaft oon meiner Befreiung 3U überbringen. Sieä 
ijt mir gelungen, id) will Sieb nun mecken. ©off 3um Stufe.

Dr. ‘Jlicolfon."
Saneben lag bie Safcbenufer Stefan ‘SranbfS, bie biefer fonjf 

immer in feiner Schlafkabine am Soiletfefifd) abenbS nieberlcgte. 
Sie 3«iger ftanben ftill unb 3eigten 11 Uf>r 16 Minuten. Stefan 
Skanbt notierte fi<h fofort biefc „3eitangabe" unb betracblete 
nun bie wohlbekannten Sd)riff3üge feines nunmehr abgefdjiebenen 
greunöeS. (Er bolte beffen lefefen langen 23rief auS feinem Koffer 
beroor; bie Schrift u>ar in jebem Setail biefelbe, kein (Eharakferifti- 
kum fehlte!*)

SJaS nüfef ba alles fieugnen, aller Skepfi3tsmu$ gegenüber 
folgen erlebten Satfacßen. ülar unb beutlid) betoeifen fee bie 
<3Itöglichkeif, bafe bie oom Äörper loSgeldjfc Seele in bie gerne 
3U wirken oetmag, nicht nur bei £eb3eifen, fonbern auch nach 
ihrer enbgülfigen Trennung — bem Sobe.

gür Stefan 93ranbt toar bieö alleö nichts '-Tieueö. (Er roufete 
bieö burd) feine jahrelangen Stubien unb (Experimente.

9lber bie grofee ^Rel^ahl unferer ©elehrfen materialiftifcher 
cHicf)tung famt ihren Qlnbefern, bem Schwarme ber „Salbgebilbe- 
ten", bie alles eigene Senken für überflfiffig halten unb in ihren 
toiffenfcbaftlidjen Sluforifäten**) bie Inkarnation aller ‘BJeiöheit"

*) 2. o. ©ülbenffubbe: . ‘Pofitioe ‘Pneumafologie ober bie Realität ber 
©elffeSmelf, foroie baS ‘Phänomen ber birehfen Schrift ber ©eiffer. 
Sifferifcbe flberfiebt beS Spiritualismus aller 3«den unb aller Völker.* 
“Kilt gakfimiletafeln. getner Slkfakoro: «5lnimiSmuS unb Spiritismus*, 
foroie griebrid) 36llner: «Sie tranf3enbenfale ‘Pbpfik* foroie feine roiffen- 
fcbaftlidjen 'Slbbanblungen. Su “Prel: «Ser Spiritismus“, enbtid) erfajien 
roäbrenb beS ‘Weltkrieges ein oor3ügli<beS Sücblein oon Oblbaoer: «S i e 
S  o f e n l eben! ’ Oblbaoer bat einen SreiS oon 100 000 ‘JHark bem oer-

1 proeben, ber «binficbflidj ber oon ihm berichteten unb felbfterlebten Sat- 
acben beroeife, bafe er eine llnroaferbeit oorgebraebt habe.* 3nbeffen er- 
d)ien aud) ein 3toeiter Seit oon «Sie Solen leben!* gerner empfehle id) 
ieftenS ©. S5. E e a b b e a t e r :  „SaS £e b e n  im 3enfei fS* (auf 

©runb roiffenfdjaftlicber gorfdjungen genau unb gemeinoerftänbtich bar-

S~ "f). (Enthält eine Sftenge intereffanter Satfachen unb beren allfeifige

**) 9lm beften 3eigt roobl griebrid) 3bKner in feinen «‘Zßiffenfcbaff- 
ücben 9lbbanblungen" (3roeiter 9$anb, S. 945) ben Unterfd;ieb 3toi|cben 
jener Sorte oon £euten, benen bie ‘JBiffenfdjuff eine tüchtige Äub iff, bie 
fie mit <3Hild) unb ‘Buffer oerforat, unb ber kleinen, eblen ‘Winberbeif, 3U 
ber auch ber oielgefcbmäbfe 3öüner gehört, benen bie SQJiffenfcbaff eine 
bofee ©öffin unb nur ein Mittel 3um 3®eck höheren SBirkenS iff. 3öllner 
fdjreibt:

«3d> habe fd>on oor fieben 3abren ben Unferfd)ieb 3roifd)en ben 
Äußerungen einer roabrbaff roiffenfebaftlichen unb blofe intelligenten 
Sätigkeit beS menfcblidjen BerftanbeS burd) folgenbeS ©leicbniS 3U er
läutern oerfudjf:

Slenn ein Schuhmacher mit allen 9Kiffeln beS pbpfikalifcben Scbarf- 
finneS bie 3äbi0keif feines ‘PedjeS, bie Saltbarkeif feines 3®irnS, ben



— 156 —

erblicken, alle biefe können für folcfre ‘Phänomene nur bie eine 
„alles ergrünbenbe, alles utnfaffenbe (Erklärung" finben, roeldje 
immer ffereofpp lautet: „SaS finb ja nur ioallu3inalionen."

Unb bie banbgreiflicfjen 93eroeife? cZ35ir roaren nicht babei, 
ergo ift eS £äufd)ung ober 6 d)roinöel. 9Kan lieft ja alle Augen- 
blidre in ben 3eitungen oon ber (Sntlaroung ber Atebien.

3ugegeben, gerabe fo roie mir alle Sage oon burcfjgebrannfen 
93ankbirektoren unb Bankiers lefen, beStoegen gibt eS (Sott fei 
Sank aber noch ehrliche Atänner in biefen (SefellfchaffSfclaffen.

c335ie aber, roenn man einem foldjen Skeptiker (Selegenbeit 
gibt, toirklidf) echte ‘Phänomene 3U fehen ober roenn biefe fiel) in 
feiner eigenen fjamilie fpontan ereignen? 0, baS ift fefjr einfad), 
roenn man nicht fehen roill, fiefjt man eben nid)tS! A3enn aber 
biefe Herren roirklidje Aaturforfcher fein roollen, müßten fie eben 
alles (£rforfd)bare 3U ergrfinben trachten. — SieS tun fie aber 
nicht, felbft roenn, roie heuf3utage, bie ©paßen auf bem Sad) fd)on 
mehr barüber roiffen, als bie Profefforen ber Pfpcfrologie 3U- 
geben roollen.

Aber roarum? Amt, ber ©d)reiber biefer 3ßden baffe (Se- 
legenbeif, auS bem Atuttbe eines 'profefforS ber Atathematih
BrechungShoeffi3ienfen ber ftlüffigkeif in feiner BeleuchtungSkuget unter- 
fudjt, um feine Konkurrenten butcb oor3üglid»ere <2Bare 3U überflügeln, fo 
bleibt er beStoegen bod» immer ein intelligenter ©djnfter.

SJenn aber jemanb, bei Sonnenfehein auf ber ßifenbahn fahrend, 
burd) ben miteilenben Statten beS 3ugeS auf bie ftrage geführt toirb, 
ob bei fortbauernb gejteigerter ©efchroinbigheit beS 3ugeS ber Schatten 
nicht bod» ein roenig hinter bem 3uge 3urü<kbleiben toürbe, fo ift baS eine 
t»if|enfd)afflid)e Aefteyion, unb eine aud» nur mit ben rohejten ^Kitteln 
hierüber angefteüfe llnferfuchung ftempelt jenen Atenfchen 3U einem 
tDiffenfchafflidjen fjorfcher.

<333äf)renb nämlich ber 3uleßt ermähnte Aeifenbe burch feine Berfuche 
3ur (Entdeckung Iber Aberration unb hierburd) 3ur Beftimmung ber Ceidjt- 
gefchroinbigkeif geführt roorben märe, märe jener intelligente Sdmfter 3U- 
frieben geroefen, roenn feine (Einnahme ftd) täglich oermehrt unb ihm ein 
behagliches Ceben oerfdjafff hatte, fo baß er fich gelegentlich feinen über
flügelten Konkurrenten gegenüber im Beroußtfein, «roie roir’S fo herrlich 
roeit gebracht“, in bie Bruff roerfen könnte.

3d) glaube burch meine bisherige Stätigkeit 3iemli<h oollftänbig ben 
BeroeiS geliefert 3U haben, baß eine nicht unbebeutenbe 3abl' unferer be
rühmten „Atänner ber <JBiffenfd)aff“ 3ur Klaffe ber eben gefcbilberfen 
«intelligenten 6 d»uffer’ geregnet roerben muß. 3d) befrad)te bieS Aeful- 
taf ber Tätigkeit als eines ber heilbringenbffen für bie fernere intellek
tuelle unb moralifche fjorfentroicklung beS beutfdjen BolkeS. Senn eS 
roerben ihm allmählich barüber bie Augen geöffnet roerben, baß ber 
KrebSfchaben unfereS gan3en öffentlichen CebenS in ber llnmaffe oon 
Torheit unb 3rrtum 3U fudjen fei, roelche oon bem mobernen Ciferaten- 
tum, beroußf unb unbewußt, in allen Schichten beS BolkeS auSgebreitet 
roorben ift. Am allergefährlichften ift baS ge l ehr t e  C i t e r a f e n -  
t um,  roeit baSfelbe bem Bolke burch baS Preftige eines (Doktor- ober 
ProfeffortitelS imponiert unb burch eine Schar oon BJeihraucb fpenbenben 
Korpbanten auf ©runb irgenbroelcher oerbienftoollen Sp  e 3 l a l f  o r 
tet» ung 3«  Berühmtheit geftempetf roirb.
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unb Phpfik bcn innerften ©runb hierfür 3U erfahren. (Es trag 
fid) nämlich 311, baß ber Araber beä profefforä — gleichfalls 
akabemifd) gebilbef — biefem smeifelloä echte Phänomene tor- 
füßren konnte. Sin Ceugnen gab eä ba nicht mehr, Sd)roinbel, 
©elbftbefrag, betrag unb bie oielgeliebte „Jrjallu3inafion" oer- 
fagten ihre Sienfle.

Sa toaren mir neugierig, toie fich nun ber 5ert Profeffor au£ 
biefer Schlinge 3ieben mürbe. (E3 gelang ihm aber über alle (Er
mattungen oorfrefflid).

„VJaS ich gefeßen habe, ift ja alles recht feßön, mag auch n>ahr 
fein, aber mir, al3 Vertreter ber Miffenfcßaff, b fi r f e n bie Mög
lichkeit ober gar bie (Echtheit biefer Phänomene nicht 3ugeben roegen 
ber „Ä 0 n f e q u e n 3 e n". Sptacßä unb oerabfehiebete fid) 
fd)leunig|t.

3a bie Äonfequen3en! Qlbet melche? Satüber feßmieg ber 
gute Profeffor rooßlmeiälid). 3<h hohe aber mehrere biefer Serren 
in ähnlicher Situation beobachtet unb immer maren bie „Sott- 
f e q u e n 3 e n"*) ber einfach „unbiäkufable Punkt", roelcher oer- 
hinberfe, roeiter auf bie Sache ein3ugehen. Sa3 gab mir 3U benken!

Vielleicht kommen mir burct) ein ©leidmiä ber Sache auf ben 
(Srunb, meäßalb benn bie „5? 0 n f e q u e n 3 e n" gar f 0 
fchredtlich mären:

(Ein Äönig hinterließ feinen brei Söhnen ein geroalfigeä Veid). 
Sa traf e3 fich, baß ber (Erftgeborene unb baßer ßaupferbberech
tigte 3ur 3eit be3 Slblebenä be3 alten Äönigä in fernen Canben

Sorocif 3öüner. Mer (Einblick in Me heutigen ©eleßrtenbreife bat, 
toeiß auä eigener (Erfahrung, baß bie Sähe feßt um kein 3ota beffer ge- 
roorben ift. ®a3 Moßl unb Meße ihrer armen, unroiffenben unb kranken 
Mifmenfcßen liegt biefer Älaffe oon ©eleßrfen gar nicht am Seqen. 
Sreffenb fagt 3. p . Müller (.Mein Softem*, 6 . 40), bem eä barum 3U 
tun ift, eine gefunbe, kräftige, harmonifhe ©enerafion heran.mbilben, unb 
ber bie biäherige SEeilnabmälofigfceif ber ©elehrfenhreife an folcßen Pro
blemen kennt, folgenbeä: .hier kann man Stoff 3U mannigfachen 3lb- 
hanblungen, ja felbft 3U Simulationen finben, bie außerbem ©hancen 
hätten, in höherem ©rabe gemeinnüßig 3U roerben, alä 3. V. baä .Qluge 
beä SDorfcßeä” ober bie „Vegetation auf Mabeira“ (bänifche Sohfor- 
Mäpufafionen). 95% unferer SoktorMffertationen finb ähnlicßeä roertlofeä 
Machwerk ober eine geiftige Sraftoerfchroenbung fonbergleicßen.

*) ©ine ber gefürchteten ,^onfequen3en" märe bie, baß fich bie 
Serien Profefforen einer größeren Ser3enäroärme roie bisher ihren 
Schülern gegenüber befleißigen möchten, naeßbem eine höhere geiftige 
Meltanfchauung oon ber ©runbroahrßeif auägeht, baß ©ott bie Melt im 
innerffen 3ufammenhälf unb ©ott bie Ciebe ijtl

Mie oft hört man oon ben Dielen gebilbeten Männern, bie heute 
Öffentliche Stellen behleiben unb geachtete Pofifionen in ber ©efellfchaff 
einnehmen, baä folgenbe ©eftänbniä:

„©ern möchte id) noch einmal bie Unioerfifäf befugen, um keinen 
preiä aber noch einmal baä ©pmnafium. Mie ein böfer Ptaum liegt baä 
hinter mir, roie © e l i q u e n f e n j a h r e !  Mie oiel Särfe uno roie 
roenig Ciebe, roie oiel Unterricht unb roie roeitig (Eqiehung iß in biefen acht
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toeilfe. Obwohl bie beiben jüngeren trüber wußten, baß ber ältere 
trüber jeben Sag 3urtickhef)ten unb fein (Erbe anfreten konnte, 
taten fie einfad) fo, als ob er wirklich oerfchollen fei unb bemäd)fig- 
ten fi<h ber Regierung. AJir roollen hoffen. Jagten fie unter fid), 
baß er roirfelid) tot ift, 3uminbeft fo lange auSbleibt, bis bie Sache 
oerjährf unb baS Aolh an unfere Regierung gewöhnt ift.

Sa ereignete eS fid), baß ber Vermißte unb Jotgefagte Sehn- 
fucht nad) feiner Heimat bekam. ,,3d) habe nun genug (Erfahrung 
gefammelf," fo fprad) ber (Etffgebotene 3U fid) felbft, „unb will 
nun hointfahren, um alles 3um AJohle meiner Völker 3U oer
werten."

Als bie beiben Arfiber auf bem 2h*one burd) ihre Späher 
oon ber tatfächlichen R̂ückkehr beS „(Erftgebotenen" erfuhren, 
hielten fie einen geheimen Aat.'

„AJir finb ruinierte unb 3ugleicf) blamierte Ceute, fo er fein 
(Erbe anfritt," fagfen fie. „(Er ift als Atitregent auch nid)f benk- 
bar, benn er will baS Aolk burd) ©üte unb AJeiSheit regieren, 
waS unmöglich ift, ba wir eS mit ben fchärfften Srohungen unb 
©emalfmitteln kaum im 3aum halten können. (Er ift ein Schwär
mer unb 'Phantaft unb würbe fid) unb baS Aolk unglücklich machen. 
AJieoiel Atühe hat eS unS gekoftet, burch Summheit unb Wurdet, 
fowie burch ben ©lauben an bie Unfehlbarkeit unferer Autoritäten 
bie Alaffen gefügig 3U machen. Äuq, feine Aückkehr muß um 
jeben Preis oermieben werben, benn wir wollen unS nicht biefen 
„k 0 n f e q u e n 3 e n" auSfeßen."

Sa bangen bie beiben Arüber geheime Atörber, bie follten 
ben Seimkehrenben unterwegs überfallen unb erfcblagen.

3ener aber war oon ©oft befcßüßf unb oon Anbeginn 3um 
£jerrfd)er beftimmf. 3u&em führte er ein gutes Schwert unb fdjlug 
bie Atorbbuben kräftig nieber. SeS weiteren fanb er fchon am 
nächften Sage ©enoffen unb ftreunbe, bie gleichfalls ber $aupfftabt 
3ureiften; fomit war mit einem öffentlichen Überfall nichts mehr 
auS3urid)fen.

ober neun 3af)ren eingefcbloffen, wie oft erinnert man fid) eines SehrerS 
als feines perfönlidjen jeinbeS, roie feiten als eines wahren fJreunbeS.“

Aeun 3ehufel aller, bie eine Atiffelfd)ute abfoloierfen, miiffen bem 
beiftimmen. SeShalb begrüßen alle {freunbe ber geplagten 3ugenb, alle 
■Jreunbe bcS häuslichen gtiebenS, ben biefeS 6 <hnlfpffem leiber fo oft 
geftörf hat, auf baS freubigjte baS Srfcheinen beS AudieS: „Ser Seuffdje 
unb feine Schule’ oon ©omnafiallehrer Profeffor Dr. fiubwig ©urlift in 
Sfegliß. (Erblich ein beuffcher Profeffor, ber nod) baS $er3 am rechten 
$le& hat! Seutfcfje (Elfern, wenn ihr eure Sühne liebt, fo leff biefeS 
fchneibige, aber mit felfener ©ebanhenfiefe unb öerjenSwärme ge- 
fchriebene Auch unb helfet oor allem mit, baß eS im Sinne ©urlittS über
all beffer werbe!

©off fenbe bem Seuffcben Aeiche nod) mehrere ATänner 00m Schlage 
beS Dr. ©urlift!
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SaS erfuhren bie beiben feinblicben 93rfiber unb fannen jeßt 
auf einen anberen, befferen ‘Plan. „3d> roill ihm felbff entgegen
reifen, ba eS nun einmal febon bekannt ift, baß er beimkebrt," 
fagte ber ältere ber beiben.

3mei Zagereifen oon ber Saupfftabf traf man fict) in einem 
<Prooin3ffäbfd>en, borf mürbe ein großes gteubenfeff beS „erffen 
‘UlieberfebenS" gefeiert. ‘Sad; alter Sitte bot ber Sabeimgebliebene 
bem aus fernen fianben roieberkebrenben 93ruber einen ‘Jßillkomm- 
trunk auS golbenem ‘Pokal. SaS follfe baS einfadjfte ^Kittel fein, 
um ben Zbronfolger 3U befeitigen, benn ber c28illkommftunk ent
hielt ein fückifdteS ©ift, baS erft nach 24 Stunben heimlich mirkte. 
^ber eS kam anberS; ber ‘Prins trug einen ZaliSmann gegen jebeS 
©ift bei fief), unb fo konnte er unbefebabef ben Strunk binnebmen.

SaS t2?olk aber erfuhr oon ben 9Uorboerfucben, roelcbe bie 
beiben jüngeren trüber oergeblicb unternommen batten, unb ipndj- 
ten biefelben, als fte 3um brittenmal, gerabe oor ber Zbronbeftei- 
gung beS „Srftgeborenen", noch einmal fein Ceben bebrobten.

Sie beiben jüngeren 93rüber finb bie Scbeinroiffenfcbaff unb 
bie Sdjeinreligion, ber roabre Zbronfolger, ber 3um Seile feiner 
‘Sölker nunmehr in ‘UJeiSbeit regierte, ift ber „Seift ber ‘UJabrbeif 
unb £iebe".

SaS alfo ift beS ‘PubelS Sern, ber hinter bem febönen 5luS- 
brudt „Äonfequen3en" oerborgen mirb.

(ES gebt bann eben ni<bf roeiter an, ben Äampf umS Safein 
als ‘3'lafurnofroenbigheif 3U prebigen, meil er im Zierreid) oot- 
banben, fobalb bie 9Kenf<ben 3ur roabren (Einficbt ihres geijtigen 
‘SJefenS unb ihres höheren SafeinS3toeckeS gekommen finb unb ficb 
ernfflicb nach Sermirklicbung beS 3bealen febnen!

(ES gebt bann nicht mehr an, bie ‘Klaffen mit Solle unb Zeufel 
im 3aume 3U halten unb fie fort unb fort auf ein „beffereS 3enfeitS" 
3U oertröften, fobalb bie 'Stenfcben über bie ‘Jßorfe (Ebrifti felbff 
nad>3ubenken beginnen unb mit ber Solle hüben unb brüben auf- 
räumen roollen, benn (EbriftuS fagt auSbrücklid):

„Unb ihr merbet bie ‘UJabrbeif erkennen unb bie QBabrbeif 
mirb eu6) befreien." befreien oon aller ?lof, allem 3ammer, 
allem (Elenb, es follen enblid) menfebenrofirbigere 3uftänöe berr- 
feben! SaS aber roollen bie ‘Kläcbte ber gfnfferniS nicht 3ulaffen!

Sarum oereinigen ftct) bie ffinfferlinge, felbff roenn fie unter- 
einanber Zobfeinbe finb, unb bekämpfen baS £icbf, um ja nicht 
bie ‘SJabrbeif an ben Zag kommen 3U laffen, roobl miffenb, baß 
für fie inSgefamf bann ihr lefjfeS Sfünblein gefcblagen bat. Ser 
Sieg ber ‘Ulabrbeif ift immer ber Untergang ber £üge. Sie {finffer- 
linge roerben baber alles baranfeßen, bie ‘Jßabrbclt 3U knebeln.

Siefen rufen mir 3u: ©ebf acht, baß eS euch nicht ergebt roie 
anno 1789 in Frankreich. ‘UJer bie 3cid)cn ber 3®if oerffebf, ber 
roeiß, baß gan3 (Europa an einem ähnlichen Sorabenb ftebt. ‘Jlur
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mehr roenige 3abre trennen unS oor noch gewaltigeren (Ereigniffen 
roie 1789. (ES iff erroiefen, haß mehr als 3toan3ig fran3öfif<be, ita- 
lienifdie unb beulfdje Elflrologen öeS 15. unb 16. 3abtbunöerfS für 
1789 bie große Eieoolufion in g'ranhreid) oorbergefagf baffen.*)

EBer glaubte bamalS biefen ‘Propt^eiungen? EBet glaubt 
beute baran? Unb bod), bie Elbrecbnung ift nicht meßr fern.

Sie ber3lofe, toenn and) t)o<d)Qclet)rte c2Diffcnfd)aft ift eine 
Stüße beS (Egoismus unb EKammomSmuS unb bem roabren gorf- 
fd>rift jeßf ebenfo binberlicb, roie eS bie üirebe im EHiffelalfer ibr 
gegenüber roar. 3eftanu fagt bieSbe3ügli<b:

„SaS größte Übel unferer 3eif ift unffteifig ber 9U a t e r i a - 
l i S m u S, baßer ein SenfualiSmuS, gröber als ber ber (Epikuräer, 
ein fieben, nur ben Sinnen unb ber (Erbe 3ugeroanbf; baber biefer 
beqlofe (Egoismus, bie Quelle moralifd>er unb fo3ialer Elnarcbie, 
biefer Eluflöfmtg beS einheitlichen VanbeS aller Äinber (Sottet; 
baber enbiieb bie forfroäbrenbe gemöfchctff 3toifd>en ©lauben unb 
EBiffen, 3toifd>en ber ‘Pbilofopbie unb ber Religion, biefen 3roei 
Schroeffern, roeldje n ie  ge t r e n nt  ooneinanber geben feilten."

Somit ift es für bie gan3e <3Henfd)beit oon emi nent er  
EJebeufung,  baß bie maferialiftifebe EBelfanfchauung geftüt3t 
roirb. 3nfofern nun, als ber Okkultismus unb Spiritismus but<b 
ibre unleugbaren ‘Phänomene ben experimentellen VeroeiS liefern, 
baß ber EKenfcf) fdron 3u feinen £eb,3eifen roie aueb na<b bem 
STobe beroußf außerkörperlich ejiffieren unb roirken kann, haben 
fie bem EKaferialiSmuS ben SobeSftoß oerfeßf.

Sennod) müffen roir aus eigener (Erfahrung roarnen, ebne 
jebe Vorbereitung, ohne Vorkenntniffe fofort fpiritiffifdje (Eyperi- 
mente 3U machen. (ES eyiffierf eine fiegion oon EJüchern, bie 
Einleitung 3ur (Errichtung oon fpirififfifrfjen 3irkeln geben, aber 
roie wenige barunter geben eine brauchbare Elnroeifung, um bie 
„Oeifter", falls fie läftig roerben, roieber loS 3U roerben.**) Sie 
folgen finb bann unter Umffänben febr traurige: EJefeffenbeif,

*) Siebe 3. 3efianu: «EBirb ber Eltenfd) nach bem £obe leben?’ 
(Einleitung, Seife IX, — überhaupt ein lehr lefenSroerfeS EBerk. ferner 
bafelbft S. 150 bie lpropbe3eiung Sa3otfeS oom 3akre 1788, roetdje aud> 
«©arfenlaube* 1866 S. 200 abgebruckf iff.

(ES ift bifforifd) ertoiefen, bah biefe “Propbe3eiung budj f täbt id)  
in (Erfüllung ging.

**) EllS Sfubenf mad)fe ber EJerfaffer gleichfalls unoorbereifef fpiri- 
fiftifdje (Experimente unb erlebte eine furchtbare 6pukgefd>iid>te. ©onner- 
äbnlicbe ©efonafionen erfckreckfen alle Eettfe im Saufe tjeftig, auch konnte 
ber Schreiber biefer 3eilen roäbrenb fünf Etächlen infolge forfroäbrenber 
Ätopftöne unb anberer läffiger ‘Phänomene keine EHinufe fchlafen. (Enb- 
ticb gelang eS ihm mit großer Einftrengung, über biefe .©elfter’ Serr 3U 
roerben. Etackträglid) ftellte ftd) heraus, baß eine lebenbe oerroanbfe unb 
hofterifdhe ‘Perfon oie ilrfacbe biefer “Phänomene roar, froßbem fie 
1000 Kilometer entfernt roeilfe. ©rimmiger Saß gaben ihr magifd>e Äraft. 
©er (Experimentator aber lag fünf EBocben krank barnieber.
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3rrfinn, Selbftmorö ufto. Ser toirkliche Spiritismus, richtiger 
Spiritualismus, ift eben eine erhabene <223iffenfcfjaft unö bebarf 
erfahrener fiefjrer, fo gut roie man nicht jeben roiffenSburftigen 
£aien ohne weiteres mW ben Chemikalien eines fiaboraforiumS 
auf eigene gaufl hantieren ober ihn mit ho<hgefpannten, lebens
gefährlichen elektrischen Strömen eyperimentieren läßt. Cbenfo be
rechtigt ift bie gotberung ber cöorfcbulung für metaphpfifche 
©jperimente!

Ser Spiritualismus ift uralt unb toar früher meift Sempel- 
geheimniS. 3ene ‘Priefferfchaffen, bie ihn in felbftlofer SJeife 
erforfebfen, oerlangten oon ihren Äanbibafen bie äußerfte Feinheit 
in moralifdjer unb phpfifdjer Ziehung. Sann erff, roenn fich 
ber Äanbibaf jahrlang ftreng unb getoiffenhaff oorbereifet, rooburch 
er feine S3illenSkraft außeroröenflicf) geffürkf hatte, tourbe er 
in bie 9Kpfterien fchrifftoeife oon (Erfahrenen „eingetoeihf". SaS 
ift jebenfallS efroaS gan3 anbereS, als roenn fich ber moberne, im 
großen gan3en leibcnfcfjafflidje Sfäbter ober ungebilbete 93auer 
kopfüber in bie fpiritiffifdjen ßjperimente ftürst.

‘SJer bie ‘SPerke oon Slkfakoto, SrookeS, fiombrofo, ‘UMace, 
3öllner, Äarl bu cPrel, Dr. gran3 Sattmann unb oieler anberer 
ftubierf, kommt auch ohne eigene Cjperimenfe 3ur llbeqeugung, 
baß eS ein unfichfbareS ©eifferreid) gibt.*) SSir alle, bie mir 
noch 3U ben fiebenben 3ählen, finb nichts anbereS als „©eifter", 
in phpfifchen Äörpern 3eiftoeife „inkarniert".

Unter getoiffen Umftünben, fei eS burd) Übung ober butd) 
angeborene gähigheif, fei eS i»ur<h außeroröenfliche feelifche 
Effekte, kann fdjon 3U £eb3eiten eine SluSfenbung beS „Soppel- 
gängerS" ffattfinben.*) Ser phpfifche Äörper ift bann in tiefen 
Sd)laf3uftanö oetfunken. Ser (Doppelgänger, ber ‘SKenfcb im Qlftral-

*) 9Han höre nicht auf jene Sorte oon Ceuten, bie alle metaphpfifeben 
Gjperimenfe für Schtoinbel erklären ober, falls biefeS nicht gelingt, unfaß
bare ‘Phänomene runbtoeg als S£af(benfpielerkfinfte bezeichnen unb eS 
unter ber <2Pürbe eines ©eiehrten halten, folgen .©aukeleien” auf ben 
©runb 3U gehen. Selbft prüfen, bann urteilen ift baS Süchtige! £af fachen 
finb harte Singe. Slber eS gibt eine Kategorie oon mobernen ©eiehrten 
unb fonftig akabemifch gebilbefen ‘Perfonen, beren Starrköpfigkeit mit 
ber (Degeneration ipreS (DenkoermögenS ßanb in Sanb geht. Sie haben 
keine Sümung 00,n. ben Sebingungen, toeldje noftoenbig jmb, bamif geroiffe 
metaphpfif«he ©jperimente oollbrachf »erben können. <2CaS toiffen foldje 
£eufe oon ber 3erftörenben Äraff fkepfifeber unb feinblidjer ©ebanken- 
fchroingungen. Sie finb nur W0I3 barauf, baß ihre ©egenroart allein ge
nügt, um jebeS (Sjperiment unmöglich 3U machen, gürtoahr, eher kann 
man einem Sotfenfoffen klar machen, baß man 3um (Entwickeln einer 
photographtfehen ‘Platte eine „(Dunkelkammer* braucht, als folgen £er- 
ren, baß „©laube” ober „Unglaube” bebeutenbe Kräfte finb, welche foroohl 
förbernb als ftörenb toirken können.

*) 3ft bem Slufor biefeS SudjeS felbft beS öfteren paffierf, auch roäh- 
renb beS SKeltkriegeS 3u>eimal. SltangelS an ‘Kaum oerioeife id> bieS- 
be3ügli<b auf meinen Slrtikel: „©ehörfeS unb (Erlebtes“ im 3utl- 
9luguft-öeft 1918 beS „3«ntralblafteS für OhkultiSmuS”.



— 162

Körper, kann fit ober unter gereiften ^eöingungen berarf »er
bitten, baß er für anbere *3Kenften mit gewöhnlitem 5luge 
ficftfbar toirb. Vorauf beruht ein großer SEeil ber ‘Phantome unb 
Spukgeftitfen.

gS feien nun natffebenb einige d;arakteriftifdje fjälle 3lfiert.
‘Prof. Dr. ‘Perfp fdjreibf in ben „‘Stpffiften Srfteinungen", 

2. 25anb, Seite 142:
„Ser Stofflänber Robert ‘Srunce, bamalS efroa breißig 3ahre 

alt, biente 1828 als Unterftiffer auf einem Sanbel3fd)iffe, welches 
3wiften Cioerpool unb St. 3olm nat ‘Keubraunftweig fuhr. Set 
Unterftiffer befanb fid) einft mittags an ber Stifte »on t̂eufunb- 
ianb in feiner Kajüte, bie an jene bes ÄapitänS ftieß, in 93ered;nung 
ber fiänge oerfieff unb mit bem *2lefulfat nid)t 3ufrieben. 6r rief 
nat ber Kajüte beS Kapitäns, welchen er anwefenb glaubte: „'BJie 
haben Sie eS gefunben?" Uber bie 2ld)fel blitenb, glaubte er, ben 
Kapitän in feiner Kajüte fchreiben 3U jehen unb ging enblich, ba 
keine Antwort erfolgte, hinüber, wo er, als ber Sdjreibenbe ben 
Äopf hob, ein völlig frembeS @efid)f erblickte, bas ihn ftarr betrat- 
tete. 93runce ftür3te auf baS Werbet unb feilte bem Kapitän bieS 
mit. 511S nun beibe hinabgingen, war niemanb 3U fehen, aber auf 
ber £afel beS ÄapifänS ftanb mit einer gan3 unbekannten Sanb- 
ftrift geftneben: „Steuert nat ‘Korbweffen." ’Btan »erglit bie 
Striffen aller, bie auf bem Stiffe f t  reiben konnten, eS paßte 
keine; man burtfutle bas gan3e Stiff/ cs würbe kein ‘Serffeckfer 
gefunben. Ser Sapitän, ber ftlimmffen ftalleS einige Sfunben 
oerlieren konnte, ließ baS Schiff in ber Saf nat 9torbwejten 
ffeuern. ‘Jlat einigen Sfunben begegnete man einem in einem 
giSberg ftetenben <2ßrack mit 91tenften; eS war ein cerungtütfeS, 
nat Quebet beftimmteS Stiff/ ‘mamtftaff unb 9leifenbe in 
größter ‘Slot. 'SllS bie Qöoofe »on 23runceS Stiff bie ‘Serunglfitfen 
an 93otb bratten, fuhr biefer beim Einblick eines Cannes 3urüt, 
ber an Cbefitf unb 2ln3ug gan3 bem glit, ben er in ber Kajüte 
hatte ftreiben fehen. Ser Kapitän erfutfc ihn, biefelben ‘JPorfe 
„Steuert nat 2torbweffen" auf bie anbere Seife ber SEafel 3U 
ftteiben, unb fiehe, es war bie gleite Striff. .Ser Kapitän be- 
ritfefe, baß ber Streiket um 9Hitfag in tiefen Stlaf oerfallen 
unb, nat einer halben Sfunbe erwatenb, gefagf habe: „Seufe 
werben wir gerettet."

gr hatte geträumt, er fei an Q3orb eines StiffeS, weites 3ur 
Rettung heranfegle; er beftrieb baS Stiff/ unb als eS wirklit in 
S itt kam, erkannten eS bie 9?erunglütfen nat feiner 93eftrei- 
bung. Unb ber Streiber erklärte aut/ eS komme ihm alles 
bekannt oor, was er auf bem Stiffe fehe, baS fte gerettet, wie eS 
3ugegangen, wifte er nitt"

I
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Stet hätten mir öen ffall ber l̂uSfenöung 6eS ÎftralkörperS 
ober (Doppelgängers oon einer lebenben Perfon.*) (Die nächfte 
©efcf)icbfe beroeiff, baß aud) QJerfforbene in gleicher Slrt erfdjeinen 
können, unb batin liegt eine ber Schmierigkeiten beim ejperimen- 
feüen Spiritismus, öa man ferner enffcheiben kann, ob ber galt 
ein „animiftifdjer" ober „fpirififfifcher" ijt. Sikfakotn, roohl einer 
ber griinblichften Äenner ber fpirififfifchen Phänomene, gibt öieS 
felbft 3U. 2tach feiner eigenen übeqeugung finb neun 3Mntel aller 
<£rf Meinungen non lebenben perfonen auSgebenö, alfo „animiftifch", 
unb nur ein 3efmfel „fpiritiffifcf)", b. h- toirklicf) burcf) Qlbgefdjieöene 
heroorgerufen. (Da aber Okkuitiften toiffen, baß eS außer ben 
©eiffetn ber °öerftorbenen Diele Millionen oon balbberoußten unb 
beroußten intelligenten „Slemenfarroefen" auf ber 2lftralebene gibt, 
fo ift felbftrebenb bie Möglichkeit oorhanben, baß biefe Phänomene 
heroorbringen, bie ber „Spiritift" ohne weiteres ben ©eiftern 3U- 
fchreibf. ffür ben gewöhnlichen Spiritiften finb eben alle intelli
genten unfichtbaren <20efen „©eifter", bie er für abgefchiebene 
9Kenfd>en hält, unb barin liegt eine Quelle öeS JrrtumS unb unter 
Umffänben aud; ber ©efaßr.**)

*) 211$ 3lluftrafion bier3u biene ein ff all, ber in Slbolpbe b’^HfierS 
“JUerh: „L’humanite posthume“ auäfütjrtid; bejdjrieben ift. (Eine (Dame 
in einer Penfion ronrbe oft non allen 5lnroefenben 3U gleicher 3e*f an 
3toei Orten gefehen. 3unt Peifpiel roährenb ihr ptjpfifdjer Äörper im 
3immer toar, erfdjien ihr (Doppelgänger im ©arten. Je beuflicber ihr 
©benbilb borf erfd>ien, um fo fcbwäcper toutbe ihr pbpfifcher Äörper, 
unb mit bem Perfchroinben beS (äfiralbilöeS kehrte ihre p$pfif<he Äraff 
oöllig 3urück.

SlpolloniuS oon £bpana, Sroebenborg unb manche chriftliche £ei- 
lige oerfiigfen über bie ffäbigkeif, „bewußt* ihren (Doppelgänger auS- 
3ufenben; fie konnten bann an 3toei Orten gleichseitig erfcheinen unb 
auch berichten, mag fich in weiter fferne 3ugetragen hatte. (Den lln- 
Wiffenben erfdjeinf bieS lächerlich, eS ijt aber leicht oerftänblid) für jeben, 
ber bie 3ufammenfe|ung 6er Statur beS QTtenfdjen kennt. c2lu<h heute 
gibt eS 9Renfchen, bie ihren (Doppelgänger nach l23elieben auSjenben, 
namentlich inbifche “gogieS ftnb barin (Sceiffer.

6 iehe 6  i n n e 11: «(Die okkulte ‘ü3elf.* überhaupt kann ein 
fpiritueU hochenfrolckelter unb geübter 9Kenfd) alle Phänomene ber 
„©eifter* bei £eb3eifen oermitfelft feiner phpfifchen Kräfte oollbringen, 
weil mir felber alle ©eifter im ffleifcbe finb. — ‘■Dergleicbe aud) baS 
oor3üglid)e !2Derk oon (Duroi l l e :  „(Der f f l u i b a l k ö r p e r  beS 
l e b e n b e n  '311 e n J d> e n* (feine Qlnatomie unb Phpflotogte). ©rfchien 
aud) in beutfcher ttberfeßung. ©igene bieSbe3ügliche ©rlebniffe habe ich 
im XII. Jahrgang beS „3enffralblafteS für Okkultismus* unter .© e - 
h ö r t e t  unb ©r l e b t e S ’ (Juli-Seff 1918) gefd)ilbert.

**) Siehe bie 9lbbanblung «©lementargeifter* oon 5. p . SMaoafSkp, 
„CotuSblüten*, Jahrgang 1894, 6 . 781. MaoafSkp fagt barin:

Sinem 9lomanfchreiber ift eS erlaubt, manche Mahrhelf 3U fagcn, 
bie man in Werken roiffen}d>afflicher 2 Irf nicht ermähnen barf, ohne 
fid) ben Unroillen berjenigen 3U3U3iehen, welche gerabe beshalb, weil 
fie felbft innerlich nichts 3u fehen fähig finb, alles äußerlich „bemiejen* 
haben motten.
©u r t j a ,  SKobetne Stofentreujer. 15
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Stachfolgende ©efd)id)fe fdteinf indeffen roirklich 5te ßrfMei
nung eines 9?erfforbenen 3U betreffen. SBir entnehmen fie auS 
Slkfakoro, SlnimiSmuS unb Spiritismus, 6 . 512:

„Ser Kapitän £. p. SriSko eqählf, roie er im SBinfer 1865, 
als er baS Schiff „Öarrp SJoofh" kommanbierte, toelcheS non 
Stero- ôrk nad) Srp-Potfugal beffimmt mar, non einem Sdnff- 
brud) gerettet mürbe. 3d) 3ifiete ben mefentlidien Seil beS S3e- 
rid)teS: „Stachöem id> auf Seck alles in Ordnung gefunben, ner- 
liefe ich ben Sauptmaft, SKr. 'peferfon, einen forgfältigen unb ner- 
trauenSroiirbigen Offaier an meiner Stelle 3urücklaffenb, unb begab 
mi<h nad) unten, um ein roenig 3u ruhen.

Ungefähr 10 SUinufen nad) H Uhr höre id) eine klare unb 
beutliche Stimme fagen: ,,©ef) auf Seck unb roirf Sinker." 3<h ftanb 
auf, fprang an Seck, benn id) mar nid)t ber Sltann, um befehle 
non jemanbem an3unehmen. 3d) fanb baS Sd)iff in feinem richtigen 
fiurS unb alles, roie id> eS nur roünfdten konnte. 3d) befrug SKr. 
Pefetfon, ob er irgendeine Perfon in meine Kajüte habe eintreten 
{eben, aber roeber er, no<h ber SHann am Steuertuber haften etroaS 
gefehen nod) gehört.

Sa id) glaubte, eS könne eine SinneSfäufchung gemefen fein, 
fo ging id) roieber hinab. Ungefähr 10 SUinuten nad) 12 Uhr trat 
ein SKann in grauem, langem Stock unb breitem S<hlapphut in 
meine Äajüfe unb befahl, mir gerabe inS @efid)t blickenb, auf Seck 
3u gehen unb Sinker 3u roerfen. Er oerliefe bie Kajüte langfam. 
3<h hörte feinen fd)roeren Sritt, als er oor mir herfdjrift. Stod)

Unter ben oielen Sdjriftftellern, roelche oon Elementargeiftern ge- 
fd>rieben haben, ift oielleichf keiner ber Söabrbeit näher gekommen als 
6 ir £. S3ulroer-Epffon, ber SJerfaffer oon „3anoni”. Sa fagf ber toeife 
SJtepnour 3U ©tpnbon:

«3e untoiffenber ein SHenfd) iff, um fo mehr ift er oom Eigendünkel 
befeffen (!). 3ahrfaufenbelang fab er in ben 3ahlrei<hen SBelten, roelche 
toie Euftblafen auf einem uferlofen SIteere im Sßelfenraum fd)immern, 
nichts als niedliche Eichfer, roelche an3U3ünben ber Sorfehung gefiel, 
unb bie keinen anderen 3“>eck hatten, als bem Sltenfdjen bie Stacht 
angenehm 3U machen. Sie Slftronomie hat biefem Süahne der Eitelkeit 
ein Ende gemacht, unb man entfchlofe fid) mibertoillig, einpfehen, bafe 
Sterne SBelten find, gröfeer unb herrlicher noch als bie unfrige. überall 
entdeckt bie SBiffenfchaft Ceben. Stehen mir nun baS Seiet; ber Sinologie 
in S3etrad)f, roenn eS nicht ein SJlaff unb nicht einen SBafferfropfen 
gibt, ber nicht ebenfo roie ein Stern am Simmel eine betoohnbare unb 
lebende SBelt ift, ja roenn fogar ber SHenfd) eine gan3e Sßelt für andere 
©efd>6pfe ift, oon benen SKillionen und STtpriaben in feinen Slbern 
leben und feinen Körper beroohnen, toie er felber die Erbe beroohnt, 
fo mürbe der gefunde SHenfchenoerffanb (roenn unfere Schulfprannen 
folchen hätten!) lehren, bafe die unS umgebende Unendlichkeit, roelche 
ou Staum nennff, das gren3enlofe Unfühlhare, roelcheS bie Erbe oom 
SHonb und oon ben Sternen trennt, auch mit einem eigenartigen unb 
für baSfelbe geeignetem Ceben erfüllt ift. 3ft eS nicht eine fichtbare Sor
bett, fid) ein3ubilben, bafe febeS SJlaft non SafeinSfotmen fd>roärmf, unb 
bafe dennoch in ber Unermefelid)keit beS StanmeS kein Ceben ent-
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einmal fprang id) auf Seck, öod) öaS Schiff mar gan3 in Orönung. 
Sicher in meinem ÄurS, mar id) nicht geneigt, felbff auf biefe 3tceife 
‘UJatnung bin irgenbeinem ‘JRenfdjen ober fonfi roem, gleidjniel 
welches Snfehen er haben mochte, 3u gehorchen. ‘Zöieber ging ich 
nach unten, aber nicht um 3u fchlafen, benn id) toar bereit 3U einem 
Sprung auf Seck.

Ungefähr 10 Minuten nach 1 Uhr mittags traf berfelbe ‘JKann 
in bie Kajüte unb rief roeif gebiefetifdjer als oorher: „@eh auf Seck 
unb toirf einher." 3d) erkannte auf einen ‘Slick, bafj ber Sprecher 
mein alter oerfforbenet greunb Äapifän 3ohn Karton roar, mit 
bem id) fd)on als .Knabe gefegelt toar. 3d) fprang auf Seck, brehte 
baS 6 d)iff bei unb legte eS bei 50 gaben 2iefe an bie Qlnkerkeffe. 
Ölltc älamt mürben herbeigerufen unb bie Segel eingerefff. Unb 
baS Schiff mar gerettet oor bem Untergang an ben gelfenriffen ber 
Sabama-'Sänhe."

3n biefen beiben gälten fehen mir alfo bie ‘Phänomene fponfan 
ohne itgenbmelche ‘Sorbereitungen auftreten, aud) lag ihnen ein 
überaus wichtiges, birekf menfd)enfreunblid)eS ‘Jüotio 3ugrunbe. 
Qlber auch perfönliche <31?ünfd)e, Sehnfuchf, ‘Serfprechen, ja felbff 
Sache können bie Urfad)e beS unerwarteten 6rf<heinenS fein, roie 
folgenbe 3roei hiftorifd) oerbürgte Stählungen bem benkenben £efer 
3eigen mögen.

SaS ruffifd)e 3ournal „SebuS" brachte 1882 nachftehenben 
infereffanten arfikel:

„Sach bem in ihrem Schlöffe bei Stockholm erfolgten £obe ber 
fd)roebifd)en Königin Ulrike roarb ihre ßeiche, ber Sitte gemäfe, auf 
prunkoollem Katafalk im Srauerfaal aufgeffellt.
halfen iff? SaS ©efef) ber großen ‘Stelleinrichtung geftalfet nicht ein
mal Me nufclofe <2terfd)wenbung eines QlfomS, eS kennt keinen Ort, wo 
nicht irgenb etwas EebenbigeS atmet, kannjt bu bir bann ootftellen, 
bafj ber ‘Zitelfenraum, welcher bie UnenMidjRcif [eibet iff, allein eine 
SBüfte, eine Serfchroenbung, er allein leblos unb weniger 3um allge
meinen Safein niifjlicher fei als baS beoölkerte Statt unb ber bewohnte 
£ropfen? SaS STikrofkop 3eigt Mr biefe Setoohner eines SlafteS, aber 
keine mechanifche Sorridjtung iff noch erfunben toorben, um bie ebleren 
unb begabteren ‘Zltefen, toeldie in bem unbegre^fen ‘Zitelfmeere fchtoeben, 
3u entbedcen. Sennoch befteht 3toifd)en biefen unb ben 'jfUenfdjen eine 
gehelmniSoolle unb fchredienerregenbe ‘Zttebloermanbffchaff. ‘ZBer Meje 
©ren3e überfcbreiten toill, öeffen Seele, welche auf biefe Singe taufcbf, 
muf) ihre ‘ZBahrnehmung burch bie Segeiftecung fchärfen unb frei non 

v irbifchen Segierben fein. “Zltenn bu fo oorbereitct bift, fo kann Mr Me 
‘Jöiffenfchaff 3U $ilfe kommen; bein ©efichf kann gefcharft, keine “Ziemen 
feinfühienber gemacht werben, unb eS gibt gewiffc ^Mittel, baS Element 
felbff. Me fiuff, ben Saum fühlbarer unb fidjfbater 3U machen. ES gibt 
im Saume Slillionen oon SJefen nicht gerabe3U geiftiger Statur, benn 
wie bie SUikroben, welche baS unbewaffnete Sage nicht fehen kann, haben 
fie aud) gewiffe materielle gormen, wenn auch fein unb äfhertfch, bie mit 
einem Schleier ober Spinnengewebe oerglichen werben können, toeldie 
ben ©eift bekleiben. ES gibt barunfer bie oerfdjtebenarfigften ©e- 
fd)led)ter, manche ootn au&erorbentlicher SJeiSheif, anbere oon fd)reck-

15*
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Sine 3ur Shrenroache beoröerfe Slbfeilung bet königlichen 
©aröe befonb fleh im nebenliegenben ©emach. Ilm bie ^Kittagö- 
ftunbe bielf not ber Steppe be§ ScbloffeS bie Äuffcbe bet ©räfin 
Sfeenboek, einer SfaafSöame unb freuen greunöin ber Königin, 
©er S3efehl$haber ber ‘UJadje ging ber ©räfin entgegen, half ibr 
au3 bem %agen unb führte fie in baö Srauergemacf), beffen Süt 
biefelbe fjinfer ficf) 3umad)fe, maö oon ben anmefenöen öfteren  
als 3eid)en oetffan&en mürbe, bafe fie in ihrem Schmede oon nie- 
monbem geftörf fein roolle. ©ober beeilten fid) alle, biefem febr 
natürlichen Söunfche 3U roillfabren, unb »erließen ben Saal, in 
meinem barouf tiefe Stille elntrot.

Sllä bie ©räfin fid) «ine geraume 3eif nid)t roieber 3eigte, 
enffcbieb fid) einer ber Öftere, auö S3eforgni£, e§ könne ibr ein 
Unbeil 3ugeftofeen fein, bie Sfir 3U öffnen, bod) entfett fprang er 
fofotf 3urück. Sille übrigen Offöiere ber Shrenroache eilten nun 
3ur geöffneten Sfir unb faben beuflid), roie bie Königin, aufrecht im 
Sarge ffebenb, bie ©räfin Sfeenboek feff unb innig umarmt hielt. 
®ie Srfd)einung fd)ien 3U fcbroeben unb löffe fid) balb in bitten 
Stauch unb Siebei auf, unb als biefer allmählich »erflogen mar, 
faben alle ben ßeicfmam ber Äönigig roie oorher beroegungSloS in 
ihrem Sarge liegen, bie ©räfin Sfeenboek aber mar fort, Umfonft 
fucbfe man fie in allen benachbarten ©emädjern, bann eilte man bie 
Steppe hinunter, um nach ber 5?uffd>e 3U feben, bod) auch biefe
lieber ^oäbeif, manch« (o feinbfetlg roie Seufel gegen ben SUenfdjen, 
anibere, bie als gtiebenSbofen .̂ roifdjen ber Srbe unb bem Simmel 
bienen . . .*

6 0  fpracb einer ber genialfien Schrlffffeller GcnglanbS, unb eS iff an- 
runehmen, baß er noch mehr  mu ß t e ,  a l s  er  ber  ö f f e n f -  
i ichkei f  3 u ü b e r g e b e n  g e ne i g t  roar. SKif feinet oben an
geführten QluSetnanberfeßung jtimmf auch. bie inbifdje ©eheimlebte 
überein.

Sie feilt bie unfidjtbaren 'JDefen beS UnioerfumS in fedjä Saupf- 
fclaffen ein, roelcbe roieber un3ählige Unterabteilungen haben.

Sion allebem roeiß ber gewöhnliche, geheimroiffenfchafflich ungefchulte 
Spirifift unb auch ber maferialijtifcbe ©eiehrte fo gut roie nichts. SDir 
mfiffen beShalb oor bem blinben „©raufloSejperimenfieren* roarnen. — 
Slußer blefen Slemenfarroefen kommen meift nur bie Seelen niebriger, 
erbgebunbener ©eiffer, SelbftmiSrber, ©erunglfickfer, Singerichtefer unb 
ein Seer oon fchamlofen Eügengeiftern 3U ben Sißungett unb hüllen fid) 
in falbungSoolle Sieben. Um reine, hohe ©elfter an3U3iehen, müffen alle 
3irkelmitglieber felber rein unb auf hochgeiftiger Stufe ftehen; bann 
aber brauchen fie roahrlid) keine fpirififtifchen Sjperimenfe mehr, um fid) 
oon ber Sjijten3 ber überfinnlichen '©Seit 3U über3eugen. ®ie gan3e 
Statur iff nur bie SHaterialifation ber unfichtbaren SBelten — ober ein 
©offeSgebanke.

2)er ©eiff ©otfeS ift aller ©eifter SIteifter, fomit beffeht her richtige 
Spiritualismus barin, baß mir oon allem 3ur richtigen .©offeSerhennfniS“ 
gelangen. Um aber ben Seift ©otfeS im SBeltaU 3U erfaffen, müffen mir 
3uerft ben ©otteSfunken in unferem 3nnern kennen lernen. ©eShalb fagf 
baS belphifd)e Orakel: «Grkenne bid) felbft — unb bu roirft baS Unioer- 
fum unb bie ©öfter erkennen!*
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famf “Pferben, ßuffcßer unb 35ebienfen roar fpurloS oerfcßrounben. 
SS rourbe fofort ein (Eilbote nad) Stockholm gefanbt mit bem 
23erid)t oon biefem außerorbentlid)en Vorfall, unb bafelbft erroieS 
es fief), baß bie ©räfin Sfeenboek bie Saupfffabt nicht oertaffen 
batte, fonbern genau 3U ber 3eit, als man fie in ber Umarmung ber 
Königin gefeben, geftorben toar. Uber biefeS (Ereignis mürbe ein 
“Protokoll aufgenommen unb mit ben Unterfdjriften alter 9lugen- 
3eugen bekräftigt. Sem Sokument ift noch eine befonbere SluSfage 
beS roaeßfbabenben ÄapifänS beigefügf, ein roicßfigeS ©eßeimniS 
betreffend roeld>eS ibm bie oerftorbene ©räfin beim (Eintritt in ben 
Srauerfaal anoertrauf baffe-"

Reifer er3öblt “Profeffor “Perfp in feiner „Realität magifdjer 
Kräfte" ufro. folgenbe gegen Snbe beS 17. 3abrbunberfS oorgekom- 
mene ©efd)icßfe:

„©in “Parlamenfspräfibenf bon Souloufe, oon “patiS beim- 
kebrenb, mar bureb 3«fatl ge3roungen, in einet Sorffcßenke 3U 
übernachten. “SlacßtS erfebien ibm baS blaffe unb blufenbe “Phantom 
eines ©reifes unb fprad): „3<ß bin ber “Safer beS jeßigen (Eigen
tümers biefeS SaufeS, mein Soßn bat micb ermorbef, meinen £eib 
3erftückelt unb im ©arten oerfebarrt. Sntbecke biefeS “Serbrecßen, 
be3eicbne ben Sdmlbigen unb tä<ße micb-"

9lm borgen begann ber “präfibenf gan3 unoerfänglicß mit bem 
jungen “Slirt über beffen “Safer 3U fpredjen unb fragte, an melier 
5\ranhßeif berfelbe geftorben fei, roobei ibm bie große Unrube beS- 
felben auffiel. Sr oerbarg aber feine “Skbrnebmung, entfernte ßd> 
00m Saufe unb nabm bie QrfSbeßörbe 3U Silfe. “SUan fanb im 
©arten ben 2ei<ßnam, unb ber geffänbige “JKörber oerlor fein Ceben 
auf bem “Slufgerüffe. Sinige 3«if barauf fab ber “Präfibenf nadjfS 
roieberum jene ©reifengeftalt, bie ibn fragte, roie fie ibm banken 
könne? „2aß mid) bie ©tunbe meines SobeS miffen, bamif icß mich 
roürbig oorbereifen kann," erroiberfe ber “Präfibenf. ,,3d) mitl fie 
bir a<ßt Sage oorßer mlfteilen," mar bie Qlntroort beS “Phantoms.

91ad) einigen 3abren matb in Souloufe nacßfS heftig an bie 
SauSfür beS “präfibenten geklopft. Ser “Portier öffnet, fießf aber 
niemanb; ebenforoenig ein Siener, natßbem baS Klopfen aufs neue 
begann. 95eim britten Klopfen eilten bie erfeßrodtenen Siener 3um 
Serrn, ber berabffeigf, bie Sür öffnet unb jene ©eiftergeftalf oor 
ft<b fleht, bie ihm fagf: „3<b erfülle mein “Serfprecßen; beine Sfunbe 
ift ba, bu roitff in ad)f Sagen fterben!"

Sie ftreunbe, benen er biefe “JBabrneßmung er3äblte, fueßfen 
ißm oergeblid) bie feßimärifeße “Sifion, roie fie fie nannten, auS3U- 
reben; aber als ber achte Sag gekommen ift unb er ficb gan3 rooßl 
befinbef, 3toeifelf er felbff baran.

QlbenbS mit feiner Familie beim frößlicßen 9Uaßle fißenb, roill 
er in feine 93ibliofbek ßinaufgeßen, um ein 3Ju<ß 3U ßolen, oon bem 
man gefproeßen. Sa fällt auf bem ßorribor ein S<ßuß, unb als
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man ßinauSeilt, {inbet man ben ‘Präfibenfen in feinem Nlufe 
fdftoinunenb auf bem 93oben. Ser Alörbet mar entflogen, lieg 
aber einen Alanfel unb ‘piffole 3uriidt, bie, roeil fie als «Eigentum 
eines ‘ParlamenfSrafeS erkannt mürben, 3U einer biefen l)öd)ft ge- 
fäbrbenben Unferfudjung führte.

Ser Atörber mürbe inbeS in ber ‘Perfon beS grifeurS jenes 
cParlamentSrateS enfbedtf, ber, fferblid) oerliebf in ein Äammer* 
ntäbcßen im $aufe beS Präfibenfen unb biefe für untreu haltenö, 
in Abtoefenbeif beS ParlamenfSrafeS beffen Atanfel unb Pijtole 3ur 
Ausführung feiner Nad)e genommen hafte. 3m Äorribor oerbotgen 
unb bie ©griffe eines AtanneS hörenb, ben er für feinen Neben
buhler hielt, erfdjoß et ben ‘Präfibenfen unb büßte bieS auf bem 
Schafott." —

Siefe Neifpiele mögen für einfichtScoHe Cefer genügen unb fte 
3um eigenen Nadjbenken anregen. (ES fehlt in unferen Sagen 
roahrlich nirf>f an guter metaphtjfifcher Ciferafur. Ater einigen 
guten AJillen hat unb biefen Singen mehr Aufmerkfamkeif roibmef, 
roirb balb fehen, baß fid> fo3ufagen faft täglich in aller AJelt „über- 
finnlid>e Saffachen" ereignen*). (ES ift eine ebenfo bequeme mie

*) 3m AJelfkrieg haben fich 3 a bHof e  f p o n f a n e  P h ä n o 
mene  ereignet, bie fehr für Me Nichtigkeit bet fpirififiifdjen Anfcbauung 
fprecben. §ier nur ein fppifcher ff all- 3m ASinfer 1915 fiel in ben 
Äarpafhen ein öflerreidjifcher ßaupfmann. (Einige Atonate fpäfer über- 
fiebeife feine AJifroe nach Ungarn unb nahm ein floroakifdj'eS ©ienft- 
mäbcben. ©iefeS kam eines SageS 3ur AHftoe mit ber Nachricht, baß 
braußen im Aoqimmer ein Offaier mit feinem Surfdjen fffinbe unb bie 
grau beS SaufeS 3U fpredjen roünfchfe. Sie £aupfmannStr>ifu>e ging 
baraufhin in baS Ao^immer unb fanb eS leer. ,A3o ift bein Offizier 
mit feinem Surfcben?” frug fie ärgerlich baS Sieitflmäbchen. «Sa flehen 
bocf> beibe”, erroiberte biefeS. Allein bie SaupfmannSroiftoe konnte 
nichts fehen. ©iefer unfichtbare Aefud) toiebetholfe fid) mehrmals an ben 
folgenden Sagen, nur mit bem llnfetfchieb, baß baS ©ienftmäbchen nun 
mclbefe, bie Srfdjeinung fage, fie fei ber gefallene ©affe ber Saupf- 
mannStoiftoe. Auch befdjrieb baS ©ienftmäbchen fo genau baS AuSfehen 
umb bie Aetoegungen beS Phantoms, baß bie SaupfmannSroitroe balb fah, 
baß MeS keine bloßen Sallu.pnafionen fein konnten, «grage meinen 
Atann, falls er bir toieber erfcbeinf, roaS ich tun folle, um mich mit ihm 
in Aerbinbung 3U fehen, ba id) ihn toeber fehe noch höre*, fagfe bie 
©ame 3um ©ienftmäbchen. ©iefeS befolgte ben Aefehl, unb baS 
Phantom machte mit ber Sanb in ber £uff ©djreibbetoegungen. «Alfo 
fchreiben foll id) ihm”, fagfe bie öaupfmannStDiftoe unb fchloß fid)1 abenöS 
in ihr 3immer ein, fdnieb einen oier ©eiten langen Arief an ihren ge
fallenen ©affen, ließ Sinfe, geber unb reines Papier baneben am Sifdje 
liegen — unb fanb am Atorgen mit ber Sanbfchriff ihres ©affen eine 
ausführliche Anfroorf oor. — ©arin fd)tieb er auch, baß fein Aurfdje mit 
ihm gefallen fei, unb er beShalb bem hetlfehenben ©ienftmäbchen gleich
falls fichtbar jei. — ©inen gan3 analogen galt erlebte bie SaupfmannS- 
toitoe grau Eaura 0 . S. in ©ra3, beren ©affe am ©oberbo bei ©öt3 fiel. 
Auch bort roar ein fimpleS ©ienftmäbchen 3uerft baS Alebium. ©päfer 
mürbe baS Phantom pon einigen Sellfehenben gefehen, unb grau o. S. 
brauchte fchließtid) nur eine brennenbe 3 i0areffe hm3uhalten, fo fah jeber 
Antoefenbe, toie ein unfichtbarer Aaucher biefelbe 3ug auf 3ug 3U (Enbe



— 169 —

hohle Btefhobe, wenn unfere ©eiehrten über biefe Saffadten immer 
mit einem hochmütigen Bafenrümpfen hinmeggehen ober alles nach 
berühmtem Bluffer „foffchmeigen".

Sowie auf teügiöfem ©ebiet bie Btenfd)en allenfbalben 3U 
benhen beginnen unb pd> nid>f mehr mit bem Sogmenbram be
gnügen, ebenfo beginnt ein kleiner Seil ber Btenfdiheif an ben 
Sppofbefen, Sheorien unb BorauSfeßungen ber Scheinwiffenfcljaff 
3U rüffeln. 3um Beifpiel:

SaS ©ehirn beS Btenfchen iff für unfere maferialiftifchen ©e- 
lebrten bie Sochburg* *) ibrer ‘Philofopbie, ber fi^euger unferer 
©ebanken unb auch baS „Brchio" für alle (Erinnerungen. SaS 
Senken ein d)emifd)-pbofikalifd)er cPro3eß — „ohne cPpoSppor kein 
©ebanke" — iff bie ftol3e Behauptung biefer Herren.

B3agf eS einer, bem 3U roiberfpredjen, fo iff er ein Barr! Unb 
bod) gerabe oon unb an ben wirklichen Barten, beren Teilung un
teren Bqten fo fchtoer gelingt, könnte bie BJiffenfchaff fo manches 
lernen**). 3a, fie müßte umfatfeln, wenn fie et>rlid> wäre! 6 ie ift 
eö aber nicht, wie aus golgenbem hetoorgehf.

Sem Berfaffer iff in einer befreunbefen ffamilie ber traurige 
3 all bekannt, baß ein männliches Blifglieb berfelben jahrelang 00Ü- 
kommen geifteSumnachfet mar. ‘piößlicb, einige Sage cor feinem 
Sobe, würbe er „geiftig normal" unb oerlangte feine Bermanbfen 
3U fehen. Siefe kamen unb er fprach mit ihnen gan3 oernünftig, 
unb alle waren ob biefer unoerhofften Befferung gan3 erftaunt. Ser 
BnffalfSar3f fagte ihnen jebod) beim Berlaffen ber Bnffalf: Bun- 
mehr müffen 6 ie gefaßt fein, ben Franken balb 3U oerlieren, ba eS 
ein fichereS 3eid>en beS nahen SobeS fei, wenn ein berarfig Ceiben- 
ber wieber geiftig 3U ßd) käme. 6S mar in ber Saf ber fjall; in 
wenigen Sagen hatte ber Brme auSgerungen.

Ser Brubet beS Beworbenen wünfd)te nun, ber ßeichen- 
öffnung beige3ogen 3U werben. BuSnahmSmeife würbe ihm bieS 
geftaffef.

rauchte. — 3n ber Sat war ber gefallene Saupfmann 0 . S. ein leiben- 
fchaftlicher Baueber geroefen. über bie weiteren ‘Phänomene bei ffrau 
£aura 0 . X.  ließ fleh ein gan3eS Buch fctjreiben. Bber fo infereffant bieS 
aud) auSfallen würbe, für ben BJiffenben wäre eS nur eine neue Betäti
gung alter Satfacben.

*) Siefe «Sodjburg” gilt e$ nun 311 (türmen! Sie folgenben ©eiten 
finb ba3U ein trefflicher ©turmhoch. Ohhulfiften, tragt biefeS Satfachen- 
maferial funauS inS Bolk, bamit biefeS fehe, baß hanbgreiflidje anato- 
mifdje Saffachen oorhanben finb, bie ben ©aß „©ehirn gleid) Seele * 3U- 
fchanben machen.

**) «Ser 3rrfinn, feine Urfadjen unib feine Behanblung“ oon Sh. 
Sarel, allen Sr3ten unb ‘Pfpcbologen beftenS empfohlen! (Erklärt bie 
wahren okkulten tirfacben beS 3rrfinnS auf ©runb ber fiebenfältigen Äon- 
flltution beS Btenfchen.
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Sie Sektion ergab nun, baß oom ©ehim fo gut roie nichts 
mehr oorhanben war, ber ÄrankheifSpro3eß hatte bie ©ehitnmafle 
3erftört.

t23omif hat nun ber kranke in ben leßfen Sagen toieber klar 
gebaut, wenn baS ©ehim total beSorganipert war? Siefer fjall 
müßte hoch jeben Btenfchen 3um Senken unb Dörfchen anregen, unb 
hoch bleibt bie <28iflenf<haft fep unb ffeif auf ihrem materialipifchen 
Sfanbpunkt pehen. 3a, merken benn bie Herren nicht, baß bie 
6 a<f>e ein gewaltiges £o<h hat?

<200 bleibt ba bie oielgepriefene fiogik? Sin Btenfch, befien 
‘JKagen 3erpört, beffen fiungen oereitert, beffen Ser3 geborpen iff, 
kann gewiß nidht wehr normal atmen, oerbauen ober überhaupt 
leben*). Um bieS ein3ufeheit, bebarf man keiner hohen Sfubien! 
<2ßie off fagt ber 3tr3f 3U ben gamilienmifgliebern eines Franken: 
gier ijt alle Silfe oergebenS, benn wenn ein wichtiges, ebleS Organ 
fo weit 3erpörf ip, kann es nicht mehr funktionieren.

<2Bie kann aber ein ‘SKenfch mit aufgelöffem ©ehim bann noch 
benken, fptechen unb felbpbewußt hanbeln?**)

Somit aber bie oerehrfen £efer nicht glauben, ber oben er
wähnte gall fei gan3 alleinpehenb, will ich ähnliches anführen. 
Dr. 3, Sn n e mo f e r  berichtet in feinem ‘ZOerke: „Ser ©elp beS 
<3Kenfchen in ber 9tafur ober “Pfpchologie in übereinftimmung mit 
ber Bafurkunbe" S. 808 folgenbeS:

„SaS Beroußffein, ber Berpanb unb ber SJille gehen bei febr 
parken Berleßungen unb nach pcheren Beobachtungen bei gän3- 
lidjer Sirnauflöfung (freilich nur in felfenen güllen) nicht oerloren, 
fa erleiben fogar nicht einmal eine auffallenbe Beränberung, wie 
eS fieidjenßffnungen off ge3eigf haben (mehrere in SeckerS Bnnalen 
1827 Oktober), unb Sufelanb hat im 3ournal ber praktifchen $eil- 
kunbe — 1823 Oktober — einen höchP merkwürbigen (Jall auf- 
ge3eichnef, wo ein 3war lange Äranker bis 3ur leßfen Sfunbe feines 
ßebenS nicht bie geringpe Spur oon ©eiffespörung hatte, wohl aber 
gelähmt war. <3Kan fanb ben Sirnfchäbel roie eine leere Bfichfe, 
nur mit efroaS Blaffer gefüllt! Äeine Spur oon ©ehim roeber in

*) Ser Slß beS oegefafioen fiebenS ift allerbingS nicht int ©ehim, 
aber Sie Sentren beS SehenS, SbrenS, {JütjlenS, ©enkenS finb unbebingt 
im ©ehim — fo lehrte roenigPenS bisher bie B3iffenf<haft.

**) ähnliche Stille würben auch in ben leßten 3ahren bekannt. So 
3. 93. 1913 in Srankreich ber fran3öpfchen SIkabemic ber 98iffenfd)aff 
oorgelegf unb oon ihr mit Stecht oerlangf, baß ber Saß: «©ehim gleich 
Seele' bringenb einer Beoifton bebarf. Ob <Prof. Dr. 91. S  0 1 e l baoon 
enblich 9 tofi3 genommen hat? — übrigens hat fdjon ber große '3Biener 
Bnatom S p  r t l  im 3af)re 1864, gelegentlich feiner 3naugurationSrebe: 
«Sie maferialiftifche BJelfanfcbauung unferer 3 eit’, bie oolle Saltloßgkeit 
ber ©ekimfeelentekre fehr ausführlich bargelegt. Sehr lehrreiche Sälle 
oon ©ehirnoerrounbungen mit großem Subpan3oerluft ber grauen $)irn- 
fubftan3 ohne nachhaltiges Sefi3it beS geipigen Vermögens führt Sprft in 
feinem «Sanbbuch Iber topographtf<h«n Anatomie'  (5. Auflage § XVII) an.
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öen ooröeren noch mittleren ©ruben bet cranii, noch auf bet Sella 
turiciaca. Sie ©eiftelfäbigkeif bebielf er bil 3um Sobe bergeftalt, 
baß er, all feine Sdjroeffer ibm am Karfreitag, bem Sage oor feinem 
Sobe, fagte, baß ße in bie 9Reffe ginge, er if>r ertoiberfe: „Sage 
bod) uielmeßr, id> gebe 3um Qlmfe, beute ijt ja keine 9Keffe."

Gl ifi bißt nicht ber Ort, im Sefail auf biefe ßrfdjeinungen ein- 
3ugeben. Profeffor Dr. 3. S- Scbmicb bat biel in feinem “23ud)e: 
„Sie llnfferbli<bfeeit ber Seele, nafurroiffenfcbafflicb unb pbilofo- 
pbifd) begrfinbet", febr ausführlich getan.

Ginige markante ©teilen feien aber aus» biefer oor3figli<ben 
Arbeit 3itiert, fo iefen mir ©. 109:

„Ser ‘Kiffer non Kern eqäblf non einem “3Henf<hen, roetcber 
bei Boükommenem Sdetoußffein plößlich nieberfiel unb halb ftarb. 
Ser größte Seil bei gan3en ©ebirnl fanb fub ba in eine bem Gifer 
ähnlich« S'töfflgkeif aufgelöff, roel<be offenbar fd>on feit langet 3«it 
mit gan3 normalen Senkoorgängen 3ufammen beftanben batte. Ser- 
felbe ‘Pbpfiologe fprid)f feine Slnficbt babin aul, baß el kein ein- 
3ige! ficherel äußeret Spmfom bei inneren Gifer-Gjrfr aoafaf el gebe."

®an3 fibereinftimmenb behauptet “profeffor Sagen, baß bie 
gefamte mebi3inifcbe Ciferafur keinen einigen Süll enthalte, in 
welchem aul ®ebirnleiben allein geiftige Störung*) bet3uieifen ge- 
roefen märe.

Sarfmann („®eift bei 9Kenf<b«n") fagt in bemfeiben Sinne: 
„Gl gibt keinen ®ebirnfeil, ben man ni<bf fd>on oerbärfef, er
weitert, gelähmt gefunben hätte, obne ®eiffelftörung im fieben 
oorber." ‘ZOeifer fagt “profeffor Schmidt ©. 110: ,,“23eneke er3äbife 
uni ©fubenfen im Kolleg all feftftebenbel Faktum, man habe bei 
ber Sektion in bem ®ebim bei genialen “Zlrchifekfen S d> i n k e I 
in Berlin, mei<ber bod) mit nabe3u oollem “23eroußtfein geftorben 
mar, nur mebr bie Saufe, fibtigenl aber ben Schöbet nöflig leer 
gefunben!"

*) l2Jei 3084 3rren einer Qlnfiatf 3eigten nur 3toei eine cZSetbilbung 
bei Schöbet!, alle anbern befaßen eine oollkommen normale ©eftalf bel- 
felben, bentnad» tooht auch fidjer eine normale ©ebirnkonffifufion,. ba bie 
Scbäöelgeftalt bekanntlich öurd) bas ©ehim beffimmf roirb. Sie anafo- 
mifche llnferfud)ung ber SchäbelhShlen oleier “ZOahnfinnigen ergab keine 
Spur einer Krankhaftigkeit bei ©ehirnl. (Schmick, Unjterblimkeit ber 
Seele, 0. 107.) — ©I gi bt  ba nn  nur  e ine © r k l ä r u n g ;  bie 
S e e l e ,  b a l  S e r b i n b u n g l g l i e b  3 to i f d> e n Kö r p e r  unb  
©el f t ,  ift befekt .  Ser unjterbti<he innere ©eifimenfeh ifi troßbem 
gefnnb, bal phpfifeße ®ehlm auch, aber bie 3 n>if<henglieber oerfagen ben 
Sienft Solch ein 9Renfd) oermag troß feinel normalen ©ehitnel auf 
biefer ©bene nicht 3u benken; hingegen ein anberer mit 3erftörtem 
phofifd)en ©ehim wohl feine ©ebanken auf biefer ©bene burd) Sprechen 
ufro. kunb3ugeben oermod)fe. 3n biejem fjatfe gelang el ihm, «neue 
birekte Bettungen 3toifd)en Seele unb ßluge, Opr, Sprächroerh3eugen 
her3ufteHen’’.

©leichniffe aul ber ©lektrotechnik taffen {ich leicht finben. Ser ©eift 
Iff hie p r i m ä r e  K r a f t q u e l l e ,  bal Gehirn bie S c h a l t t a f e l ,

I
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2hB bicfen unb 3ahlreid>en anberen fällen 3ict)t nun ‘Prof. Dr. 
Schmick ben bemetkenöroerfen Schluß:

„Qllleä Porfteßenbe fpricßf in übertDälfigenbet Pfeife baffir, 
baß mir nicht ba3 ©cf)im aB Organ beS £eibes> in bcm geroöjm- 
lichen 6 inn beS P3orfe3 auf3ufaffen haben, roelcfjeä gan3 allein ba3 
fogenannte geiffige fieben be£ Pfenfdten barffellf unb in fid) er3eugf. 
©S kann nur aB Sanbfjabe eines anderen auf pbpfifebem Pfege un- 
oerIe$Ücf)cn*) ßlementeS befragtet roerben, roelcheS biefer Sanb- 
babe fid) aud) bann noch 3U bebienen oermag, roenn fre nur feiftoeife, 
ja nur in Spuren brauchbar geblieben. (Durch all biefe 3ü9« 3«- 
famnten cßarakferifierf fid) ba£ ©ehim nid)f al s  {e l b ff ci n - 
i) i g e S Organ,  fonbern oielmehr aB bloße 93afiS für baS ©In
greifen einer oon ber e i gent l i chen ‘SKaferie oö l l i g  
oerf chi ebenen Pf e f e n h e if"**)

5)ieS iff beutlid) genug gefptochen!
bie Seele baS ß a u p f k a b e l  oom Primärbpnamo 3ur Schalttafel, baS 
Peroenfpßetn enffpridß bem CeifungSfpftem oon ber Schalttafel ju ben 
ein3elnen Sehunbärmoloren, ben Organen beS SebenS, «ärenS, 
Sprechend ufro.

3ß bie Schalttafel (@ef)irn) 3erfförf, Jo legt tnan Polteilungen oom 
Sauplkabet (Seele) 3U ben ein3etnen Sekunbärmotoren unb erhält ben 
betrieb aufrecht. 3ß bas Sauptkabel aber burdjfcbnitten, fo habe id; int 
Schalfraum keinen Strom; id) muß erft baS ßaupfkabel (Seele) reparieren,

B nüßt mir ber intakte primäribpnamo unb bie normale Schalttafel 
ben in Orbnung befinblidjen Sekunbärmotoren nidjtö. Ohne genaue 

(Erkenntnis ber fieben cPrin3ipien, nämlid) ©eiß, Seele unb Körper famt 
ben b«3ugehörigen PerbinbungSgltebern, allerdings nicht beutlid) erklär
bar. SeS toeiferen ift eS aud) möglich, baß baS Sonn e n g e f l e c h f  
ßelloerfrefenb bie 'Kölle beS ©eßimS übernimmt. 9lber toie fleht eS 
bann mit ber SEtjeorie, baß bie (Erinnerungsbilder nur im ©ebirn auf- 
gefpeidjert find???

*) SeS aftralen ©ehirns, beS PßralkörperS überhaupt, beS inneren, 
toahren, unfterblidjen Plenfdjen, ber über jeben äußeren <2ßed)fel er
haben ift.

3ß baS phpfifd>e ©ehim 3erftßrf, fo funktioniert deshalb baS aftrale 
©ehim ungehindert roeiter. Sa nun ber Pßralkörper oermitteB aller 
übrigen (3teroeu3entren (©anglien) in Perbinbung mit bem pbpfifeben 
Körper fteht, fo roirkt baS aftrale ©ehim birekf auf ben Äeßlkopf, Ptunb 
unb 3 «nge ein, unb ber Pienfd) fpricht unb benkf nun ohne phpfüd)eä 
©ehim. Qlber nid)t ieber befißf ben ©rab innerer ©nftoidtlung, um biefe 
„Pofleitungen” h«r3uffellen.

**) Unb biefe PJefenf>eif iß bie S e e l e ,  ber fiberifdje £eib beS 
ParacelfuS, ber ffluibal- ober Kftralkörper ber Okkultiften, kur3 gefagf 
ber innere unfferbliche Ptenfd). c213ie tounberbar ergän3en fid) demnach 
bie rein anafomifchen SEatfadjen mit ben ‘Phänomenen beS PuSlritteS beS 
gfuibalhörperS lebender ‘3Kenfd)en unb ber ‘Phantome ber SEofen. PeideS 
märe mtmöglid), toenn «©ehim gleich Seele’ toäre. — Saß bem nicht fo 
iß, hat Prof. Dr. med. 51 a r l  gubroig Schleid) (berühmter ©bimrg) 
in feinem tounberbaren Puche: „Pom S c h a l t we r k  ber  ©e ba n -  
k e n. Peue (Einficßfen unb. Petracßfungen über bie Seele’ bargelegf. 
Sa nun fpe3ieü im PJeltkrteg beS öftem ©ehirnoerleßungen mit großem 
Subßan3oerluß beobachtet tourben, ohne baß bie geißigen Saftigkeiten 
beS Perleßten irgenbeine Peränberung erfuhren, wandte ich miß) brieflich
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Met baS nicht einfiebt, bem ift überhaupt nicht 3U Reifen; eS 
gibt eben, wie Dr. Rabitt ifreffenb fagt, Menfeben, öle infolge ihrer 
fpitifuell nichtigen (EntwicklungSffufe (welche fid) beuflicb in ber 
Kopfform auSprägt) unfähig finb, ben wahren inneren 3ufammen- 
battg aller Singe p  begreifen. 6 old>e Menfdjen können infelleh- 
fuell febr gut entwickelt unb gebilöef fein, unb bennod) finb fie ohn
mächtig, ficb über baS c2?eid> ber Materie 3U erbeben, um alles oom 
einheitlichen, geiffigen unb höheren 6 fanbpunkt, melier ber 
6 cblfiffel 3U allem iff, 3U betrauten. 6 icb mit Einern folgen 3nbi- 
oibuum in eine bieSbe3üglid)e SiSkufffion ein3ulaffen, iff ebenfo »er- 
gebtid), als wenn ein Mufiker mit jemanbem, bet abjoluf kein mufi- 
kalifd)eS ©ebör bat, über Harmonie fpreeben toollfe.

Siefe 2lrt oon intellektuell febr frfjarffinnig enfroickelten Men- 
fd)en, benen aber jebeS fpirifuelle ßmpfinben unb metapbpfifdie 
Senken abfolut mangelt, fdjeint in ber heutigen ©elebrfenwelt noch 
bie überwiegenbe Majorität 3U bilben. Unb biefe Kategorie relafio 
einfeitiger, baber unoollkommen entwickelter Senker finb unb 
bleiben bie Sauptftüßen beS Materialismus!

(ES kann ein Mann ein trefflicher Mathematiker fein, aber eS 
mangelt ihm jebeS künftlerifcbe ©mpfinben. SeStoegen bleibt Äunft 
boeb Äunff, ja eS gibt fogat gotfbegnabete Mnffler! ©0 fteben bie 
Sachen augenblicklich!

Sie wenigen RuSnabmen in ben Reiben ber ©elebrfen, bie 
hoch offen für eine metapbpfifebe Meltanfcbauung eintrefen, werben 
uon ber großen Mebqabl ihrer Kollegen barob runbweg für „be
trogene Betrüger" ober für „Starren" erklärt.

gaff fdjeint fid) ber Vatikan in leßfer Stunbe noch eines Reife
ren 3U befinnen, benn wir lefen im „berliner Sägeblatt", Mai 1906, 
folgenbeS:

an 'Prof. Dr. Schleid) um feine öie3be3üglid>en (Erfahrungen unb Mt- 
fchauungen unb erhielt im 3ahre 1918 folgenbe Mtfroorf: „93e3ügüd) 3hrer 
Anfrage oerfid)ere ich Sie ber Mahrpeif gemäß, baß ich minöeftenS 20 
{falle oon ©ehirnoerleßungen behanbetf habe, bei benen löffeltoeife gan- 
glienenthalfenbe (in lln3ahl) ©ehirnmaffe entleert tourbe, ohne baß bie 
geringfte Störung Iber 3nfelligen3, beS 3ahtbegriffe3, beS ReroußffeinS 
ber 3nbioibualifäf 3U bemerken roar. ©3 roar eine ftänbige {frage an 
meine 2lffiffenfen unb Scproeftern: ,©lauben Sie noch, angefid)t3 biefeS 
SirnfchmeljenS, baß baS ©epim ber Sit) ber Seele fei?“ 3itieren Sie 
baS, lieber {freunb, roo Sie roollen. ©3 ift nun einmal fo!

©. £. Schleid) m. p.“ 
©nblich einmal ein beuffcher Mtf, unb nod) basu ein ‘Profeffoc, ber 

rüffig für bie Mahrpeit eintriff! — 3n {franfereid) traf bereits oor RuS- 
bruch beS MeltkriegeS ‘Prof. Senri S  e r g f 0 n bafür ein, baß baS 
©ebim n i d) f ber Siß ber Seele fei, unb 3n>ar ebenfalls auf ©runb oon 
merkroürbigen ©epirnoetlefjungen im Ralkankriege 1912—1913. Mir 
felbft ift ein {fall bekannt (1916), roo ein Mann, naebbem ihm baS halbe 
©ehirn abgequetfepf rourbe, noch brei Sage lebte unb einen fabellofen 
* r̂icf an feine {familie biktiert hat.
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„2 atfäd)Ucb ift öer GpiritiSmul feit einer Slocbe int Satihan 
boffäbig geworben. (Darauf läßt ein “Sterk 5e3 bekannten päpft- 
lld>en CeibmebikuS Profeffor Capponi fdjließen, baS unter bem Xitel 
Ipnotismo e Spiritismo, studio medicocritico*) eben in cRom erfcbie- 
fcbienen ijt unö natürlid) baS „altert)öd)fte 3mprimatur" erhalten 
bat. Ptofeffor Capponi, ber ficb fdjon feit 3aßren mit bem fpiriti- 
fififcben ‘Problem befdjäftigf, fudjt an ber ioanb 3abllofer 6 puk- 
gefcbicbten unb Oeiffererfdjeinungen baS 93effeben oon 9Jerbinbun- 
gen ber ©innenweif mit übernatürlichen „3nfelligen3en" nad>3u- 
weifen. (Er eqäblf t>on Stebien, bie bei ballern XageSlkbt 3ur 
©ecke emporfcbtoeben unb bort einen Sinnfprud) anfdjreiben; oon 
anberen, bie burcb eine ein3ige SlillenSanftrengung ober einen 
93efebl an „unficbtbare gebeimniänolle Kräfte" fdjwere <3QrEöbelffücbe 
roie Gebern in bie Cuft fliegen laffen, unb berietet golgenbeS oon 
ber 'Staterialifation eines ©eifteS: „3n ber 9Ritte be£ 3*wmer3 bil- 
befe fi<b eine kleine Stahe, in beren 3nneren ficb Cinien unb llm- 
riffe entwickelten, biefe oerbidjfeten ficb, nabmen ftarbe an, bis ein 
läcbelnbeS ®efid)f erfdjien, bie klugen leuchteten, bie Cungen 
atmeten unb baS $er3 fcblug**) . . .

Sei (Einbruch beS QlbenbS (benn bie ßjperimente gingen bei 
Sage unb oollem Cicbte oor ficb) oerfdjwanb baS ©eiffermäbcben 
oor aller klugen, obne baß man fagen konnte, toobin e£ gegangen 
unb auf weitem “ißege eS ficb oerflücbfigt."

CapponiS Cebre ift kein übler Einfang. SHe man groggewor
bene betriebe oerftaatlicbt, könnte ber Satikan ben Spiritismus 
„oerkircblicben".

*) 3n3Wif<ben ift oon biefem SJerk CapponiS bereift bie beuffcbe 
llberfeßung erfdjienen. Dr. Capponi ift am 7. ©e3ember 1906 geftorben. 
S)ie SageS3eifungen brachten bier3u foigenbe S 0Ü3: «Capponi war einer 
ber erften Spiritiften 3falienS. Kü^lich batte er einem Gchwethranken 
bei einem 93ejud)e im ßofpital in SuSfidü geftellf, er roerbe in brei Sagen 
gerettet fein. ©er Kranke aber, gleichfalls Gpirififf, erklärte bem 
SBärter, baß er nicht genefen, fonbern in 3wei Sagen fterben werbe, 
begleichen werbe in einigen Sagen ber 9Mrfer unb Dr. Capponi in 
brei Stonafen oon biefer Sielt abberufen werben. ©iefe cPropbe3eiung 
ift in allen ihren ©efailS in (Erfüllung gegangen.” SlaS fagen bie (Be
lehrten 3u biejem gewiß «mobernflen* <JaIl einer bud)ftäbli<h in (Erfüllung 
gegangenen prophe3eiung?

**) Prof. (ErookeS hat aber fchon oor mehr als 30 3abren mit bem 
Steöium Stiß (Eook ähnliche (Eyperimenfe oeranftalfet. ©ie maferiali- 
fierfe ©eftalt, welche einem mit allen Attributen bet Körperlichkeit auS- 
geffaffeten Siefen glich, nannte fid> Katie-King. (3öllner, Sranf3enben- 
tale PhPfik, 6 . 144. Giehe auch (ErookeS: «Ser GpiritualiSmuS unb bie 
Sllffenfchaft.” ©eutfche SuSgabe 1874.) Gnblicb erfchien im 3ahre 1913 
oon Dr. fjreiherrn oon Gc hr e nck- Soß i ng  baS bekannte Sud): 
S t a f e r i a l i f a f i o n S p h ä n o m e n e ”. Stan kann ficb benken, baß 

oie beutfchen «Pfaffen ber SJiffenfchaft” nun alle öebet in (Bewegung 
feßen werben, um nacbaumeifen, baß Gdjrenck-Soßing baS «Opfer fchlauer 
Sefrüger würbe*. Slorauf wir Okkulfiften nur bie eine Antwort haben: 
„E pur si muove!“
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“SJir aber flnb neugierig, unter meinem neuen tarnen bie 
“SBiffenfchaft in einigen Sauren bieö alleä „offi3lell" entöecken tuirb 
unb tocld̂ e ihrer £eud)fen hierfür nod) ben “Stobelpreiä bekommt! 
Qui vivra verra!

Unä iff eä aber roahrlid) nicht barum 3U tun, unä auf ben 
6 tanbpunkt bes „“Slecbtbabenä" 3U ftellen, fo roie eä ©eiehrte 3U 
tun pflegen, roenn fie biefe ober jene Sppofhefe oerfed)fen, ober 
blefen ober jenen „Cehtfafj" alä neueffe Srrungenfchaft ber ‘Jßiffen- 
fdhaft oerkünben, ober bie ‘Zöeit glauben machen toollen, ihr Seil 
hänge lebiglich non ben toiffenfchaftiichen unb technifchen Srfln- 
bungen unb Sntbeckungen ab. “Stein, biefen 3®eck oerfolgen roir 
nicht, er fei nach toie oor ber egoijtifchen, kalther3igen <2ßiffenfd)aft 
überiaffen. SInbere ©rünbe finb eä, bie uns bie gebet in bie ifjanb 
gebrückt!

‘ZBeber bie brahtlofe Telegraphie noch bie elektrifche Kraft
übertragung, noch bie eben entffehenben lenkbaren Cuftfdjiffe, roebet 
‘Stablum nod) “Stöntgenftrahlen, nod) bie Ultramikrofkope, noch ein 
moberneä cPan3erfd)iff ober ein rounberbareä Unterfeeboot, — alle 
biefe herrlichen „Triumphe"*) öeä menfchlichen ©eifteä, toie fie bie 
SQJiffenfchaft nennt, können ber armen SKenfchheif nicht baä bringen, 
roaä fie braucht, nämlich toabrbaff menfdjliche 3uftänbe! 3m @e- 
genteil! 3ebe Srfinöung, jebe Sntöecbung bient fchiießlid) im Srnff- 
falle 3ur “JJerniihtung öeä ©egnerä, alfo bem “SHaffenmorö, Krieg 
genannt.

®aä 3beal öeä roahren SKenfchenfreunöeä finb eben nicht hoch
gelehrte „blonbe QSeffien", fonbern roahre SKenfchen, bie eä ehrlich 
unb gut mit fid) felbft unb allen anberen meinen.

Sä fällt unä aber nicht ein, biefeä 3beal im *2öege ber SKoral- 
prebigf 3U erreld)en, fonbern roir roollen nur bem roahren ©lauben 
eine rationelle 6 tüße geben unb bie £28iffenfcbaff auf höhere altru- 
iftifche Bahnen lenken. ®ieä iff unfet 3®eck, unb roir roerben nicht 
ruhen noch raften, biä roir ihn erreicht hoben!

*) £eo Tolffoi fagt gan3 richtig, baß bte heutige Kulturmenfchheif 
alle Ibiefe Grftnbungen unb Gnfbedtungen gar nicht oerbiene, ba fie noch 
nicht reif ift, biefelben 3um ©egen auer 3U oerroenben!

Ser ruffifcb-lapanijche Krieg unb ber SJalkankrieg 1912—1913 haben 
klar ge3eigt, bäß mit ber 9JerooIIbommnung ber Kriegäroaffen unb 
Kriegätecbnlk ber Krieg nicht unblutiger oerläuft toie el>ebetn, roie manche 
hohe “SHilitärä ben £aten oormachen toollen. 6 ie toaren gräßlicher unb 
blutiger alä alle anberen. Sä fehlte nur nod) baä lenhbare £uftfd)iff 
mit Shrafitbomben oon «oben" ober mit einem ßprengftoff gefüllt, ber 
noch 20 mal ftärker ift alä Spnamif, toie er jüngft in Amerika erfuitben 
unb fofort oom Kriegäöeparfement angekauff mürbe. Srfreuliche 9luä- 
fichten für bie 3ukunft! — Siefe ^Botfe ffanben in ber 2. Sluflage biefeä 
93ucheä. Ser inbeffen auägebrodjene ‘Jöeltkrteg hat neuerbingä erroiefen, 
roie richtig obige cÜuäfprad)e Tolftoiä ift. Ser ©eniuä ber SKenfchbeit 
oerhüllt trauernb fein Saupf, roenn er fehen muß, roie bie “SRenfchen all 
bie herrlichen Srfinbungen unb Sntbeckungen mißbrauchen.
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^ i r  fcfrliefjen unfere 93efracf)fung mit ben SJorfen be$ mober- 
ncn bebeufenben StefapbnfikerS, ftreiberm  (Sari bu “prel:

„ S ie  S lo ra l beS neuen ZeffamenfeS iff oollauf genägenb; fie 
bat aber bie 6fü §e, ben Hnfferblicbkeiteiglauben, bei manc&en 
Stenfdjen oerioren unb xoirb nid)f mehr befolgt; mir tnüffen it>r alfo 
eine neue ßfüfce geben, unb 3 ioar, toie ba$ in unferem jabrbmtbert 
fdjon einmal oerlangt roirb, auf experimentellem Siege- S  i e 
b e t o i e f e n e  U n f t e r b l i ^ f e e i f  b e $ S t  e n f cf) e n i ff f d>0 n 
i n f o f e r n  e i n  b e b e u f e n b e r  f t o r f  f c b r i f f ,  aJ* f ‘ e 
u n f e t  g a n 3 e §  f o 3 i a i e ö  f i e b e n ,  b a $  k r a n k  f l*'  u m * 
g e f t a l t e n r o ü r b e 3 u m  ® u f  e n  burcf )  b i e  0 f e i Ö c r u n 9 
b e r 9t  ä d) ff e n l i e b e."



X
Reifere ßrle&niffe ouf 6er £emireife.

„‘Jtur ein Sanökotn liegt oor unä. 
Slber mil meid) oerfdjieivenen ©ebanken 
befragtet e3 ber ‘JlUfagStnenjd), ber ©e- 
lebrte unb enblid) ber <2Beife! — ffür 
le|feren iff aud) bie ^Kaferie eine 
drücke, roeldje fcblleßlid) 3ür ©offbeit 
führt.* (XI. 1X1.)

„©§ gibf nur ein erffrebenSroerfeS 
3 iel: bie ‘Serroirklidjung bes fifflid)en 
3beaB, b. i. menfd)licf)e 9tot 3U milbern 
unb tnenfd)Ud>eä ©tück 3U metjten.*

(23. o. © a r n e r i.)
9lad) ad)f3ef)nfägiger Seereife ab Äapftabf lanöefe Stefan 

93ranbt glücklich im Safen ooni l̂eyanbrien. Sr oerließ bie 
„Slurora", um mit bem näd)ffen öfferrcid>ifrf>en Slopbbampfer nach 
9tagufa roeiferßufabren. Sä traf fid), baß biefer erff nad) brei 
Sagen abfubr. So batte er 3eü fid) ?llejanbrien ein roenig an3«- 
feben unb bie gorffd)rtffe biefer in rafdjem Sluffdjroung befinblidjen 
Safenftabt feit feinem testen ‘dufentbalt oor 25 3abren 3U be- 
tounbem.

Saä blutige Slleyanbrien iff ein ©emifcb oon Ok3ibenf unb 
Orient, ohne baß man fagen bann, roeldje Kultur ber Stabt ein 
beftimmteä ©epräge gibf. 'Sefucbf man baä „‘SKobammebaner- 
Quartier" mit feinen unregelmäßigen, unreinen ©affen, ben regel- 
loä gebauten Säufern mit oergitterten, meiff bem Sofraum 3u gele
genen ftenffern, f0 iff man „komplett in ber Sfirkei". Sinige Säufer 
reicher Sürken finb in eftogä gefälligerem, aber in bem für 2Ird)i- 
tehfen alä „3roiffer" bekannten „alla-franca-Stil“ erbaut.

Ser europäifdje Stabfteil, baä „S'ranken-Quarfier", ift im 
mobernen fübeuropäifd>en Q3auffil gebalten. Sa gibt eä prächtige 
‘Palaiä ber reichen Äaufleufe, ‘Paläfte ber grinsen, ©efanbffcbaffä- 
gebäube in oornebmem Stil, große, moberne Sotelä, gepflafterfe 
Straßen, ‘BJafferleifung, @aä, elekfrifdbeä Sicht, — kur3, man iff 
toieber in „Europa".

©roßarfig finb bie Safenanlagen oon Sllepanbrien. Schon oor 
2000 3abren mar biefe Stabt ein mäcbtigeä Sanbeläemporium. 3tod) 
beute unterfcbeiben mir ben t2Beftbafen unb ben Oftbafen, roie 3ur 
klaffifcben 3®it oon 'dlejanbrien. Ser innere Seil beä <2ßeffbafenä 
ift ber belebteffe. c3J3obl an 400 Sanbeläfdjiffe aller Nationen finb
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hier gleicfoeiüg an3ufreffen, gugleid) ift biefet Safen bie öaupf- 
ftafion 5er ägpptifchen ÄriegSflotte.

Sabin nun Icnfefc Stefan Sranbf feine Schritte, um baS Geben 
unb SEreiben biefes SanbelS3enftumS beS AliffelmeeteS 3U be
fragten. Unter ben uielen 2>ampf- unb Segelfdjiffen, roelcbe hier 
enfroeber am Atolo oerfauf ober roeiter braußen an einer Soje oer- 
ankert lagen, fiel ibm plößlid) ein blenbenb roeißeS, eigentümlich 
gebautes Schiff auf, roelcßeS 3iemlicf) roeif braunen not Linker lag. 
2)a3 mar 3roeifelSof)ne roeber ein SanbelS- noch ein ÄrlegSfchiff. 
fonbern eine ‘PriDatbampfjad)f, froßbem ihre äußeren formen feßr 
einem großen S£orpebo3erfförer glichen, nur mar fie größer als 
biefer. 9aS Schiff mochte roobl an 100 Atcter lang fein unb hafte 
oier mächtige, hiufereinanber ffehenbe 6 d)ornffeine, bie burch ihre 
3nteroalle barauf hmtoiefen, baß bie Seffelräume allein gut ein 
D̂rittel ber Gänge beS Schiffes einnehmen.

Ser 23ug beS Schiffes foroie ein Viertel feines 9?orberfeileö 
maren allfeifig gan3 überbeckf, genau fo mie bei einem Sorpebo- 
3erfförer, um unbefchabef felbff bei beroegter See bie AJellen mit 
hoher ©efdjroinbigheif 3U burchfdjneiben. Außer ben oier Scßorn- 
fteinen führte bie 3ad)f nur 3roei kleine Signalmaffen, an beren 
einem P0I3 bie britifche flagge roehte. So mußte Aranbt roenig- 
ftenS bie Nationalität biefeS felffamen 'Jahr3eugeS. Aläßrenb er 
eben biefe Aefracßfungen anffellfe, ffieß non ber 3acßf ein gleichfalls 
blenbenb roeißeS Atoforboof ab unb fauffe in Doller, fa toller 
fj'ahrt bem Ufer 3m 3ufälligermeife mar freie ‘Sahn, unb es konnte 
feine Äraff auSnfißen. Som Achter biefeS kleinen UngetfimeS roehte 
gleichfalls bie brififdje flagge, ein 3ei<hen, baß mohl ber Sefißer 
ober Kapitän jeßf anS £anb fuhr. Wirklich maren einige Alänner 
barauf unferfcheibbar, bie halb hernad) ans £anb gefeßf mürben. 
Stefan Sranbf roollfe nun bie Rührer beS AToforboofeS nach bem 
Aefißer ber 3ad)f fragen. Sr ging alfo rafd) enffchloffen ben Alolo 
entlang ber GanbungSffelle 3U. A$er befdjreibf aber fein Srffaunen, 
als einer ber Herren, bie foeben aus bem Atoforboo'f auSgeftiegen, 
ihn freunblid) grüßte unb als „Atifter Aranbt" anfprad).

Sin Augenblick, unb Stefan Sranbt erkannte nun auch ben 
Spredjer, £orb S. „3>aS trifft fid) aber gut, kaum bin ich einige 
Sfunben in Alejanbrien, fo habe ich baS Stück, einen meiner beften 
greunbe nach langjähriger Trennung roieber3ufehen."

„3ch bin nicht roeniger überrafdjt," fagfe £orb S., „Sie hier 
3u treffen, ba ich Sie fi<her in Sübafrika glaubte. Auf alle ffälle, 
Atifter Sranbf, habe ich bie Shre, Sie heute abenb an 93orb 
meiner 3acht „Sirius" 3um 2)iner 3U fehen. 3eßt habe ich nur 
einige AJege in ber Stabt 3U beforgen; roenn Atifter Aranbt augen
blicklich nichts oorbaben, fo mirb eS mich freuen, roenn Sie mich 
begleiten. A3ir können gleich bie 3eif benfißen, um unS ein menig 
auS3ufpre<hen."



„£orb <E.," erwiberte Stefan Dranbf, „ich kann mir keine 
beffere unb angenehmere Dermenbung meiner 3 eif benken als in 
3bter ©efellfchaff."

DMhrenb biefeS ©efprädjeS fuhr ein eleganter DJagen, mit 
prächtigen arabifchen Schimmeln befpannf, cor. Dlit einer freunb- 
iichen Sanbberoegung lub £orb 6. feinen gteunb ein, im DJagen 
‘plaß 3U nehmen.

„3a, wie foll ich mir bieS erklären, finb benn £orb (E. in 
Dleyanbrien collhommen 3U Jf>aufe, ba bies 3hr eigenes ©efpann 
3U fein fcheint?"

„3a, mein S’reunb, ich bin eS fc>3ufagen feit 3toei 3ahren. 
Dber nunmehr ift bet 3®eck meinem SierfeinS 3iemlich erfüllt, 
unb ich will fefjon morgen in See ftechen, um mich 3U erholen unb 
3U 3erffreuen. Sie leßten 3ahre mären für mich ernffe DrbeitS- 
jahre; hoch barüber wollen mir uns heute abenb eingehenber unter
halten, wenn mir ungeftört an Dorb beS „SiriuS" finb. — (Eine 
©egenfrage, mein $teunb, wohin unb wann gebenhen Sie weiter- 
3ureifen?"

„Dlein DJunfch ift, Dagufa efjeffenS 3u erreichen!"
„Unb ich mill morgen Vormittag gleichfalls in berfelben Dich

tung in See ftechen, um Denebig 3U fehen. DJenn eS 3hnen barum 
3U tun ift, wirklich rafch nach Dagufa 3U kommen, fo gibt eS 
außer meinem „SiriuS" heute auf (Erben wohl kein 3meiteS Schiff, 
welches bieS fo gut 3U leiften oermag. Dleyanbrien—Dagufa finb 
nicht über 1000 Seemeilen! DJemt es fein muß, finb mir in 
längftenS 3man3ig Stunben 5 ahr3«it borf."

SaS gab Stefan Dranbt einen orbenflichen Duck. Dlif ben 
beften £lopbbampfern, bie 18 Dteilen pro Stunbe laufen, konnte 
man ficher für biefe gahrt 3weieinbalb Sag regnen.

„£orb £., ich fage eS offen, folch eine Dekorbfahrt würbe 
mich aus technischen ©rünben fehr infereffieren!"

„©laube eS gern, lieber ftreunb, bisher hatte ich nur einen 
ffachmann als ©a|t an Dorb, ber wollte 3uerff auch nicht recht 
an bie ©efchwinbigkeit meines „SiriuS" glauben, aber Satfachen 
bemeifen. Statt barüber ipeifer 3U biSputieren, bitte ich, heute 
abenb einfach 3ßr ©epäck mit3ubringen, unb morgen um biefe 
3eit wißen Sie, was ber „Sirius" leiften kann, übrigens, Dlifter 
Dranbt, jeßt bin ich fchon lange nicht mehr fo jtol3 auf folch 
maritime unb tecßnifche fieiftungen. Sie 3eiten finb oorüber, wo 
mich ber „©efchwinbigkeitSteufel" regierte. Dor 3ahren hatte 
ich wohl ben DJunfch, ein fchnelleS 0 ahr3eug 3U befißen, aber 
heute erfcheint mir bie gan3e Sache als ein Äinberfpiefoeug gegen
über Jenen 'Problemen, mit welchen ich mich jeßt befchäftige."

„£orb <E. fcheinen alfo auch eine innere DJanblung in ben 
leßfen 3aßren 3hreS £ebenS burchgemachf 3u haben," fagte Stefan 
93ranbt mit nachbrückljcher Betonung beS SQlorfeS „innere".
© u x p a , SWobetne SRofertfreujet. 16
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„3a, mein gremtb, fo ift eS, tjicr ift aber nid)t bet Ort, barüber 
3U fprechen."

„36) oerffehe," erroiberfe Stefan Vranbf, „toiffc, roage, roolle 
unb febroetge ftill" fagten fdjon bie Qllfen."

SieSmal roar £orb <E. ber (Erftaunfe. „Vlober kennen Sie 
benn biefen Sprud), Vtifter Vranbt?"

„3e nun, man macht auch geroiffe (Erfahrungen im £eben, 
unb wenn man nicht notier Vorurteile ift, fo forfdjf man tneiter, 
immer tiefer, unb gelangt fchließlicf) 3ur Quelle, auS ber alles 
Vliffen fließt. Ser eine geht biefen, ber anbere jenen Vleg, 
alle führen fdjließlid) 3um 3iel-"

„Vlifter Vranbf, ift höbe in 3hnen bisher nur ben genialen 
3ngenieur oerehrt, beffen roiffenfdjaffliche Vbljanblungen unb prah- 
tifdjeS können auf nielen (gebieten babnbrechenb mürben. Vber 
nun lerne id) Sie mit einem Schlag non einer anberen Seite 
kennen, ftreilid) muß id) hitt3ufügen. Sie fd)einen fd)on feit 
mehreren 3ahren in 3hrem 3nneten berfelbe geroefen 3U fein, 
nur konnte id) Sie nicht oerftehen, bis mir felber bie Schuppen 
non ben klugen fielen."

„So ift eS immer ber gall geroefen, ebler Corb! Ser Vtenfd) 
kann nur baS erfaffen, roaS in ihm felbft 3um Veroußffein ge
kommen ift, unb baburd) febafff er fid) erft bie Organe unb Ve- 
bingungen, um oollenbs in einer neuen Vielt geboren 3U roerben, 
bie für ihn bisher nicht ejriffierfe, in ber aber Vlpriaben non h°d)- 
geiftigen Vlefen feit Veonen ein höderes „Sein" führen, als bie 
Vlürmer im Staube ahnen können."

(Eben hielt ber Viagen nor einer englifdjen Vartkfiliale. „(Einen 
Vugenblich, mein greunb, unb id) bin roieber 3urfick," unterbrad) 
ihn jeßt £orb (E. Valb erfchien er roieber unb rief bem ßuffchet 
3u: „Vun 3um englifd)en Äonful." Vud) borf dauerte bie Vifite 
nur rcenige Vtinuten.

,,3d) roill nur allenthalben, roo es nötig ift, meine kleine Veife 
an3eigen," fagfe £orb „3um £und) bin id) heute bei einer be- 
freunbefen Familie gelaben. Vteine (Equipage ffeht 3hnen baher 
non jeßt bis heute abenb 3ur Verfügung. Sie können fich non 
ben gortfdjritten ber Vauten unb Vntagen VlejanbtienS fo am 
bequemffen über3eugen."

Valb ftanb ber Viagen nor einem eleganten ‘Palais; £orb (E. 
oerabfehiebefe fid) mit einem: „Vuf Vlieberfehen heute abenb an 
Votb beS „Sirius", aber famf 3hrem (Bepack, mein lieber Vtifter 
Vranbf."

So nerbrachfe Stefan Vranbt mit Unterbrechung burch eine 
Siefta bie 3eit bis 3um Vbenb feiner (Einfdjiffung in angenebmffer 
Vleife; ber Suff eher roar genügenb intelligent unb biente außerbem 
als Solmeffd).
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Sie Sfunöen verflogen; balb gab Stefan Branöf Me Reifung, 
3um ßafen 3U fahren, um ted)f3eifig an Borö beS „SiriuS" 3U 
etfdjeinen.

Saum f)ielt öaS weiße ©efpann beS ßorb S. am Btolo, als 
auch febon baS Btoforboof oom „SiriuS" abffieß unö mit ooller 
Staff Me wenigen buttöerf Bieter bis 3ur ßanöungSjtelle buteb- 
maß. ßorb S. batte alfo für alles trefflich geforgf. 3u>ei Btinufen 
fpäfer ffieg Stefan Branbt Me gatlreepfreppe empor unö rourbe 
an Borö oon feinem greunöe ßorb S. auf öaS ber3lid)ffe will
kommen geheißen.

Sin Sfewarö unb 3toei Btafrofen nabmen fein ©epäck ln 
(Empfang unb geleifefen ibn 3U feiner Sajüte. Sine Bietfelffunöe 
fpäfer mar 6 fefan Branbt bereits in full breß, wenige Blinufen 
barauf erftbien roieber ein Sfewarö unb ließ Bliffer Branbt im 
Aufträge feiner „ßorbftbaff 3um (Diner bitten".

BIS Stefan Branöf in ben Speifefaal, toelcber auf Seck lag, 
einfraf, mar ßorb S. bereite öafelbff anroefenb. „Blifter Branbt 
finb beufe mein ein3iger ©aff; überhaupt baf biefer 6 alon, fo 
Mein er im BerbälfniS 3ur 3acbf bemeffen iff, no<b immer feinen 
Bnforberungen genügt. 3<h bin kein gteunb uon großen ©aft- 
mäblern," fubr ßorb S. forf; „fo kam eS, baß itb ben Speife
falon mif 8 Bieter ßänge unb 5 Bieter Breite beftimmfe; bie 
Safel iff für 12 ‘Perfonen bimenftonierf."

„3<h finöe ben Speifefalon nidjf gerabe klein," enoiberfe 
Stefan Branöf. „(Doch," jagte ßorb S., „Sie mfiffen roiffen, baß 
ber „SiriuS" 110 Bieter in ber B3afferlinie mißt unb eine größte 
Breite oon 10 Bietern befißf; eS märe ein leidjfeS geroefen, ben 
Speifefalon, toeltber hoch ber größte Baum an Borö eines SdjiffeS 
Iff, mit 10 mal 16 Bieter 3U bemeffen. Bber ate i<b mir ben 
‘Plan beS „SiriuS" entwarf, feßwebfe mir ate 3beal ein gan3 
eigenes gab^eug cor Bugen. SS follfe nur wenigen BuSerlefenen 
als gelegentlicher Sammelpunkt bienen, bafür aber um fo mehr 
an anberen Bequemlichkeiten unb Somforf bieten.

Schon bie ©röße beS „SitiuS" ift binreithenö, um alles B5ün- 
fthenSwerfe barauf unter3ubringen. Seßr febarf gebaut unö mit 
4 Bieter größtem Tiefgang, beträgt feine BJafferoerörängung runh 
2400 Sonnen, alfo ein gan3 refpekfableS Schiff.

Blit bem Bau beS „Sirius" wollte i<h brei ‘Probleme löfen: 
größte Sicherheit, größte ©efebwinöigkeif unb befte Baumein- 
feilung nebff BuSrfiftung als SjrpeöitionSfdjiff 3u Stubienreifen. 
Bm wenigften ©ernicbf legte ich auf lujuriöfe BuSftattung. Blies 
follfe an Borö ben Sinörudt ber Buße unb Behaglichkeit machen, 
nicht aber pompös ge3ierf fein. 3<b baute mir eben ben „Sirius", 
wie fi<h ein anberer fein ifjauS nach feinem eigenen ©efdjmadi 
unb 3beal baut. So kommt es, Bliffer Branöf, baß 3. B. ber 
Speifefalon im gotifchen Stile gehalten ift. 3cb liebe biefe foliben

16*
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bunklett Nlöbelfffidte, Mc ben Noqug ber Heftigkeit unb ©auer- 
haffigkelf nebft eigener, ernffer Hotutfchönbeif befißen.

NJai bie Sicherbeifioorricbfungen gegen ünglfidtifälle aller 
Nrf anbetrifff, fo finb tpir an 93otb bei „Siriui" roobl mit alten 
beroährfen Neuerungen auigeffaffef. Selbftrebenb befißt er 
©oppelboben, roafferbicbfe Schotten mit aufomafifd) fdjließenben 
Süren bei NJaffereinbrud) im Hatte bei £eckroerbeni, unterflögt 
oon ooqüglichen £en3pumpen foroie guten Heuerlöfd)Dorrid)tungen. 
Nli Soppelfdjraubenfdjiff mit oollkommen getrennten Nlafdjinen 
unb Heffelapparafen gebaut, gleißt biefei Schiff eher einem 
febnetten Äreu3er ali einer 3ad)f. Nach reiflicher Überlegung 
roäblfe ich D̂ampfturbinen ali Scbiffimafchinen.

©iei atlei foroie elekfrifche Neleud)fung unb Hunhenfelegrapfjie 
finbef man fdlließlid) heute aud) auf anberen erftklaffigen Habf- 
3eugen. Nber ber „6 triui" befißf nod) efroai, roorauf ich bod) 
ftol3 bin. (Ei ift unfer großei Neffungi- ober (Efpebiiioniboof 
„©epenbance of Siriui", roeldjei auf bem etgeni hier3u gebauten 
Seck ffehf. ©ai Seck bei „6 iriui" ift ali Nblaufoorricbfung 
konftruiert, erhebt fid) auf 28 Nieter £änge nur 1 Nieter über 
NJafferkanfe.

©rol>t ber „6 iriui" 3U oerfinken, fo kann in roeniger ali 
20 6 ekunben bie „©epenbance of Siriui" Dom Seck bei „Siriui" 
enfroeber achtern, backborb ober fteuerborb ablaufen, ©ann finb 
rolr alle reiflich geborgen, benn bie „©epenbance of Siriui" ijl 
ein Noot oon 200 Sonnen, 25 Nieter lang, 5 Nieter breit, bei 
2 Nieter Siefgang, befißt ihre eigene Nlafdbtne, einen kräftigen 
‘Petroleummofor oon 300 ‘PS, foroie eine geheimniioolle 3ufaß- 
mafd)ine, meine eigenffe (Erflnbung. NJeifer befinben fid) barauf 
hinreichenb Nlunboorräfe für bret Nlonafe, unb außerbem beftßf 
bai 93oot einen Nktionirabiui, ber genügt, um bie (Erbe 3U um- 
fdjiffen. Eeßferei ift für Sie, Nliffet Nranbt, foroie für alle 
biiberigen Nefudjer ein Näffel, beffen £ßfung ich 3bnen morgen 
feilroeife geben roill. 3ubem ift bie „©epenbance of Siriui" ootl- 
ftänblg gebedtf, kann alfo auch fdjroerer See ftanbhalten.

©er 'pefroleummofor, ber fofort anlaufen kann, gibt ber 
„©epenbance of Siriui" 12 Änoten pro Sfunbe ©efebroinbigketf. 
Sd)alfe id) aber meine „3ufaßmafchine" ein, fo läuft bie „©epen
bance of Siriui" leicht 22—25 knoten, bai genügt alfo roobl, um 
balb nad) irgenbeiner Nichtung an £anb 3U kommen.

Nii haute haben roir ©off fei ©ank nod) nie ali Schiff
brüchige bie „©epenbance of Siriui" benüfcf, aber fehr gerne be- 
bienen roir uni biefer kleinen 3ad)f ali (Ejpebitionifdjiff, um mit 
größtem Norfeil alle feid)feren 93ud)fen unb 3nfelgruppen 3U 
befuchen, oon benen fid) ber „Siriui" hoch beffer ferne hält. Nußer- 
bem befißf ber „Siriui" aud) bie normalen Neiboofe, bai eine
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flinke SItotorboot kennen Sie fchon, bann nod) 3inei ‘PafentreffungS- 
boote, einen ©ig unb einen kleinen Segelkutter."

„Sie 3bee mit ber „Sepenbance of SiriuS" ift entfliehen 
eine glüdtlid)e 311 nennen," meinte nun Stefan Branbt. „Off 
nerfeßfe ich mich im ©eifte in bie furd)tbare £age, in bie Schiff
brüchige kommen, toenn fte tagelang eng 3ufammengepfer<hf in 
offenen booten aller Unbill beS VJetferS preisgegeben finb. Bur 
gefdjloffene, entfpredjenb geräumige Boote können ba als gorf- 
fd>rifte im BettungSroefen 3ur See be3eid)nef roerben; freilich gebe 
ich 3U, baß bie prakfifebe Cöfung biefeS ‘Problems auf bidjtbefeßfen 
BuSroanbererfchiffen große Schmierigkeiten bat.*)

B$er fo glücklich ift roie £orb fid) felbff feine 3ad)t bauen 
3U können unb babei ein fo großes BerftänbniS für roid)tige Steue
rungen befißt, foroie über gute, erfinberifeße ©ebanken oerfügf, 
ber kann fid) an bie ßöfung biefer Bufgabe berantoagen. (Einige 
6 d)mierigkeifen bürfte 3bnen bie StabiltfätSfrage beS „SiriuS" 
bereitet haben. 200 Sonnen über BJafferkante oerfebieben ben 
6 <hmerpunkf bebenblich ungünffig."

„So mar es auch ber S'all," enfgegnefe £orb S. „Bber ber 
„StriuS" befißt troßbem eine febr gute Stabilität. 400 Sonnen 
Ballaft, möglid)ft tief ln görm oon (Eifenbarren gelagert, haben 
alles trefflich ausgeglichen. £äuff bie „Sepenbance of SiriuS" ab, 
fo können mir in eigenen Beferooiren im Sech beS Sd)iffeS 200 
unb mehr Sonnen BJaffer einnehmen, unb baS ©leichgemlchf ift 
roieber hergeftellt.

Btorgen, mein ftreunb, roollen mir ben „SiriuS" genauer be- 
jlcbfigen, bann roirb 3hnen fo manches klar, roaS man fonfl er ft 
mit olelen BJorfen befchreiben muß. Seufe wollte td) 3ßnen nur 
mitteilen, baß Sie an Borb beS „SiriuS" ruhiger fdjlafen können 
als auf febem anberen Schiff."

Unter folcßen ©efprächen, bie fid) lebiglid) über bie Bauart 
unb (Eigenfd)affen beS „SiriuS" brehten, ging baS Siner feinem 
(Enbe 3U.

„Sen See laffen mir unS in ber Bibliothek fernieren," fagfe 
£orb (E., „bort finb mir ungeftörf." SKif biefen BJorten ftanb ber 
©aftgeber auf unb geleitete feinen greunb in baS anftoßenbe 
93ibllothek3immer.

3m Vorbeigehen betrachtete Stefan Branbt bie in beiben (Ecken 
beS SpeifefalonS gefchidrf poftierfen 3nffrumenfe, ein ‘Pianino unb 
ein fchöneS Harmonium.

*) Unb boeb febeinen mir biefe für tüchtige Äonftruhfeure nicht un- 
fibertoinöUch. ®a3 gan3e Sinterfcbiff oom lebten 6 <hornfteln biS achtern 
foüfe (oon 1 Bieter über 'ZBafferkante) als BettungSfcbiff auSgebaut 
roerben. B3aS märe bieS bei Äafaftropben ioie beim Untergang ber 
«Sitanic" für ein Segen gerne fen!
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„Corb ©„Sie finö noch immer ber große Blufihfreunb unb 
trennen fid) auch 3U Gaffer nicht non 3f)tem CieblingSinffrumenf, 
dem Harmonium." „©ewiß," meinte Corö 6., „bis cor 3toei 3abren 
toar öie eöle Blufik baS ein3ige BerbinöungSmiftel, baS mich mit 
höheren Sphären oerbanö."

®ie beiöen Herren traten nun in öie Bibliothek ein. SS roar 
ein 'Kaum oon 5 mal 5 Bietern unb mit allem Komfort auSge- 
ftattef. Blad)tige Büdjerfchränke ringS an öen Blänöen, jeöod) 
keine genfter, öaför aber Oberlicht unb bei Bad)t oor3figlich ruhige 
unb genügenö intenfioe Beleuchtung, ©in großer Stfd) inmitten 
öeS 3inrmerö, ein Sdjreibpult in einer ©cke, fowie leöergepolfferfe 
Stühle bilbeten bie 3roeckmäßige ©inriddung öiefeS CieblingS- 
aufenfhalteS öeS ©igenfümerS öeS „SiriuS".

„tDiefe Sür hier," erklärte ber Corö, „führt öirekf in mein 
Caboraforium." ©in ©ruck, unb auch biefer Baum toar taghell 
beleuchtet. „B3enn mir nun ungeftörf fein wollen, fo genügt eS, 
fid) ins Bibliofhek3immer 3urüdt3U3ieben unb ben Speifefalon ab- 
3ufd)ließen. ©aS Caboratorium hat keine anbete ©ingangSffir als 
bie uom Bibliothekaraum auS."

llnferbeffen hatte bet Steroarö ben See feroiert. ,,©ure Corb* 
fd)aft haben fonff keine weiteren BJünfche?" „Bein," fagte Corb 
©., „ich will nur ungeftörf mit meinem fjreunbe plauöern." — 
hierauf oerf<hwanb ber Stewarb. ©leid) barauf ging Corb ©. auf 
einen Blomenf in ben Speifefalon unb fddoß bie Sür, bie auf 
©eck führte, oon innen ab.

„Bun, mein werter fjreunb, können wir enblid) über alles, 
was uns am Seqen liegt, ruhig fprechen. Biemanö wirb unS 
fföten." Corb ©. fdjenkfe nun feinem greunöe ben See ein unb 
holte bann aus einem Schranke bie feinffen 3igareffen unb 3i* 
garren. „Btiffer Branbt, bie leßfe kleine Ceibenfchaff, bie Ste 3U 
befißen fiheinen, iff baS Bauchen, bebienen Sie fid) biefeS Sorti
ments nach $er3enSluft." BIS nun beibe bie milbbuffenben ägpp- 
fifchen 3>9aretfen in Branb gefeßt hatten, begann ber Corb baS 
©efpräch:

,,©S finb nun über fed)S 3ahre her, feit wir unS baS leßfe 
Blal gefehen. äußerlich haben wir beibe unS wenig oerönöerf, 
wie eS bei Blännern, bie in ben fünf3iger 3abren phen, meift 
ber ffall iff. Bber innerlich fcheinen wir beibe anbere geworben 
3U fein. 3d) wenigffenS habe eine gan3e Umwälzung meiner Bn- 
fchauungen unb meines CebenS3ieleS öut<hgemad)f! 3d) fühle, wir 
flehen einanber nun näher öenn je, öeShalb mache ich auf ©rurtb 
unferer langjährigen greunbfcbaff ben Botfd)lag, baß wir 3uetn- 
anber nicht mehr im fteifen konoentionellen Sone fprechen, fonbem 
id) bitte bid), baS brfiöetlidje ®u an3uüehmen! Bn bir kann Ich 
nur eine noch größere Buhe unb tieferen ©tnff bemerken, öu 
fcheinff mir nicht mehr ber eifrige, ruhelofe ©roßinöuffrielle 3U
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fein, öem fein ©efchäff altes ift, fonbern eine fid)ftid)e Abgeklärt
heit fpridjf auS beinern Auge unb allen beinen Aeroegungen.

©u kennff meine bisherigen 3beale," fuhr Corb 6. fort, 
„AJiffenfchaff, t>aupffäd>Iicf) bie prakfifche Anroenbung ber Aatur- 
roiffenfchaffen, roie fie bie moberne Technik lehrt unb bie Äunff 
fd)ienen mir baS ©in3igfte unb .£jö<hffe, roaS ber Atenfcf) erreichen 
kann. ©arin efroaS S t̂oorragenbeS 3U leiften, fei es roie ein 
Corb Selo in, ein Sir Setfcbel, ober im Aeid) ber f«hönen künffe 
unoergängliche AJerhe 3U fdpaffen, roaS bie Aöelt oon heute eben 
unter „unoergänglich" oerfteht baS, mein Sreunb, roar mein glühen- 
ber 'Jöunfdj. ©reißig 3af)te, oielleicht auch mehr, hübe ich alt meine 
Kräfte kon3enfriert, mi<h in AJiffenfchaff unb kunff oertieft, um 
nach meinen bamaligen Gegriffen ein nütjücheS 9Kitglieb ber 
menfchlichen ©efellfchaft 3U fein.

©nblich oor fünf 3ahren machte id) rounberbare ©ntbeckungen 
beim ejperimenfellen Stubium ber ‘Phhfik beS AfhetS.

„®u roeißf, mein ffreunb, baß id) mir bie Aufgabe gefteüt 
hafte, bie ©oppelfphinj, „kraft unb Stoff" genannt, 3U ergrünben. 
A3aS bie <3Q3iffenfd)aff bisher barüber roeiß, genügte mir balb nicht 
mehr. Alohl hat fie oiele ©efeße unb ©rfcheifftmgen enfbeckf unb 
erklärt, aber in baS innerffe AJefen, in baS ©eheimniS oon kraft 
unb Stoff ift fie nicht oollenbs eingebrungen. -Da ging id) enf- 
fchloffen meine eigenen AJege. Atein ernffes, heißes Gingen rourbe, 
roaS fatfäd)lid)e ©rfolge unb Grroeiterung meines AfiffenS anbe
langt, reichlid) belohnt.

Atorgen, mein ftreunb, roirft bu einer ber roenigen 3eugen fein, 
baß id) kein Opfer ber 6 elbfttäufd)ung geroorben bin. ©ie ©e- 
fchroinbigkeit, bie meine auf ©runb meiner ©nfbeckungen unb 6r- 
finbungen erbauten fogenannten „3ufaßmafd)inen" bem „Sirius" 
erteilen, roerben bir ben beffen AeroeiS erbringen, baß id) efroaS 
etn3ig ©affehenbeS fatfächlid) erreichte.

Unb bod), mein greunb, bieS alles konnte mich roebet be
glücken noch beliebigen! A3of)l roar eS für mich ein erhebenber 
Atomenf, als mein „Sirius", burd) „Atherhraff" getrieben, bie 
A3ogen mit 6 it3ugSgefd)roinbigkeif burchfchnitf. Allein nach einigen 
Alonafen, nachbem ich ben ©rbball mit meinem fielen Schiff um- 
kreiff, alle Ateere bamit be3ioungen, ba oerging biefe höhere Art 
oon gteubenraufd), unb es blieb mir eine gäbnenbe, büftere Ceere 
3urüdt. ©enn bu follff roiffen, mein S'reunb, nie unb nimmer barf 
bie ‘Btenfchheif auf ihrer heutigen ©nfroichiungSffufe biefe furthf- 
baren Kräfte,*) bie id) enfbedkfe, in ihre Sanb bekommen. Auf

*) Aergleiche $. *p. AlaoatSkpS «©ebeimlebre*, I. Ab., Abtei
lung IX, «Sie kommende kraft*. 6 . 613 beifit eS unter anberem: 
«SDiefe ift bie furchtbare fiberifche kraft, toelcbe ben Atlanfiern bekannt 
roar unb oon ihnen Atafhmak genannt rourbe. Sie ift bie „Aril* auS 
Aulroer CpttonS Schrift «®aS ©efcblecbt ber 3ukunff*. ©er Aame 
Aril mag eine ©rbidjtung fein, bie kraft felbff ift eine SEatfacbe, an ber
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ber einen ©eile mürben alle KriegSminifterien mit magrer Oier 
banad) greifen, um fid) bie fechnifche Überlegenheit ihrer 3er- 
flßrungSmafd>inen 3u fiebern.

BIS EJnfroorf hierauf mürben bie reuolutionären Komitees unb 
bie Bnardjiffen ebenfalls oon biefer „neueffen Csrrungenfcbaff ber 
EDiffenfcbaft" ©ebraud) machen!

6S foll mir nid)f ergehen roie bem genialen 3ngenieur Bobel, 
ber am Bbenb feines CebenS nielleicbf 3ur ©infidjf gekommen ift.
man in 3nbien ebenforoenig 3u>eifelf roie an ber <Ejiffen3 ber Rishis 
(Eibepfen), ba fie in allen geheimen Büchern ermähnt roirb.'

S)iefe SchroingungSkraft roürbe, roenn fie aus einem Agniratha, 
ber an ein fdbroebeitbeS ©efäß, an einen Cuffballon befeffigt ift, nach 
ben Einleitungen, bie fid) in ber Astra Vidya finben, gegen eine Elrmce 
gerichtet, 100 000 Eltänner unb (Elefanten ebenfo leicht in Elfdje oer- 
roanbeln roie eine tote Eiaffe. Unb biefe fanafifche Kraft füllte unfer 
3eifalfer hinjufügen biirfen feinem Elorraf an anardufliidjem Spiehjeug, 
baS als Eltelinif, Stjnamituhrroerh, (EyplofionSorangen, Blumenkörbe (!) 
unb unfer anberen ähnlichen unfcbulbigen Etamen bekannt ift? Unb 
biefeö 3erftörenbe Eigene, baS einmal in ben Sänken eines mobernen 
Elffila ober eines blufbfirffigen Elnard>iffen 3. E3. (Europa in roenigen 
Sagen in feinen urfprünglichen djaofifeben 3 uffartb 3urü(koerfeßen roürbe, 
ohne bah ein Eltenfd) übrigbliebe, biefe Kraft follfe baS gemeinfame 
(Eigentum aller EKenfchen ohne Unferfdjieb roerben?

(Eine foldje (Entbeckung ift in ihrer Eiollffänbigkeif um oerfebiebene 
Saufenbe — ober füllen roir fagen Sunbertfaufenbe oon 3ahren oer- 
frfihf. 6 ie roirb am cpiafte unb an ber 3 e>i erff bann fein, roenn bie 
grüße tobenbe <fluf oon SungerSnof, (Elenb unb unfer bem EBetfe be
zahlter Elrbeif 3urückebbt, roie eS ber fjall fein roirb, roenn bie gerechten 
yorberungen ber Eltenge enblid) glüddicb berückfichfigt finb, roenn baS 
^Proletariat bloß mehr als Etame eyiftierf unb ber jammeroolle 6 d)tei 
nad) E3rot, ber unbeachtet burd) bie EBelf tönt, oerftummf ift.

®ieS mag befchleunigf roerben burd) bie Berbreifung oon (höherem) 
EBiffen unb burch neue ©elegenbeit 3ur Elrbeif unb EluSroarcberung, 
mit befferen EluSjtdjten, als folche jeßt beftehen, unb auf einem neuen 
EBelfteil, roelcber auffaudjen mag. Sann erff roirb ein BebütfniS nad) 
folchen Kräften unb beren fegenSreiche Elnroenbung beftehen, roeil fie 
bann mehr  für  bie El r m e n als für bie Eteid)en gebraucht roerben 
roirb. E3iS babin forgen fdjon bie älteren Brüber ber EUenfchheit, baß 
kein Unberufener mit ber prakfifdjen EJerroenbung foldjer Kräfte Erfolg 
hat. ElähereS finbet ber Eefer in oben 3ifierfer «©ebelmlebre'.

Unfere heutigen ©taafenlenker mögen barauS bie £ef)re 3iehen, baß 
eine ber roirkfamffen E3ehämpfungen beS «©efpenffeS ber Elnarcbie* 
barin beffehf, baß roir bie Urfache berfelben tunlichft befeifigen. Eltif 
geroaiffamem EJorgeben roirb roenig 3U erreichen fein, ähnlich roie in ber 
E2tebi3in ein KrebSgefchroür nid)? burd) Operation bauernb entfernt 
roerben kann. ®ie «“Propaganba ber Saf", roie bie Elnarcbiffen ihre 
Eltorbfafen nennen, ift ein foldjeS KrebSgefcbrofir am mobernen Staate. 
Sie einige rationelle SeilungSmöglidjkeif liegt in inneren, reinigenben, 
blufoerbeffernben Eltiffeln. 3nbem nun bie oberen, berrfebenben ©efell- 
fdjaffSklaffen baran mifarbeifen, baß beffere, menfdjenroürbige 3uffänbe 
gefefjaffen roerben, arbeiten fie gleichzeitig an ihrem eigenen ©lück.

©ie EBiffenfcbaff ift eben jefjt an einem krififchen Bunkf angelangf, 
roo fie einfehen muß, baß höheres EBiffen unb bamif oerbunbene höhere 
Ellad)f nur guten unb felbftlofen Eltenfchen 3ugänglich fein barf, fonft
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baß Me Stfinbung beS ©pnamifS kein Segen für bie 9Kenfcf)heit 
bet jeßigen 3»DHifafi°n3periobe ift.

Solche furchtbaren Kräfte können nur in ber Sanb oon guten 
9Henfd)en „fegenbringenb" uenoertet roetben. öeufe aber, all
gemein bekannt, mürben fie 3um birekfen Untergang unferer Kultur 
führen.

<2Jeld) ungeheure (Energiemengen in ber 9Kaferie überhaupt 
aufgeftapelt finb, roirft bu begreifen, menn id) bir folgenbeö mif-
bioßf uns allen ber Untergang öureb gegenfeifige 'Uernidjtung. Sehen 
mir nur, wohin baS Streben genialer ‘Ptjpfiher, roie “Jtikola SteSla einer 
ift, beffen eminentes Können unb raftlofeS Arbeiten — ben Siehtro- 
3ngenieuren gentigenb bekannt — hinSielf. SeSla fagf: . “JöaS kann bet 
<3J7cnfd) mit Jeiner SdjöpfungSkraff, ln (einem Streben nach bem 3bealen 
beroorbringen? S23aS iff bas größte ‘USerh, baS er (djaffen kann unb 
oaS oon ber größten <2ßid)figheif in biefem Unioerfnm ift? Sine roiffen- 
fcbaftliche 9lnfid)f oon mit, bie ich oor ungefähr 3toei 3ahren ootbrachfe, 
mag als Qlntroorf auf biefe Rrage bienen, id> (teile mich in ihr auf ben 
Stanbpunhf, roelchen ein Srfiniber ober 3ngenieur einnehmen mürbe. 
“Kad) ber angenommenen Sheorie, bie fiorb Keloin als erfter klar for
mulierte, iff bie 9Jtaferie auS ber Urfubftan3 oon unbegreiflicher Rein
heit 3ufammengefeßf, bie burd) baS I2Bort „Sttber*, menn fcljon recht 
unklar, beseidjnef roirb. SaS 9lfom eines etementarifdjen Körpers toirb 
oon ber übrigen Subffan3, bie ben gan3en “Kaum auSfüllf, n u r  burd) 
“Be we g u n g  b i f f e r e n 3 i e r t ,  mie ein SEBirbel oon Blaffer in 
einem See.

Blle “JRaferie iff bemnach nur w i r b e l n h e r  € fher .  c2ßirb ber 
Sther in Bewegung oerfeßf, fo geffalfet er fid) für unfere Sinne 3U 
roahrnehmbarer Btaferie; roirb bie Bewegung aufgehoben, fo kehrt bie 
Urfubftan3 in ihren normalen 3nftanb 3urück unb roirb unroahrnehmbar. 
3ft biefe Sheorie oon ber 93efchaffenheif ber Btaterie nicht bloße ‘Phan- 
tafie, fonbern eine phofikalifdje 'JBahrhelf, bie e f f e n f i e l l  b e r e i t s  
in ber  a l t e n  “p h i l o f 0 p h i e ber  B e b e n  e n t h a l t e n  ift, 
bann mürbe jeher Stoff, welcher 9lrt er auch fein mag, roenn baS ®her- 
afom burd) Stoß 3erfd>mefferf ober feine Bewegung burch Kälte oetlang- 
famf roirb, in ein f d j e i nbar eS 9?lchfS oerfchroinben.  Unb 
umgekehrt, roenn ber Stther burch irgenbeine Kraft in Bewegung gefeßf 
roirb, fo müßte fid) oon neuem “JKaterie bilben. Semnad) erfcheinf eS 
möglich, baß ber “JHenfch oermiftelS eines BbkühlungSapparafeS ober 
irgenbeiner Botrichfung, roeld>e bie Bewegung beS Äthers 3um Sfillffanb 
bringen kann, unb oermiftelS einer elehtrifcben ober einer anberen Kraft 
oon ungeheurer 3ntenfitäf, roeldje SIfherroirbet 3U er3eugen oermag, alles, 
roaS er burd) feine OefühlSfinne roahmehmen kann, nach BJunfcf) 3U 
oerniebfen ober 3U erfchaffen imftanbe toäre.

Ser 9Henfd) mürbe e ine g o f f ä h n l i c h e K r a f t  be f i ße n ,  
roenn er bieS oollbringen könnte, benn er oermöchfe jebe 2lrf, ©röße 
unb Rorm oon materieller Subffan3 anfeheinenb aus bem 9tid)fS 3U er
fchaffen unb anberfeifS alle wahrnehmbare Subftan3 in Urform 3urüch- 
jufüfjren unb auf immer im Unioerfum oergehen 30 laffen. Buf feinen 
Befehl, faft ohne Bnftrengung feinerfeitS, mürben BMten oerfchroinben 
unb neue Blelten enfftehen!

SieS roäre meiner Bnfid)f nach baS größte Blerk, baS ber 9Uenfd> 
je oollbringen könnte.*

SleSla hat recht, roenn er 3ugibf, baß biefe enormen Btöglichkeifen, 
welche bie Beherrfchung ber Phbfik beS StfherS unS erfdjließen mürbe, 
bereits ben alten eingeroeihfen 3nbern bekannt waren.
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leite: (Ein beuffefjer ©eleßrfer, 6er bereite 1877 tiefer als feine 
übrigen 3eitflenoffen in 6ie ‘P̂ pfife beS BlßerS ober in baS @e- 
beimniS 6er Materie eingebrungen mar, erkannte, baß in ber £af 
im 3nnern aller Körper potentiell elektrifdje Kräfte fdüummern, 
bie, plö|lidf) entbunben, imftanbe mären, bie ftärkften (Effekte einet 
©pnamiflabung roeitauS 3U überflügeln. (Er fagt: * 1 2 3 4

Dr. Sran3 Sarfmann fagt in feiner „BJeißen unb febwarjen Blagle* 
folgenbeS:

«Saburcf), baß ber Btenfd)  bem ©e f e ße  beS 
© e i ft e S 0  o t f e S g e b o r g t ,  wi r b  er  feibft  b u r cb ben 
©eif t  3 U ©ot t  e rhoben.

Blenn ber B3ille beS XiereS (bie fierifdjen £eibenfd>aften GgoiSmuS, 
Ginnlidjkeif, 3om, Safe, Beib, ffurdjf, Sabfudjf, Bosheit, ©ier nad) 
Befiß, Gudjt nach Bußm ufw.) nicfjf mebr in unferem Saufe unb fein 
©eift übertnunben ift, bann kann ber BJille beS göttlichen 3d) in unferem 
Körper unb burd) benfelben wirkfam fein, Siefem, höheren 3d) gehören 
bie geiftigen unb magifeben Kräfte an, unb inbem fid) bie geiffige Or- 
ganifafion auSbilbet, erwacht auch baS geiffige Beroußffein, bie geiftige 
Gmpfinbung, BJabrnebmung unb ©ebäd)fniS unb ber gei f t ige BMl le 
mit feinen oerfdjiebenartigen ‘Zßirhungshreifen, non benen man Jeßf in 
Guropa kaum bie niebrigfien formen (SppnofiSmuS, Guggeffion ufro.) 
kennt.

<3a3ir kennen aber nur bie niebrigen B3irhungen, fotange mir nicht 
in bie roabre geiftige GelbfferkennfniS eingefreten unb Serr über unS 
fetbft getoorben finb. Sie BJeifen beS OffenS, welche biefe GrkenntnlS 
erlangt haben, teilen biefe Kräfte (GakfiS) ein wie folgt:

1. *p a r a f a k t i , wörtlich bie große Kraft ober <3Had)f, bie böcbfte 
fehöpferifeße Kraft, bureb toelcbe bie gan3e GrfcbeinungSmelt in bet 
ewigen (Einheit enfftanben unb auS beren V i l l e n  beroorgegangen ift. 
BJer fie auSüben will, muß über bie üäufdmng feiner „Gelbftbeit* bin- 
auSwadjfen unb burd) ?foga (Bereinigung mit bem Söcbften) eins mit 
ihr werben. 6 ie ift in geiffiger Be3iebung baS £id>f unb bie BJätme, 
wobureb alles entftebt unb wobureb ber.  Btenfd)  a l l e s  e t -  
fd) a f f e n  k a n n ,  wenn er fte einmal erlangt bat unb babureb auS 
einem Btenfcben ein ©ott geworben ift. SaS wäre aud) nad) SleSlaS 
Bnficßt „baS größte B3eth, baS ein Btenfd) je oollbringen könnte“. B3obl 
ihm, wenn er fi<ß aud) beS «t i d) t i Ö e n Bl e g e S” bewußt ift, ber 3tf 
biefem 3 >®le führt.

2. ©n a n a f a k t i ,  wörtlich bie Kraft beS 3nfellekfS, ber wirklichen 
BleiSbeif, bie wahre GrkenntniS. Bier fie erlangt unb babureb fein 
göttliches Gelbft kennen lernt, ber erkennt alles in ficb felbft unb bureb 
fid) felbft in ©oft .  Gr fleht in Bergangenßeif unb 3ukunff, er kann 
auf feine früheren 3nkarnationen auf biefer Gtibe ober auf anberen 
‘Planeten 3urüekblidten unb ficb feiner früheren SafeinSformen erinnern.

3. K r i p a f a k t i , bie gebeimniSoolle fdjaffenbe Kraft beS ©e- 
bankenS, wobureb Bestellungen, welche mit ©eift gebilbet werben, in 
ob j e k t i oe  BJ i rkt i cbkei f  treten. Sie Kraft ber Ginbilbung ln 
einem böb^em Ginne beS BlorfeS. (Sie Blten waren ber Bnficbt, baß 
lebe 3bee fid) äußerlich offenbaren wirb, wenn jemanbeS Bufmerkfam- 
heif tief auf biefelbe kon3entrierf ift. Buf ähnliche Bleife wirb einer 
intenfioen BMIlenSbewegung baS oerlangte Befulfat folgen.)

4. 3d)d)afakt i ,  wörtlich bie Kraft beS BlillenS. Sie allergewöbn- 
licßfte Offenbarung berfelben ift bie Gr3eugung gewiffer Beroenftröme, 
welche bie BtuSkeln in Zäfigkeit feßen, welche 3ur Bollenbung einer 
beabfiebtigten BJirkung benötigt werben. 3m höheren Ginne bie f e l b ft-
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„<£§ ergib! fid), baß bie in ber EKaffe oon 1 SKilligramm 
9Baffer (ober irgenbeineS anberen Körpers) oorbanbene elekfrifdjc 
Energie imffanöe toäre, roenn fie plößlid) in greißeit gefeßf roetben 
könnte, eine EJetoegungSgröße 3U eqeugen, roeldje bie Ejplofion 
einer ‘Putoerlabung oon 16,7 Kilogramm in einem entfpred>enben 
@efd)fiß einem ©efeßoffe oon 520 Kilogramm 3U erteilen oermag."*) 

StiefeS plößlicße in Ĵrcitjcxf feßen ift nicßlS anhereS als eine 
S e m a t e r i a l i f a f i o n  ober e ine 21 u f l ö f u n g ber 
911 o m e i n 211 ß e r. * 5 6
b e ro u ß f e K r a f t  b e S gel f t i gen “St i 11 e n S, roobureß ber 
EKenfcß feinen feelifdjen Organismus unb babureß and) feinen Körper 
foroie anbere Singe, bie außerhalb ber leßferen Hegen, beßerrfeßf. Surcß 
biefe Kraft roerben bie Elemenfargeiffet bem ESenfcßen bienffbar gemacht.

<£in “$ogi bewirkt im allgemeinen feine “Stunöer mit Silfe oon 
3d)d)afahfi unb Kripafakti.

5. K u n b a l i n i - S a k f i ,  bie Kraft beS geiftigen SebenS im 
EKenfcßen, bie man niemanbem befeßreiben kann, roenn fie nicht in ihm 
felber erroadjt ift. 6 ie ift baS unioerfetle ßebenSprin3ip, welches ftd> in 
ber “Statur überall offenbart. Siefe Kraft fcßließt bie 3toei großen Kräfte 
ber “Slnjiehung unb Elbffoßung in fid), Elekfri3ifäf unb EKagnefiSmuS 
flnb bloß EKanifeftafionen oon ihr.

6 . E S a n f r i h a - S a k t i ,  wörtlich bie Kraft ober EHacßf beS Etucß- 
ftabenS, bie geiffige Kraft beS “StorfeS, Iber Sprache, beS S£oneS unb 
ber Eltufik.

9111 e biefe geßeimniSoollen Kräfte finb 3uftänbe beS gei f t ig göff-  
l icßen “S t i l l e n s  unb 23eroußt feinS unb gehören bem ooll- 
kommenen, 3ur roahren SelbfferkennfniS unb Selbffbeherrfchung ge
langten inneren EHenfcßen an. ES roürbe roenig näßen, auf eine weit
läufige 23efcßreibung berfelben ein3ugehen, benn nur berjenige begreift 
baS “Ste)en einer Kraft, ber fid) ihres EtefißeS beroußt ift, unb Theorien, 
oon benen man nicht weiß, ob fie roahr finlb, haben nicht oiel “Stert.

Sie Einführung biefeS SakfiS foll baßer auch nur ba3u bienen, unS 
barauf ßin3uroeifen, roelche “Sefißtümer unS erroarfen, roenn einmal baS 
3beal eines oollkommenen ESenfcßen in unS felber oerroirklichf fein 
rolrb. llnfere “phantafie reicht nicht aus, um unS ein “33ilb baoon 3U 
machen, roaS ber oollkommene EHenfcß1 in ber fernen 3ukunff fein roirb, 
noch roaS er in feinem früheren engelsgleichen 3uftanb roar, als fid) fein 
Eieich, nach Eingabe ber “Stiffenben, oom Sirius biS an bie fernften 
@ren3en ber biefe 3entralfonne umgebenben Sonnenfpffeme erffreckte.” 

Siefen Erklärungen Dr. gtan3 SartmannS roäre nun folgenbeS er- 
gän3enb ßin3U3uffigen: Ser große “Steifter EßriftuS, ber biefe Kräfte 
3roeifelloS befaß unb kein paffioeS ETtebium geroefen ift, roie manche 
Spirififten glauben, fonbern als Elbept ein «König in ©off" (kein «Knecht” 
ober «Siener" ©offeS), ruft unS nicht umfonft 3u: «Sucht 3uerft baS 
Königreich ber Simmel unb feine ©ereeßfigheif, unb roenn ißr biefeS 
gefunden, fo fällt euch alles anbere oon felbft 3U.” “Stärket “Sterke ber 
Etäcßftenliebe im Einklang mit bem göttlichen “Stillen, baS ift ber gang- 
barffe “Steg unb baSJenige, welches unS am meiffen not tut. Sann roenn 
ißr euch bitrd) cßriftlicbe (felbftlofe) “Sterke ber £iebe 3U allem, roaS lebt, 
oergeiftigf habt, feib ißr in “SJaßrßeif erff reif, euer ßimmlifcßeS Erbe 
an3utrefen, be nn  E r k e n n t n i s  ohne ß l e be  feßafff  P e u f e l !  
Elber oon bem allen wollen unfere mobernen ©eleßrfen roenig roiffen, fie 
glauben, Eteligion, Efßik unb ERoral gehören ßöcßftenS für bie Summen 
unb Einfältigen.

*) 3öttner, “Stiffenfchaftliche Elbßanblungen, EJanb I, S. 459.
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(ES lohnt fid) nun, blefc “23eroegungSgröße in praktifdjen 3<d)l«ft 
unt3urecf)nen. 1 Kilogramm Scbießpuloer befiel eine ©efamf- 
energie oon 332 000 Meterkilogramm. £otö <E. 30g nun fein 
Kofi3bud) beraub unb entnahm bemfelben folgenbe Beregnungen:

Kef)men mir an, baß bie KuSnußung ber (Energie bei einer 
fo relafio geringen ßabemenge oon 16,7 Kilogramm gegenüber 
einem <Sefd>ofegetDid>f oon 520 Kilogramm größer ifl toie bei ooller 
£abung, fegen mir als ben Kußeffekf mit 0,30,*) fo leiffef 1 Kilo
gramm ‘Puloer runb 100 000 Meterkilogramm. Semenffpredjenk 
leiften 16,7 Kilogramm puloer gleich 16,7 mal 100 000 gleich 
1 670 000 Meterkilogramm. (Ein Kilogramm enthält eine Million 
Milligramme, bemnad) fdjlummetn in einem Kilogramm Materie 
1 670 000 000 000 Meferkilogramme. Von btefer (Energiemenge 
kann man fid) fd)toer eine richtige Vorffellung machen. Kber mir 
bekommen annäfjernb ein 33ilb, toenn mir berechnen, roie weit ber 
„SiriuS" bei 50 Knoten ©efdjroinbigkeif pro Stunbe bamit fahren 
kann.

SieS ifl fel>r einfach! Soll ber „SiriuS" mit 50 Knoten pro- 
Stunbe laufen, fo bebarf er bei 38 qm größter MafferroiöerftanöS- 
fläd>e 3irka 100 000 inbi3ierfe Pferbeffärken, ba£ finb 7 500 OOO 
Meterkilogramm in jeber Sekunbe ober pro Stunbe 7 500 000 mal
3600 gleich 27 000 000 000 Meterkilogramm unb ^ y ^ Q̂OOOOÔ
gleid) 62 Sfunben.

50 Knoten finb 92,6 Kilometer, mithin könnte ber „Sirius" 
mit ber (Energiemenge, bie in einem Kilogramm Materie pofen3iell 
fddummerf, 62 Sfunben ober 5750 Kilometer mit ooller Kraft 
burcbfaßren. (Eine “Keife um bie (Erbe (mit 40 000 Kilometer Um
fang) mürbe erft 7 Ki l ogramm Materie**) oeqebren unb in 
18 Sagen möglich fein!"

„2)aS finb allerbingS gan3 ffaunenSroerfe 3<d)len," erroiberfe 
Stefan “33ranbt. „3m übrigen fdjeinf fid) bie moberne Miffen-

*) 2)iefer Merf fcbeint bem Verfaffer nid)t 3U b°<b- Moberne 
Märmekraffmafcbinen, roie 3. “23. ber Siefetmofor, arbeiten mit einem 
effektioen Kußeffekf oon majimal 36 ^rogenf, fegen alfo 36 Progent 
ber im Koböl fcblummernben (Energie, roelcbe burcb Verbrennung mit 
Sauerffoff frei roirb, in medjanifdje, äußere, abbremSbare Krbeif um. — 
(Eine Äruppfcbe 40-cm-Kanone, 40 Kaliber lang, erteilt einer 1000 kg 
ferneren ©ranafe bei 400 kg Puloerlabung eine QlnfangSgefcbrolnbigkeif 
oon 685 m. Unter 3 u9ruubelegung beS (Energie-€quioalenfeS oon 332 OOO1 
Meterkilogrammen pro 1 kg ergibt fiep ber Kußeffekf bei biefem ©e- 
fdpüß mit 19 Pro3enf.

**) Vei 1 kg Koblenoerbraucb pro 1 inbi3ierfe Pferbeffärke rofirben 
ftünblid) 100 000 kg Koble, bei einer Keife um bie (Erbe 43500 000 kg 
Koble für eine Mafcbinenleiftung gleich ber beS «6 iriuS’ oerbraucbf 
roerben! 7 kg Materie roären äquioalenf mit 43 500 Sonnen Koblel 
6 0  fdjrieb td> in ber erffen Kuflage biefeS VucbeS. 3nbeffen bat bie 
roiffenfdjaffliche (forfcbung felbffreöenb nicht gerubf. Macb ben Vererb-
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fcbaft bem Sfquioalenl 3roif<ben Kraft unb Stoff, ober richtiger 
auSgebrfidtf, ber Energie, roelcbe frei roirb, toenn ein Körper in 
feine prima materia, ben .inbifferenten 2lkafa (eine l)öl)cre gorm 
öeS SttberS) aufgelöft roirb, auf anberen 2ßegen 3U nähern. 3cb 
habe mit großer 23efrieöigung bie Enföeckung ber rabioaktioen 
Subftan3en oerfolgf. Stabium ift für bie moberne SBiffenfcbaff ber 
erfte rätfelfjaffc „Kraftftoff". Stabium, eines ber fdjroerften Ele
mente (Sltomgeroicbt 225) 3erfäilt oon feibft in Selium (Sltomge- 
roiebt 4) unb ift außerbem eine nabe3u unbegren3te Kraftquelle für 
Betriebene 6 frablengattungen unb Emanationen.

SKag bie SUiffenfcbaff noch oor einigen 3abr3ebnfen Über bie 
SHöglicbkeif ber SranSmufation ber Materie, fomit aber bie '211- 
ebimie, geläcfjelf baben, baS Stabium 3eigf beuflicb, baß ein Element 
in ein anbereS fi<b oerroanbeln kann; babei muß felbftrebenb baS 
Stabium 3uerft in Uratome 3erfallen. ©ann erff bilbef ficb aus 
ben Urafomen (ober prima SKaterie) baS Selium. SBenn nun 
unfere ©elebrfen beregnet haben, baß eS einer Million 3abre be- 
barf, beoor ein ©ramm Stabium bei einer Oberfläche oon 1 Qua- 
braf3entimeter unter fortroäbrenber ftrablenber Energieabgabe*) ln
nungen neuerer <Pt>pfiker (oergleidje © u ft a o le B o n :  «Sie Ent
wicklung ber Sltaterie“) ift blefe infraafomifebe Energie, um roelcbe eS 
ficb bier banbelf, noeb w e i t a u s  g r ö ß e r !  Stad) ©uftao le Bon 
3. 93. breibunberfmal größer, als id> meinen Berechnungen beS «Sirius* 
3ugrunbe gelegt batte. Eine Steife um bie Erbe beS «SiriuS*, mit 
50 Knoten Sfunbengefcbroinöigkeif, mürbe bemnacb febon mit 3irha 21 g 
biffojierfer SKaterie möglich fein. — Slnbere Pbpfiker nehmen biefe 
infraatomifebe Energie noch fiebenmal fo groß an als le Bon. Sann 
mürben b r e I ©ramm (alfo eine 3 rocif)eUer-Kupfermüde etroa) btffo- 
3lerter SKaterie für eine Steife besä „SiriuS* um bie Erbe oollkommen 
lenügen. BJie roirb bie Sedjnik ber 3 “kunff über unfere Energieoer- 
ebroenbung unb über unfere geiffige Blinbbeit lächeln! Unfaßbar aber 
Inb für un$ bie Energiemengen, bie bei Schaffung auch nur eines ein
zigen “Planeten oerbidjtet mürben, ©er giganfifebe Sßille, ber bieS 3U- 
ftanbe bracht«, kann füglich nicht anberS als ein göttlicher BJiüe be- 
3elcbnef merben.

*) lim fleh «in Bilb oon ber geroalflgen Quantität ber Energie 3U 
machen, rootien mir 3uerff nur bie tbermifchen Effekte beS StabiumS ln 
Betragt 3leben. B3ir finben barüber in ber gemeinoerftänblichen ®ar- 
tegung beS greibernt oon PapiuS; «®aS Stabium unb bie rabioaktioen 
Stoffe* S. 5 unb 57 folgenbeS:

«Bon ber ©röße ber SBärmeenergie eines Stabiumfal3eS machen 
mir unS am leidjteften einen Begriff, roenn mir unS bie BJirkungen 
oorftellen, roelcbe ficb mit ber ln beftimmfer 3eit abgegebenen SZJärme- 
menge er3telen laßen. Sin Kilogramm, alfo ein Eifer BJaffer, können 
rolr mit ber gleichen SKenge Stabium in einer Sfunbe 0 0m ©efrierpunkt 
auf Siebefemperafur erfaßen. ®a bie Söärmeenfroicklung forfroöbrenb 
ftattfinbef, fmb bie Effekte, welche bei längerer Entwicklung einfrefen, 
natürlich gan3 holoffal große.

BJenn man in einem großen Eiskeller, ber oielleichf 200 3enfner 
(ä 50 kg) faßt, eine SItenge Stabium 00m 3ebnfaufenbften ©eroicbtSteil, 
alfo oon 1 kg hereinbrächte, fo toürbe nach einem 3abre bei SluSfcbluß
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Selium fid) oerroanbeln mürbe, fo finöe id) es für möglich, öafj 
1 9KiHigramm 9Katerie, roetin fofort in feinen llquffanb aufge* 
löfi, fo koioffale (Energiemengen fpontan abgibf, roaS einer furdjf-
aüer anberroeitigen Wärme3ufubr oon ber großen ©iSmenge nur mehr 
gan3 toenig oorbanben fein.

Sie kräffigffe cßemifcbe Beakfion, bie mir kennen, tritt bei ber 
©nf3ünbung eines ©emifcbeS oon 3roei Seilen 923afferftoff unb ein Seil 
Sauerffoff, ber Syptofion beS fogenannfen ÄnallgafeS ein. Sie oon 
einem £ubik3enfimefer beS ©aSgemifcheS enfroickelte Wärmemenge be
trägt jebocb no<b nid)t einmal 3roei Kalorien. Wenn mit uns bagegen 
bie Wärmemenge oorftellen, roelcbe oon einem Äubik3enfimefer Babium 
bis 3ur ootlffänbigen Umroanblung abgegeben roirb, fo bekommen mir 
einen begriff oon ber millionenmal größeren Wirkung, roelcbe beroor- 
gerufen mürbe, menn man bie in einem Äubik3enfimefer Babium auf- 
gefpeicherfe (Energie plößlid) abgeben könnte. Wenn bie Wärmeenergie, 
roelcbe ein ©ramm Babium in einem 3abr auSftrablf, in einem Woment 
abgegeben roerben könnte, fo mürbe bie Wirkung erhielt, roelcbe burcb 
eine Sonne beS kräftigten SprengftoffeS ßeroorgerufen roirb. — Ser 
£efer roirb alfo obigen Berechnungen mehr ©tauben fcbenken, roeil ein 
moberner Butor auf anberem Wege rote unfer beutfcber ©elebrter oom 
3abre 1877 3u benjelben Schlüffen gelangt. Wir nahmen in unferen 
Berechnungen an, baß oon ben 16,7 kg “Puloer nur 30 Tprojent in Brbeif 
umgefeßf roerben, alfo blieben pro 1 Willigramm 5 kg ‘Puloer als rolr- 
kenb in Befracht 3U 3ieben. 1 g mürbe alfo 5000 kg ‘Puloer gleich
kommen. Sie Werfe beS ftreiberrn oon “PapiuS finb höher«, öa eine 
Sonne Spnamit fcßon 8000 kg ‘Puloer an Wirkung erfeßf. (5 kg 
‘Puloer gleich 1600 000 Weferkilogramm.)

Bach Bufberforb ift bie bei ber oölligen innerafomigen SeSinfe- 
grafion eines ©rammeS Babium (in ©lekfronen) freiroerbenbe ©nergie- 
menge 10° ©rammkalorien. SieS finb 424 000 000 Weferkilogramm; 
man könnte mit biefer ©nergie 424 Sonnen einen Kilometer hoch heben.

Wir erhielten in unferen Berechnungen als freiroerbenbe ©nergie 
bei Semaferialifafion oon 1 ©ramm irgendeiner Waterie 1670 000 000 
Weferkilogramm, alfo einen naße3u piermal größeren Wert.

Ser Berfaffer glaubt, baß bi«S batin feinen ©runb hat, baß Bufher- 
forb bie SeSinfegrafion nur biS 3U ben ©lekfronen annimmf, unfer 
beutfcber ©elebrter oom 3aßre 1877 jebocb bis 3um inbifferenten Süßer 
geht. 3 e b e n f a l l S  b e d a r f  eS b e r e i t s  g r o ß e r  ©ne r g i e -  
m e nge n ,  um aus  bem i n b i f f e r e n t e n  St f b e r bie 
er f t en B a u  ff e i ne  (©tekfronen 3 U «pr ägen’, — 3U bifferen- 
3ieren, roie bie Wiffenfcbaff fagf.

Weiter löff fid) baS Babium nid)f in inbifferenten Silber auf, fon- 
bern eS geht in Selium über; 3ubem finb bie ©nergie-Slquioalenfe ber 
aßy,, =  Strahlen, unb oieHeicßf anberer noch nicht Ronftafierfer Strah
len, nicht genügenb bekannt.

SieS alles fcßeinf bafür 3U fprechen, baß ber Wert oon 1670 000 000 
Weferkilogramm ber richtigere ift.

hierin aufklärenb 3U roirhen, fei berufenen Spe3ialiflen ein bank- 
bareS gelb.

Wir 3ifieren noch einiges anS bem Bortrage beS Dr. B. Sonafb 
über baS Babium, in Berlin gehalten in ber Urania. 3n ber Sruck-

Sriff hierüber Seife 22 lefen mir folgenbeS. (Sie Bemerkungen 3roi-
en [............... ] rühren oom Berfaffer biefeS Buches her.)

«Sofort faud)f für jeben benkenben Wenfcßen bie ffrage auf: Wie 
lange liefert benn 1 kg Babium biefe ©nergie? Sa kommen mir an 
ben ‘Punkt, ben man als baS eigentliche Babiumrätfel be3eid>nef hat.
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baren Ejploflon gleicbkommf. ®a aber bie heutige 'Pbpfib Elektri- 
3iföf, £id)f, ‘SKagnefBmuS uft». aB 2tfberfd)tPingungen erklärt 
unb alle djemifd)en Elemente fld> ln Elektronen unb biefe fdjliejj-
3eber Arbeit leiftenbe Btenfd) gibt feine Energie auä unb bebarf, foll 
anberä er in feiner Brbeit nidjt nadjlaffen, ber ffänbigen 3 ufubr non 
neuer Energie in ©eftalt non Babrungämiffeln; aud) jeber Sampfkeffel 
gibt fic auä, roenn er nicht geheißt roirb, unb bie 9Jtaf4>ine bleibt ffeben; 
ein £id)f 3 ebrf, um ftrabten 3 U können, bie in feiner eigenen Äörper- 
fubffan3  fteckenbe Energie auf, bann erlifdjt eä; felbft eine Bönfgen- 
röbre bebarf ber bauernben 3ufubr non elekfrifdjer Energie, um ihre 
beute noch räffeloollen ©trabten auäßufenben. Bber baä Babium arbeitet 
fort unb fort, eä ßerfrümmerf bie cbemifdjen Berbinbungen, eä rüffelt 
an ben Btolekülen geroiffer Äßrper, biä fie leuchten, eä reißt bie feffen 
Berbänbe. ber Elekfri.dtäfäafome auäeinartber, eä enftoickelf BMtme, 
überall macht eä ftd> 3 u fchaffen, — bod) noch niemanb bat eine Er- 
feböpfung an ibm bemerkt, niemanb roeiß, toober eä feinen Berluff beckf, 
kut3 , über bie Babrungä3 ufubr beä Babiumä ift man nod) recht im 
unklaren, ©cbeinbar fdjafft eä Energie auä bem Bidjfä, aber boeb nur 
febeinbar. (BJarum follfe eä für bie Slfberffrablen ufn>. nicht ähnlich 
roie eine ©ammellinfe für bie £i<bt- unb BJärmeffrablen, je bod) auch 
tranäformierenb roirken, roelcbet Bnficbf ein namhafter englifdjer ffor- 
feber ift.)

Senn kein ernffer BJiffenfcbaffler roirb glauben, bie Babiumffrablung 
ffebe im 'JBi'berfprucb 3 um ©aß t>nn ber Erbaltung ber Energie, bem 
©runbgefek, auf bem bie moberne Bafurroiffenfcbaff begrünbet ift unb 
Sieg auf Sieg errungen bat- (Unb ben genialen Br3f Dr. Boberf Btaper, 
ben Enfbecke’r beä ©efeßeä ber Erhaltung ber Energie, toeil er kein 
‘Pbpftker oon Beruf unb feiner 3eit ooran roar, hierfür in bie 3n>anqä- 
jadke fleckte! Btan oergleiche Sübring: «Boberf Btaper, ber ©aliiei 
beä 19. 3abrbunberfä’, unb man roirb toiffen, baß geroiffe ©elebrfe ben 
Flamen .'Pfaffen bet BJiffenfcbaff* oollauf oerbienen.)

Btif bloßem Erftaunen, mit ßppotbefen unb ‘Pbanfaftereien ift ba 
niebfä gemalt, man forfdje, meffe unb rechne. Sa irgenbein Sinfer- 
fürdjen abfolut nicht 3 u finben ift, bureb toelcbeä baä Babium efroa un
bemerkt feine Energie toleber be3 ieben könne, inbem eä olelleicbf nur 
einen Energietranäformafor barftellt, fo muß man .einftroeilen* fdjon 
annebmen, eä becke bie Energie auä feinem eigenen Körper. (BJomif 
bie BJiffenfcbaff felber 3 ugibt, baß eä nod) anbere ihr unbekannte, aber 
bennoeb roirkenbe Energiequellen gibt!)

Bber roa foll benn biefe Energie in einem fo roin3tgen Körper 
ftecken! hören mir auärufen. Sa roeiß man Bat. Bacb ben Berech
nungen oon Selmbolß gehören ganß geroalfige Energiemengen ba3U, um 
belfpieläroeife ein BliUigtamm BJaffer in feine Elehtrißitätäafome auä- 
elnanber 3 u reißen, ©elbff in 1000 Bieter Entfernung mürben bie frei- 
gemorbenen pofifioen unb negatioen Elekfri3 ifäfämengen einanber noch 
mit ber febier unglaublichen ßraft oon 1 0 0  0 0 0  kg an3 ieben. B3arum 
follten alfo nicht aud) auä ein ©ramm Babium infolge feiner allmählichen 
afomiffifeben Umtagerung gan3  geroalfige Energiemengen im Caufe ber 
3 eit frei roerben könnendem Borgang freilich, 3 U beffen qualifafioem 
Bad>roeiä ein BTenfcbenleben gar nicht auäreid)t. Sie Unfetfucbungen 
Bamfapä unb ©obbpä beuten überbieä auf eine allmähliche Berroanblung 
ber Babiumemanafionen in Selium bin, ein böcbft merkroürbigeä, 
ftaunenäroerteä fjakfum, benn Babium ift ein Element unb Helium aud).

Ein El ement  in ein anbereä 3 U oerroanbel n,  
bei ßt  aber moberne 2 1 1  d) t mi e bet re i ben,  unb ein 
gorfeber oon Bebeutung unb ber ©eroiffenbaftigkeif eineä Bamfap mag
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lieft toieber in Stifter auflöfen, fo ift bie drücke 3roffcften Ärafi 
nnb Sfoff tatfäcftlicft gefcftlagen. SKaterie Iff »erbicftteter fcftunngen- 
ber Stifter,* *) Ärafi ift Stffterfcfttoingung üfterftoupt. 3 cft f c ft e 
k e i n e n  p r i n 3 i p i e t t e n l l n i e r f ^ i e b 3 n) i f d ) enÄr a f f  
unb 6 1 o f f. $at oucft ber Stifter ober jener SIfpeki beSfelben, 
ben mir SKaterie nennen, für un£ äußerlich oetfcftieöene Gigen
fcftaffen, feinem innerfien 'Jöefen nacft bleibt er bocft berfelbe. GS 
kann ftöcftffenS ein Hnferfcftieb ber Quantität, nicftf aber ber Quali- 
iät fein. Gin ©aS kann fotoeif komprimieri unb abgeküftlt ©erben, 
ba& es. alte feine cftarakferiffifcften pftpfikaüfcften Gigenfcftaffen als 
®aS fofal oerliert. GS kann fiüffig unb feff ©erben, aber für ben 
Chemiker bleibt 1 Kilogramm ©auerffoff unter allen Slggregat3u- 
ftänben immer 1 Kilogramm Sauerftoff.
lange mit fid> felbft gehämpft baben, ebe er biefe Gnfbeckung kunbgab. 
(freilich muft eS ibm toeb getan hoben, biefeS 3U3ugeben, nacftbem bie 
moberne Sßiffenfcftaff bie mittelalterlicben Slicftimiften unb auch bie ber 
t2Jor3eif, roenn fie fie gekannt ftätte, nur mit ben Stamen Starren, Schar
latane, ‘Pftantaften, Scftroinbler, Scftroätmer belegte. GS leigt ficb aber 
fefjt, baft bie Slicftimiften meftr rouftten unb aucb noch roiffen als unfere 
materialiftifcften ©eleftrfen! Solcb ein offenes ßugeffänbniS, er3u>unaen 
burcb bie Sitacftt ber Satfacften, toar allerbingS eine fcbmer3bafte «Seloft- 
amputation’, aber Slafjacften finb borte Singe! Süelleicbf bringen bie 
näcftften 3ebn 3aftre noch mehrere unangenehme Überreichungen biefer 
Slrf.)

*) GS gibt aber aueft Scftroingungen, bie felbft aus .Slerbicftf ungen’ 
unb „Serbünnungen” beffeften. Solche ßogifubinatfcftroingungen er- 
3eugen 3. S3. in ber £uft baS «Scftüllpftänomen*. 3a>eifelloS finb aueft 
im Sffter Eongifubinalfcftroingungen uorbanben. SBaS finb biefe nun, 
Sfoff ober Äraff, inSbefanbere, roenn eS gefcf t loffene S cft ro l n - 
gunge n  frnb? SCranSoerfale, gerablinige Scftroingungen beS Sffteri 
offenbaren fieft unS als Cicftf, Glekfri3ifäf ufro.

Sie bisherigen SJorffetlungen, baft bie Sitaferie aus «gefcftloffenen 
barmonlfcften Schwingungen’ beS Stifters befteftf, mögen gan3 richtig 
fein, aber fie 3eigen bem Caien nicftf bie SKöglicftkeif, baft Äraff unb 
Stoff auS einer gemeinfamen Sßuriel entfpringen, alfo im 3nnerffen 
roefenSgleicft finb. Sblgenbe SJefracpfung foll bem Cefer einen Sßink 
geben, roie er ber Sacfte näher kommt: SJ3ir unterfefteiben in ber ©eo- 
mefrie unter ben ÄegelfeftniffSlinien naebftebenbe geometrifebe ©ebllbe: 
ÄreiS, Gllipfe, ‘Parabel, öpperbel (unb 3roei fid> feftneibenbe ©erabe als 
.Spe3ialfall’ ber Spperbel). ÄreiS unb Gllipfe finb gefftloffene, ‘Parabel 
unb Spperbel offene Äuroen. Gin SItenfcft, ber nun nie in feinem 
£eben ©eomefrie ftubierf bot, roeift nicftfS oon bem inneren 3ufammen- 
bang biefer geroift oerfeftiebenen üuroen. ÄreiS unb Gllipfe haben total 
anbere Gigenfcftaffen roie “Parabel unb öpperbel, bie gerabe £inie iff 
ber reinffe ©egenfaft 3m gekrümmten. Ünb bocft kann man mit <öitfe 
eines SoppelkegelmobeüS unlb eines ScftneibeinftrumenteS jebermann ba- 
oon über3eugen, baft bie Äegelfcftnifflinien faffäcftlicft einen gemeinfamen 
Ürfprung haben. Sßeffen 3nfellekt genügenb enfroidrelf iff, ber kann 
burcb baS Sfubium ber analpfifcften ©eomefrie ben 23eroeiS kennen 
lernen, ba& eS für alle Äegetfcftnlftlinien eine ein3ige ©leicftung gibt, er 
roirb genau bie mafbemafifeben 93eöingungen roiffen, unter roelcften auS 
biefer aügemeinen Äegelfcftniffliniengteicftung bie .©leicftung einer Jpe- 
3lellen’ Äegelfcftnifflinie fteroorgeftf.
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Sllfo, mit mfiffen 3ug«bcn, baß nid)t nur Äraft unb 6foff un- 
3erfrennlid) miteinanber uerbunbcn finb, roie Büchner als „große 
<2ßat)rßeif/ tcijrfc, fonbern wir müffett roeitergeben unb erkennen, 
baß Äraft unb Stoff einer gemeinfamen Urquelle enffpringen unb 
als BerneiS tjierfür ineinanber übergefüßri toerben können. 9Kaferie 
iß energiebegabfer Sltber, toie ‘Profeffor £obge*) 1882 in einem 
Vorfrage übet ben „leudjtenben Silber" oor ber „Royal Institution“ 
fagfe.

Sr befinierfe ben Silber als eine 3ufammenbängenöe, ben 
gan3en Baum auSfüllenbe Subftan3, bie als £id)i „oibtieren" kann, 
fid) in negafioe unb pofitioe Slekfri3ifäf trennen kann, bie burcb 
<2B i r b e l  „ B la f  e r  ie" bitbef unb bie Jebe non ber SKaferie bcr- 
oorgebracbie BMrkung unb Büduoirkung burd) Äonflnuiiäf unb 
nidjt burd) Äontakt überfragt.

SluS all bem ift 3U entnehmen, baß bie moberne BJiffenfcbaft 
fid) immer mebr unb mebr ben uralten Borffetlungen über öaS 
BJefen bet Btaterie näbert. ©ie ‘PbPßk ber unfi<btbaren Strahlen,

6 0  k e n n t  auch ber  3 Re f a pbPf i ke r  bie gemel n-  
f ame B3 u r 3 el oon ©ei f t ,  Ä r a f t  unb S t o f f  unb  bie 
B e b i n g u n g e n ,  u n t e r  welchen bi ef e  br e i  St fpekt e  
i n e i n a n b e r  ü b e r g e b e n  k ß n n e n.' SS ift für ihn kein größeres 
BJunber, baß Äraft fid) in Stoff oerroanbett, unb umgekehrt, aiä wenn 
eine offene Äegelfdmifflime in eine gefdjlofiene übergebt. So kann auch 
ber ©eift alä «©egenpol* ber SRaferie in biefe oerwanbelf werben, unb 
umgekehrt; genau fo, toie bie gerabe Einie, obtoobl ber ©egenfaß ber 
krummen, hoch in biefe übergeben kann. Sin ÄreiS mit unenbti<b 
großem BaöiuS erfdjeint unä alä gerabe Cinie, bie Hpperbel kann in 
3toei ficb fcbneibenbe ©erabe 3erfalten. 3n ber höheren Sliatbematik gibt 
eä ähnliche {fälle, bie genügenb Stoff 3um Bacbbenken geben, Bier 
kann fid) bie Slfpmpfofen beä Äreifeä ootffellen. ©ennod) ejiftieren 
ihre ©leidjungen, unb roenn mir fie auch nicht 3eid)nerif<h barftellen 
können, roeil fie kompleje Wahlen enthalten, fo ift hoch ber Schnittpunkt 
biefer stfpmptoten ein reeller (ber Bütfelpunkf beä Äteifeä!), waä fid) 
auch beim Sluflßfen ber ©leid>ungen 3eigf, ba bie komplexen ©lieber 
hierbei Wegfällen, Äompleye 3 <d>len enfflehen burd) Bereinigung einer 
realen unb einer imaginären 3 abl- ©ie Äreiäafpmpfofen liefern ben 
Beweis, baß eä eben mehr alä „breibimenfianale1* Äuroen gibt, ©ennod) 
kann burd) ben Schnitt i m a g i n ä r e r  Äuroen ein re a  1 eä ©ebilbe 
entftehen. ©aä ift bie reinfte SKetaphpfifc in ber SRafhematik, ber ejr- 
akfeften aller BJiffenfchaffen. Biele Beifpiele ließen fid) bafür anführen. 
‘PpfpagoraS hafte alfo feine guten ©rünbe, baß er alä Borbebingung 3um 
Sfubium ber Btpftik unb Btetaphpfik pon feinen Schülern bie ÄenntniS 
bet ©eomefrie, SRafhemafik unb Btufik (Harmonielehre!) oerlangfe. 
Sind) in ben ägppfifd>en 'Priefterkollegien würben bie Slooi3en 3uerff in 
bie niebrigen Btpfterien, Sllgebra, ©eometrie ufw., eingeweihf, bann erft 
in bie höheren ber SKetaphpfik unb prakfifchen 'pfpdjologie.

*) „öftliche unb BJeftliche ‘Phpfik*. Berfud) eineä Bergleidjä ber 
beiben Spfteme oon Slhomaä S. BJilfon; 6 . 55 ber beuffchen Sluägabe. 
Smpfehlenäwerfeä Buch für iene, welche fid) eine r i <h f i g e Borflellung 
oon ber Btaferie machen wollen, beägleichen 31. Befanf: .Sie uralte 
BJeiähelf*. (Sarin Slbbilbung ber SItarne, wie fie ber Sellfeher fleht.) 
Snblid): 31. B e f a n t :  Ok k u l t e  Shemie.
@ u r p « , SDlobetne Slofenlreuä«. 17



Mc tpf)t)fik beS Äthers, bie Elefcfronentheorie fittb reittffe „Wefa- 
pbhfik", fo fefjr öicfer Staute ben ©elebrfen ein Sorn im Sluge ift. 
früher galt ber Wbet in ©elehrtenkreifen als ein 3mponbera- 
bile*), 5. b- als ein geroichtlofer Stoff, roaS an fid) ein Wiberfprud) 
iff, benn ein Stoff kann nur bann geroicf)t3loS fcfjeinen, roenn er in 
einer neutralen 3»ne fid) befinbef, roo an3ief)enbe unb abftoßenbe 
Kräfte fief) baS ©leichgeroicht galten. 3 a>if<hen Erbe unb Wonb 
3. 93. gibt eS einen ‘Punkt, roo jeber Körper gewichtslos erfcheinen 
mürbe, meil bie anjieljenbe Kraft ber Srbe gleich ber an3iefjenben 
Kraft beS WonbeS märe.

Slber an unb für fid) ift alles „Seienbe" unb „Wirkenbe" im 
Weltall bod) fubftantieit. So hat man auS ber Energie ber ßid)t- 
mellen berechnet, bah ber Stther efroa fünf3ebnfrillionenmal leichter 
als bie afmofphärifche ßuft iff.

Ser amerikanifd)e ‘Pbnfiker 93rufh entbeckfe oor einigen 
3af>ren einen gasförmigen Körper, ber 3ehntaufenbmal leichter als 
Wafferffoff iff. 93rufb nannte baS non ihm enfbedtfe ©aS „Whe- 
rion". Siefer Staate beutet an, baß mir es als ein flbergangSglieb 
3roifd)en unferer SItaferie unb bem Wber befrachten füllen.

Solche cöorftellungen über baS Wefen ber Sltaterie bürffen 
balb bie allgemeinen ©runblagen ber mobernen Wiffenfdjaft roer- 
ben. Protjbem kann biefe bamif meber bie Urfache beS ßebenS 
eines SlfomS**) noch einer “pflöge, gefd)roeige benn bie eines 
S2tenfd)en mirklid) erklären."

„Su baff recht, mein gremtb," fiel nun ßorb E. ein, „burch 
meine langjährigen unb tieferen oorurfeilSfreien Stubien kam ich 
3um gleichen Schluft. Uber bie legte tlrfacfje aller Kräfte roeifj bie 
heutige materialiffifche <3Q3iffenfchaff fo gut roie gar nichts. Sie 
ftubierf unb kennt nur bie ©efefje unb Erfcheinungen oon Wir
kungen ihr unbekannter Urfacben.

Wich aber bürftef, oom <EReid) ber Wirkungen inS Gleich ber 
llrfachen ein3ufreten. Ser Schaffenbilber unb Seifenblafen habe

*) Prof. Cebebero bat naebgeroiefen, bah Cicfefftrabten auf bie oon 
ihnen getroffene Stäche einen mecbanifchen ©ruck ausüben. Wan be
rechnet ben ©ruck beS Sonnenlichtes auf bie (Erbe mit 7,5 Willionen 
Kilogramm, folglich) muh ber €fber Waffe befi|en.

**) (ES fei benn, fie ftellf fich auf ben mefapbpfifeben Sfanbpunkf. 
6 0  fagt 3ngenieur Wolf Wagenmann in feiner bereits ermähnten Schrift: 
„KfinftlicheS ©olb”, S. 56: «Wirb bie Subffan3 (ber inbifferenfe Silber, 
Der Staum) oon (Energie, b. i. Wille (auS bem ©ofteSgeiffe ftammenb 
be3to. mit biefem ibenfifch) befeelt, fo entftebt ber materielle Stoff, bie 
Waferie. £e|tere ift bemnacb eine (Energieform beS €fberS unb baS 
(Ergebni s  e i n e r  f cböpfer i f chen 2  a f © 0 f f e S — bie 
erfte S t u f e  beS CebenS.” ©ie Wetapbpfik allein kann Religion 
unb Wiffenfcpaft oerföbnen. Kant fagf: «(Es mar eine in roelcber 
bie Wetapbpfik bie Königin aller Wiffenf«haften genannt mürbe!” Unb 
eS kommt 3toeifeIloS bie 3e<f, mo bie Wetapbpfik roieber ihren 2bron 
einnebmen mirb.
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id) genug ftubiert. 9Beld)eS iff bie Quelle, aus ber alle Kräfte, alle 
CebenSformen unb auch alles 93emußffein fließt? PJelche gefjeim- 
niSoolle Urkraft ffehf bitter all ben ewig wechfelnben formen unb 
in welchem QJerhälfniS fteljf ber 9Kenfd) 3U biefet Schöpferkraft? 
Können toir unS eine uninfelligente blinbe Schöpferkraft oorffellen? 
Stein,. eS muß einen intelligenten Urquell alles SeinS geben, unb 
wenn SKaterie unb (Energie unjerfförbar finb, fo muß eS mit geifti- 
gen Kräften (S3etDußtfeinö3entren) ebenfo ber Fall fein, llnferen 
geiftigen Urquell kennen 3U lernen, bie geiftigen ©efeße, bie SSJelf- 
all unb SHenfchbeit regieren, 3U ergrünben, bies, mein Freunb, ift 
>ie roiebfigffe Frage für unS alle. Unb ihrem Stubium will ich mich 
weißen. 3ch erfülle baburd) nur ein ©ebof ber ©ered)tigkeit, benn 
ber SKenfd) befteht nicht nur auS Kraft unb Stoff, fonbern in ihm 
wirkt unb webt ein höheres (Element, baS geiffige cprin3ip, weichet 
fleh im höheren Selbftbewußtfein offenbart unb unS über baS Zier
reich erhebt. 3ebenfatlS befinbet fid) bie Söiffenfdjaft im 3rrtum, 
wenn fie ben äußeren SKenfdjen, b. h- feinen phpfifchen Körper, 
für ben wahren SKenfchen hält.

3d) glaube aud), baß aus biefer falfdjen Sluffaffung beS SKen- 
fd)en, in bem bie ©eleßrtenwelf nur bie (Entwicklung beS äußeren 
SHenfdjen ftubiert unb t>on ber geiftigen Konftifution unb (Eoolufion 
beS inneren SUenfdjen nichts roiffen will, fd)ließlid) als Krone ihrer 
Forfcßungen bem ßaienpublikum bie „unbebingf erwiefenc Zaffadje 
ber Slbftammung beS SKenfchen oom Slffen" oerkünbefe unb in ben 
SRaffen ber .öalbgebilbefen begeifterte Slnßänger fanb. So wie 
aber bie heutigen Slnfdwuungen über baS SUefen ber SUaferie ben 
uralten 3been ber Sieben über bie „311ufion aller ftofflichen (Etfcßei- 
nungen" fehr nahe kommen, inbem man erkennt, baß bie SKaferie 
nur eine elekftobpnamifche ScßwingungSform beS StfßerS ift, fo 
bürffe auch bie „Slffentfjeorle" ber SUaterialiften fich als fjatfloS 
erweifen*), fobalb man bie Sache wirklich tiefer ftubiert. ®ann 
wirb eS fich weifen, baß ber ©eift beS SKenfdjen kein “probukf bet 
SKaterie, fonbern ein Sohn höherer Söelten ift."

„S)ieS iff in ber Zaf f<hon ber fjalt," fagfe Stefan Süranbf. 
,,©u weißt aber, wie fd>wer eS unferen wiffenfchafflidjen Kapa3i- 
fäfen fällt, 3ugeben 3U müffen, baß fie fid) geirrt hätten, inbem fie 
ben äußeren Schein als ‘Zßaßrßeif annahmen. SSJaS weiß ber £aie 
oon ben mobernen feinen Forfcßungen auf irgenbeinem Spe3ial-

* ) £ b o mf o n  3 a p S u b f o n :  «Ser  göt t l i che S t a m m 
baum b e S ‘JK e n [ d) e n*. (ES ift nach <2lnfid)f oon Fachgelehrten baS 
bebeutenbfte <U3erk, baS Subfon bisher fefjuf. (ES richtet fich burchauS 
gegen bie rabikalen SInfdjauungen oon ©arwin, Saechel, Spencer, läßt 
ihnen 3toar alle ‘Uerbienfte in bepg auf bie (EoolufionSlehre, bie oom 
‘Uerfaffer unbebingf anerkannt wirb, oerioirff aber in logifch fcharfer 
‘JDeife bie 3bee ber Uqeugung unb weift nach, baß fogar im 9 Kikro- 
organiSmuS ein göttlich (SfwaS tätig ift, baS im £aufe ber Entwicklung 
ba3U beftimmf iff, bie menfchliche Seele 3U werben.

17*
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gebiet, bie unter llmftänben oon eminenter Aebeufung für unfere 
gan3en biiberigen erbgefeffenen faifdjen Anfcbauungen fein können. 
Aur toenn bie SEÖudjt ber Satfacben nieberfebmeffernb ift unb bie 
Sache ficb länger nicht mebr gebeimbalten läßt, bann enffdjlicfef fid) 
bie ©elebrfentoelf ferneren Ser3eni, ibre fallen Sbeorten mit 
ber unbeflegbaren AJabrbeif in ßinklang 3U bringen. Sehr beacb- 
fenitoerf ift namentlich ein Aefulfaf ber Al u n k f d> e n llnfer- 
fudtungen ber Sebtoerk3euge bei Riffen, toeil ei lauf gegen bie 
febeinbar größte Annäherung biefei Sietei an ben Atenfcben 
fprichf. Alunk fanb nämlich, baß jebei ber beiben Affenaugen 
mit beiben enffpredjenben ©ebirntappen oerbunben fei, inbem bie 
©jffierpafion*) einer einfeitigen Cappenrinbe bie entfpreebenbe 
6eife ber Aefina bei Augei febmtfficbfig machte, ©in fo total oet- 
febiebenei Arrangement kann roobt nicht auf ©ntroicklung unb An- 
paffung in birekfet 2)ef3enben3reibe 3urüchgefübrf tuet ben, fonbetn 
be3eugf eine funbamentale ©runboetfdnebenbeif, toie beren fa auch 
anbere oon Äircboto naebgeroiefen finb**). ©i ift toirklid) an ber 
3 eit, baß bie Affenfbeorie enblid) uon feiten ber AJiffenfcbaff 
öffentlich toiberrufen toirb, nicht nur, toeil biei ber AÜabrbeif ent* 
fprid)t, fonbern oor allem, bamif mir oon uni felber toieber eine 
beffere unb richtigere Ateinung bekommen. S t a f f  ben At e n - 
f <h e n im Äampf  gegen f e i n n i e b r i g e i  Se l b  ft 3U 
unt er  ff üßen,  inbem mit  ihn immer toi eber'bar-  
auf  auf merkf am machen,  baß ber i nnere  u n 
terbl i ebe  © o f t e i f u n k e  ba3u beruf en ift, in uni  
3U berrfeben,  unb nicht ber Si e t menf d)  über ben 
©ei f f e i menf eben,  bat  bie AHff enfcbaf f  bureb bie 
A u f t e i l u n g  bet  A f f e n f b e o r i e  ben n i ebr i gen  
3 nf t i nkfen unb Eei benfcbaf f en ob Ile A e r e d> f i - 
gung 3ue rkannt  unb baburd) bie moral i febe unb 
etbi febe ©nftoicklung gan3er © e n e r a f i o n e n  b i - 
rekt  gehemmt.

AJäre ber Alenfd) nur ein böberei Säugetier, gäbe ei kein 
AJeiferleben, keine ©elegenbeif 3ur AJeiferenftoicklung nad) biefer 
kur3en Spanne einei Srbenlebeni, bann allerbingi täten mir am 
klügften, jebei höhere Streben 3u unferlaffen unb nur bet Aefrie- 
bigung unferer Sinne 3U leben. Aiele oon ben heutigen ©ebilbefen 
unb iöalbgebilbefen banbeln offenbar na<b folcben ©runbfäßen, toeil 
fie eben bureb bie Cebren bei Alaferialiintui 3U folcben Äonfe- 
quen3en kamen unb nun im blinben Saumei bei robeften ©enuß- 
lebeni biefei „eine £eben" fo grünblicb toie möglich nad) ihrer Art 
3U genießen fueben. SDemt bie AJiffenfdtaff bat ei ihnen „baar-

*) Aud> ohne fdjeußlicbe ©rperimenfe ließen ftcb genügenb febtagenbe 
Aetoeife bafür finben, baß ber Alenfd) kein Abkömmling bei Affen ift.

**) “Profeffor Dr. 3. 4>. Scbmicfc: SDie Unfierblicbkeii ber Seele, 6 . 193.
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fcbarf beroiefen", baß ber Gtenfd) nur ein „(Tier un5 mit bem (Tobe 
alle§ oorbei ift".

GJie aber,  roenn bie Sache troß a l l er  Gut or i -  
t ät en f i d) gan3 a n b e r S o e r b ä l f ? (Dann ift nicht nur 
biefeS eine (Erbenleben uergeubef unb oerfeblf, fonbern ber Glenfd) 
tat fid) für feine ßukunff fcbroere Ueffeln gefdjmiebet. (DaS Ceben 
nad) bem (Tobe*) bängt fidjer mit ben auf (Erben erroorbenen 
Gbarahfereigenfd)affen 3ufammen unb biefe fmb bie folgen unfereS 
{ewigen Senkend unb SanbelnS, unb felbff bie näd)fte ‘Zöieber- 
menfdjroerbung ift nur baS ‘Probukf ober baS <25ieber3ufammen- 
trefen unsrer in biefem Ceben erroorbenen feelifdjen unb intellek
tuellen fjäbigkeifen; (Stück unb Unglück, bie ffrficbte unferer i$anb- 
lungen ln ber Vergangenheit."

„(Dann fmb bie Glaferlaliffen bie betrogenen Getrüger," fiel 
Corb <E. ein, „unb baS firroadjen aus bem „(Traum", welchen roir 
Ceben nennen, kann unter Umftänben recht unangenehm rocrben.

Glenn man felbff bie ßoblbeit unb Unbaltbarheit beS 9Kafe- 
rialtSmuS eingefeben bat, bann rounbert man ficb, roie biefe Glelt- 
anfdjauung, bie fo roenig STaffacben etklären kann, fo lange betr
ieben konnte. Gicht nur, baß bie 9Haterialiften über baS 'Zßefen 
ber Gtaferie gerabe 3ur G(fife3eif beS GtaterialiSmuS am roenlg- 
ften GJabreS mußten, nein, and) alltägliche (Etfcbelnungen beS 
Seelenlebens können fle abfoluf nicht erklären, llnb roeil ich ge
rabe baS Glorf „(Traum" genannt habe, fo roill ich bir jeßf eine 
roabre Gegebenheit auS meinem Ceben e^blen, bie ficb oor 3roei 
3abren ereignete unb roelcbe bie llrfacbe 3U meiner inneren G3anb- 
lung rourbe.

3cf> lag alfo mit bem „SitiuS" oor ungefähr 3toei 3abten hier 
im öafen oon Glejanbrien oor Linker. Sin3ufügen muß ich, baß 
eS baS erftemal mar, baß ich überhaupt biefen hafen anlief. GJobl 
kannte ich bereits Port Saib, Suc3, Kairo unb baS Innere Ggppten 
bis 3U ben erften Katarakten beS Gil, aber Gleyanbrien batte id) 
nie betreten. (Diefer llmftanb ift für bie roeltere (Entwicklung ber 
Gegebenheit oon großer G3id)tigkeif.

3n ber erffen Gad)t, bie id) an Gorb beS „SirluS" in biefem 
hafen oerbrachte, batte id> einen felffamen, ungeroöbnlid) beutlidjen 
unb klaren (Traum. (ES roar mir, als oerließ id) in ben frühen 
Gtorgenftunben mein Schiff, unb roie ich mit meiner Glotorbarhaffe 
anS Canb komme, bietet ftd) mir roie errofinfd)f ein (Dragoman als 
g’rembenffibrer an.

(Diefer roar eine auffatlenbe (Erfdjeinung, ein Gtann oon un
gefähr 40 3abren, oon berkulifchem G3ud)s unb febönen <Sefid)tS-

*) Vergleidje C e a b b e a t e r :  S  a S Ceben im 3en(ei fS.  
Sarin beißt eS: «Sie beffe Vorbereitung auf ben (Tob ift ein gutes, 
nfißlid) angeroenbefeS ßrbenleben’. VJie rounberbar einfach ift biefe 
fjorberung, bie unfern fjorffebriff im SieSfeifS unb 3enfeifS oerbürgf.
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3ügen, bie ungtoeifeltjaff griechifchen SppuS oerriefen. 3<h batte 
mid) niĉ f geirrt, eS roar ein ©rieche. Sa id> baS Beugriechifcbe 
3iemlid) bebetrfcbfe, konnten roir uns befto beffer oerfteben, roie- 
roob! et als Sragoman $ran3öfifd), Gnglifd), SEörkift̂  unb Brabifd) 
gut fptacf). (Er frag mid), ob tcf) 3uerft baS Blobammebanerquarfiet 
ober baS grankenquarfiet 3U feben toönfcbe. 3<h entfd)ieb mich 
für baS erftere. BJir gingen nun burd) einige Straßen, bis roir 3U 
einer großen Btofchee kamen; mein fjübrer be3eid)nete fie als 
Bkul-BbbaS et Bturfi-Btofchee. Settfamerroeife merkte ich mit 
ben Flamen im Sraume fo gut, baß id) ibn nad) bem ßrroadjen 
beibebietf. Bach bem Befucb ber Btofchee roünfchfe mit mein 
Sragoman ein türkifcbeS Gafe 3U 3eigen. BIS roir baSfelbe be
treten roottten, roar beim BacbbatbauS eine große BolkSanfamm- 
lung. 3d) frag im Staunte meinen ftfibrer nad) bem ©runb ber- 
fetben. Sr ging nun 3U einem alten, roürbigen Blobammebaner 
aus bem Bolke unb kam mit ber Bad)tid)t 3urück, baß biefes ßauS 
foeben 3roangSroeife nerfteigert roürbe.

‘Plößtid) trat ber alte Blobammebaner an mid) beton unb Jagte 
3U meinem Grftaunen in tateinifdjer Sprache: „Grftebe biefeS fjauS, 
es enthält tief im Äetler oerborgene Bäume, in roetd)en unfchäß- 
bare ‘PappruSröUen auS ber <33Iüfe3cif ber Bleyanbrinifcben Biblio
thek aufgeftapett finb. Sn biff nun genügenb oorbereifef, um bie- 
felben 3U roürbigen unb 3um Beffen ber ganzen Btenfchbeit 3u 
»erroenben. fjolge mir, id) roitt bir 3eigen, roo ber Gingang 3U ben 
»erborgenen Räumen 3u finben iff; feit mebr als 2000 3abren bat 
kein menfd)lid)er ffuß fie betreten."

Siefe leßten Säße roaren mit großem Bad)btuck gefproeben, 
id) mußte meinem rätfelbaften S’übrer folgen. Ohne fid) um bie 
überirbifeben Bäume beS SaufeS 3U kümmern, ftiegen roir eine 
bunkle Äellerfreppe hinab. ‘Plßßlid) erfüllte ein heiles £i<hf ben 
engen Baum, id) konnte bie £i<htquelle aber nid)f enfbecken. BJir 
blieben fteben, unb mein Führer 3eigfe mir am Boben, in Stein 
gemeißelt, feltfame ägppfifd)e Sieroglppben; es roar unter anberen 
bie geflügelte Sonne 3U feben, jenes alte, heilige Spmbol, roie es 
oberhalb ber ägppfifdjen Sempelffiren immer 3U finben ift.

3 u meinem Grftaunen hob ber räffelbafte Führer mit £ei<h- 
tigkeit ben mächtigen Quaberftein aus bem Boben. GS ging nun 
roieber einige Steppen abroärtS, bann kam ein {teilet, fd)täget 
Sang. Gnblid) hielten roir abermals oor einem mächtigen Quaber, 
ber aber oertikal in ber Blauer eingefügt roar; barauf roar bie 
ßieroglppbe ber „3fiS" eingemeißelf. Btein Rührer 3eigfe fte mir 
beuflid), bamit ich fie nicht pergeffe. Sann begann er ben mächtigen 
Quaber mit £ei<htigkeit um feine oertikale Bcbfe 3U breben. Sa- 
burd) rourbe ein Spalt non efroa 60 3 entimeter Breite frei, bur<h 
welchen roir unS 3toängen mußten. Bo<b ein enger ©ang, unb roir
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gelangten in ein unferirbifcheS ©emad) non etwa 4 Steter Sreife, 
7 9Kefer £änge unb S1/^ Vieler $öf)e.

SJir waren an 5er fcbmalen Seite beS Sechfedcesi eingefrefen, 
unb nun fal) id) abermals miffeB be£ magi[d)en £id)fe3, baß in bte 
£ängäfeiten beä gan3 in Reifen gehauenen Raumes mächtige 
Sifchen gemeißelt waren. 3n biefen lagen, wobt geotbnef, 3at)l- 
reidje 'pappruSrollen. Sun begann mein Begleiter wieber 3U 
fprechen: „S)ie3 ift bie ©ebeimbibliofbek beS leßfen initiierten 
ßobenpriefferö ber „3fB 'Pbatia". Sor 2000 Sauren jtanb über 
biefem 'Saum ein Zempel. ®ie initiierte 'priefferfchaff, welche ben 
Untergang ber Sllejanbrinifdjen Sibliotbek lange t>orau£gefeben 
unb oorauäberedjnet batte, legte fi<h t)icr ein un3erftörbare3 ®e- 
beimarebio an. ©u finbeff barin unfd)äßbare okkultiffifcbe SJerke 
über Sjtrologie, Stebi3in, Slcbemie, 'Pfpcbotogie, 'pbpfik unb Bo
tanik; fogar matbemafifd>-aftronoinifcbe Sbbanblungen non felfe- 
nem Slerf finb hier niebergelegt. 3n beinen leßfen 3nkarnationen 
warft bu felbft ein Stifglieb unfereS 'PriefferhoIlegiunB unb baff 
bie nieberen SJeiben empfangen; bu wurbeft alfo in ben Stpfferien 
teilweife initiiert. ®aber brad)teft bu in biefeö £eben fold) große 
Fähigkeiten 3um Sfubium be<3 SfberS mit, unb e§ gelangen bit 
beine wunberbaren (Erfinbungen. SJie bu felbft eingefeben, ift 
bie Stenfchbeif noch nid)t reif, um ibr fold) furchtbare Kräfte an3u- 
oertrauen. Seroabre fie aB bein ©ebeimnB, fonft müßten wir 
aktio eingreifen unb aud) bir bie Fähigkeit, über biefe Uraff 3U 
berrfeben, ent3ieben.

S i e l  wicht iger für bie heut i ge  St enf d>be i f , 
welche oor e i ner  großen JtrifiS ber SJe l t ge -  
fd)id)te fleßt ,  ift bie S e r b r e i f u n g  e i ner  höheren  
SJel fanfdjauung.  SM t k e mi t ,  baß baö ura l t e  
he i l i ge  £ i <h f ber o e r b orge ne n  SJ e i 3 b e i t weni g -  
ftenö in ben bier3u empf ängl i chen $  e r 3 e n wi e - 
ber 3um S e l b f t b e wu ß t f e i n  erwacht.

Sn biefer (Enbwanb finbeft bu grapbifch bie 3 bklen ber 
Sölkerffürme unb geologifcben Umwähjungen unferer (Erbe ein
gemeißelt.

Siebe hier „1909—1920" aB krififebe 'Periobe*).
©roße Crreigniffe ff eben in biefer 3eif beoor. 3tuar wirb nicht 

bie „Steif" 3ugrunbe geben, wie bie £aien meinen, wenn bie (Ein
geweihten oom Stelfunfergang fpreeben, wohl aber wirb bie alte 
Steif anfebauung auf religiöfem unb wiffenfebafflicbem ©ebiet unter
geben, unb an ihre Stelle werben neue Spffeme auftauchen, bie ber 
Stebrbeif wieber näher kommen. © l e i cb 3 e i f i g wirb bie 
große karmifdje Sbredj nung auf  fo3t al em ©e-  
bief  f tat t f inben.  S e o o l u f i o n e n  unb Kri ege

*) (Derartig eingemeißelte gtapbifcbe (Darftellungen ber Sölkerftttrme 
foilen wirklich in Sgppten oorgefunben worben fein.
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ne nnt  i>ie Rlenfchboi t  folcbe burd) ihre e i gene  
6  d> u l b be r u o r g e r u f e n e n  Är i f en;  f e l b ff geol o-  
gifd>e Um© äl3ung en,  <£rbbeben unb b e g l e i 
chen, ©erben bonn biefe  Gr e i gni f f e  begl e i t en.  
Su aber, £orb <£., bift berufen, alt biefe ©türme, bie nur baS 
Schlechte ijinroegfegen follen, 3U überleben unb bann mit $ilfe 
beineS tjöfjeren RJiffenS unb beiner geiftigen GrkennfniS auf -  
b a u e n b an ben neuen Rerbältniffen ber menfcblicben ®e|'ellfd)aff 
mif3umirhen.

Rerroerfe alfo beine höheren gnbigkeiten 3um Reffen ber 
gan3en c3Tienfd)t)eif, bann bift bu aud) in biefem £eben ein ‘Prieffer 

- beS ©obren göttlichen £id)teS, ©enn aud) äußerlich einer anberen 
Äaffe angebörenb. Senke felbft barüber na<b, ©aS ber Rlenfcbbeif 
beute roirklich am meiften notfuf, unb bu roirft aud) prakfifcb 3U 
banbeln roiffen. R3enn bu genugenb uorbereitet bift unb bie 3eif 
beranreiff, ©irff bu hier ln Rlefanbrien nach einigen 3abten mit 
einem fjreunbe 3ufammenfreffen, ber 3U äbnlicbem RJirken aitS- 
erboren iff. Saß er ber richtige ift, roirft bu an feinem 'ißabl- 
fprud): „RJiffe, ©age, ©olle — unb febroeige ffiU" erkennen."

Ser Sraum roar bamif 3U Gnbe. 3<h erroaebte fofort unb roar 
feltfam ergriffen. 'San ©eiferem Schlaf ©ar keine Rebe mehr, 
©obalb eS Sag roar, ftanb icb auf, unb um bie fiebente Rlorgen- 
ftunbe ©ar id) fdron am Rlolo. Sa traf ich ben Sragoman, ©ie ich 
ihn im Sraume gefeben, er fab genau fo aus, fprad) biefelben 
Sprachen unb ftellte biefelbe S’rage an mich. <3Q3xr gingen burch 
biefelben Straßen beS RlohammebanerquatfierS unb kamen 3ur 
Rlofdjee Rkul-RbbaS el Rturfi. Sanach führte er mich in eine 
enge Seitengaffe, um mir im Original ein türkifcheS Eafe 3U 
3eigen. Sa traf eS fid>, genau ©ie ich eS im Sraume gefchaut, baß 
nebenan ein RolkSaufiauf ©ar; mein Sragoman oerlierf ftd) in 
ber Rlenge unb erßäblt mir bann, baß baS £jauS foeben oerjteigert 
©erben folle. 3n einer halben Sfunbe beginnt bie Auktion. 3eßt 
ließ eS mir keine Ruhe mehr; id) fagfe meinem Rührer, id) roünfd)e 
baS SauS 3U feben. 0Q5ir treten ein, man 3eigt mir bie ober- 
irbifeben Räumlichkeiten, ich befid)fige alles mit fcheinbarem 
3ntereffe, enblid) begehrte id; ben Äeller 3U feben; man holte eine 
Eaterne, unb roir ffeigen hinab. Sa fanb id) unten im ©ang am 
Roben bie „geflügelte Sonne" in einem ber Quaber gemeißelt. 
Rieht Gntfcbluß ftanb jeßf feff. SaS SauS mußt bu erfteben, rief 
mir mein inneres 3d) 3U. Ser Sragoman rourbe mein Strohmann, 
unb in ben nächften oiet3ig Rlinufen batte er baS SauS für mich 
erffanben.

3d) ©ar nun ber „glückliche" Refißer eines alfffirkifchen 
■ÖaufeS im RJerfe oon 800 ‘Pfunb. Su kannft bir benken, mit 
©eichet Spannung ich enblid) Öen Heller näher unterfuchen rooHte. 
Unb bo<h fagfe mir meine RlelfkennfniS, baß id) febr oorfichfig 3U
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SJerke gehen müffe, um roeier bei ben Stohammebanern noch bei 
6er ägppfifchen Regierung “©erbacht 3u erroecken. 60 ließ icb benn 
baS SauS reinigen, kaufte im 93a3ar orientalifche Seppicfje unb 
Stöbel unb rooltfe baöurcb ben Schein erroecken, baß ich auS Cieb- 
haberei mir im Orient ein original türhifcheS SquS famt ©inridjfung 
oerfdjafff hätte. 5lud) meinen fianbSleufen gab ich biefeS Stof io 
an. 5lber nachts ging id), fobatb id) mein öauS be3ogen, allein in 
ben Heller hinab unb begann nun mit einem Kammer oorfichfig ben 
93oben beS Saufet ab3uklopfen. ©S 3eigte fich, baß ber mit ber 
„geflügelten Sonne" markierte Quaber hohler klang roie bie anbe- 
ren. Um biefe 3 eif lernte id) im fürkifchen ÄaffeehauS nebenan 
einen jungen beutfdjen ©eiehrten kennen, ber 3um Stubium ber 
“PappruSrollen feit einigen 3ahren in Slejanbrien toeilfe. ©S toar 
ein roohlhobenber ‘Prioafgelehrfer mit tiefem SerftänöniS für an
tike Äultur, ein begeifterter Anhänger ber 3bee, eine Senaiffance 
ber alten SJiffenfchaffen, inSbefonbere ber ©ebeimroiffenfcbaften, 
herbei3uffihren. 3nftinktio fühlte id), baß id) biefem Stanne trauen 
könne. <Zßir mürben ftreunbe, inbem id) ihm er3ählte, baß id) mich 
ungemein für bie altägpptifcbe ©eheimliteratur interefftere. Um 
bie 6ad)e kur3 3U ©nbe 3U führen, fei noch ermähnt, baß mir beibe 
nad) müheooüen Arbeiten ben erften Quaber mit entfpredjenben 
Sebe3eugen hoben. ©S fanb ß«h auch ber ©ang, roie ich ihn im 
Staunte gefehen; mir gelangten fchließlid) 3U bem oerfikalen 
Quaber mit ber „3ßS-Sieroglpphe". Stein $er3 pod)fe lauter, bie 
ßammerfchläge klangen abermals hohl. ®er Stein mar oerhälf- 
niSmäßig leicht brehbar, unb halb roaren mir faffächlich in baS 
©eheimard)io ber alten ägppfifchen ‘Prieffer eingebrungen. S3ie 
ftaunfe ber Stdjäologe, als biefer Saum ebenfalls mit meiner 
<23efd)reibung genau ftimmfe. Sier nahm id) ihm baS feierliche 
Serfpredjen ab, übet unfern fjunb 3U fchroeigen.

©t gelobte eS mir, fiberroälfigt oon bet rounberbaren Srf ber 
Suffinbung unfereS SdjaßeS, unb blieb mir feifher ein treu erge
bener t̂ reunb unb Stifarbeifer.

©ie cPappruSrollen roaren fehr gut erhalten. ©aS ßefen fiel 
ihm leid)f, nur ber Sinn ber okkulten SJorfe roar für ben ®e- 
lehrfen off ein “Süffel, ©effo klarer rourben fie mir, als ich bie 
©eheimroiffenf«haften etnßlid) ftubierfe. Sterkroürbigerroeife fiel 
mir biefeS Stubium auffaüenb leicht. © 5 roar mir,  al s  
hät t e  ich al l e  bi efe  ©i nge  fchon e i nmal  gehört .

3 roei 3ahre arbeiteten roit emfig an ber flberfeßung kaum beS 
hunberfften Seiles ber “PappruSrollen. ©a rourbe uns bekannt, 
baß man unfer ßeben unb Sreiben oerbächfigfe. Stif großen 
Schmierigkeiten unb großer Sorßd)f f«hofften mir oorige SJoche 
unfere literarifchen Sd)äße in Seppicßen unb Stöbeln oerborgen 
an Sorb beS „SiriuS". Stein greunb iß aber foforf nad) Senebig 
gefahren unb telegraphierte mir oor brei Sagen feine glfichlid)e
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’Stnkunft, er miefef borf einen “£010330, too mir ungeftört toeifer- 
arbeiien wollen. Stun weißt 5u, warum “Seneöig mein “Seife- 
Siel iff."

„SHIerbingS eine felffame unb tounberbare “Serkeffung non 
Umffänben, burd) welche bu, mein greunb, non beinen „ä l t e 
ren Srübern" roieber auf ben richtigen “ZOeg gebraut worben 
biff. 3d) gratuliere biroon Ser3en 3U beinern wahrhaft unfebäß- 
baren Funbe, richtiger gejagt 3um Eintritt beineS geiffigen (ErbeS, 
bem SluSwirken eines guten SarmaS als S'olge beiner Slnftren- 
gungen in längft oergangenen „abgelebten 3eiten". —

Saß bie menfdjlicbe Seele bie Fähigkeit befißt, mittete “Zßafjr- 
fräumen in bie 3ukunff 3U blichen, ift eine taufenbfad) erroiefene 
Sntfacbe. Sie allein ift oollenbS binreicbenö, ben SRaterialiSmuS 
3U ftüt3en*). Sarauf bat febon Schopenhauer bingewiefen; Saron 
Wellenbad) bat bteS ausführlicher in feiner „“JRagie ber 3 af)len" 
bebanbelf. Für unfere ©elebrten finb Sräume natürlich inSgefamf 
„Schäume". Sie gieren roieber baS 5tinb mit bem SJabe auS ober 
fdjtoeigen fold)e Fälle, toie in (Erfüllung gegangene SJabrbeifen ein
fad) tot. Schon ber alte SllfemiboruS auS SalbiS, beffen „Sym
bolik ber STräume"**) bem “Pbilofophen Schopenhauer gut bekannt 
roar, wußte, baß es breierlei klaffen oon träumen gibt. Sie erfte 
klaffe bat ihren Urfprung atlerbingS im pbyfifchen Körper unb 
beffen aufomatifdjen Funktionen. “ZOir wiffen 3. 'S., baß man mit

*) Sie äußeren Sinne finb im Xraume gefdjloffen. Unb boeb kann 
man im finfferften ßintmer mit oerfcbloffenen Singen Sraumbilber waf>r- 
nebmen. SBomif fiebt man biefe Silber? Slber man \)öxt auch, man 
riecht, fd>mecfef unb fühlt im Slraum. (ES gi bt  f omi t  ein i n 
n e r e s  £ e b e n ! — 3ene, welche fagen, Sräume feien nur „Spieget- 
bilber“, entbehren baber jeber Stealifäf, mögen fotgenbeS bebenken: 
3ebeS Spiegelbilb fef)f ein reales Objekt oorauS, baS fi<b eben „ab- 
fpiegelf“. 3um Sehen eines SpiegelbilbeS gehören biefelben ©eficbfS- 
finne toie 3um Sehen ber objektioen SBelf. — SDaS ift a be r  bie 
S e e l e  für  ein SDunbe r f p i e ge l ,  toenn fie unS mi t t e l s  
S Ba h r t r ä u me n  in bie Z u k u n f t  f dj auen l ä ß t ?  S a  
oe r f f ummen bie ©e i e h r t e n .  Hi c  R h o d u s ,  h i c  s a l t a !  
S a u t  ein 3 n f t r ume n t ,  baS in bie 3 » k u n f t  fchaut.

**) SlrfemiboruS, Symbolik ber Sräume, beutfd) oon ariebrich 
S. ÄrauS, 1881. — Slrfbur Schopenhauer, gewiß eine ber beroorragenb- 
ften ©rfcheinungen beS 19. 3ahrhunberfS, fagt in „‘Parerga unb “paralipo- 
mena”, 2 . Sittflage, 1874, Sb. I, S. 270: „Sticht Schuberts bekanntes 
Such, an toelchem nichts taugt als ber bloße SEitel, fonbern ber alte 
Sl r f e m i b 0 r u S ift eS, aus bem man wirklich eine Symbolik ber 
2räume kennen lernen kann, 3umal auS feinen leßfen 3toei Südjern, 
tüo er an Sun'berfen oon Seifpielen unS bie SIrf unb SBeife, bie SRe- 
tbobe unb ben fiurnor faßlich macht, beren unfere t r ä u m e n b e  Slll- 
u>if f enb ei t  fi<b bebienf, um ioomöglicb unferer t oachenben U n - 
to i [ f e n h e i t einiges bei3ubringen.

©oefbe wußte bieS aud;:
„SßaS bir bie 3arfen ©elfter fingen.
Sie fchönen Silber, bie fie bringen 
Sinb nicht ein leereS 3auberfpiel!”
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überfülltem Alagen nicht 311 Veite geben foll, fonff bot man fernere 
Sräurrte. ©iefe Art oon Sräumen foroie Jene, bie eine aufomatifcbe 
AMeöetbolung unferer machen Säftgkeifen foroie bie folgen unfer- 
örückfer Vegieröen, AJünfche unb ©ebanken finb, können mir 
alleröingS als „Schäume"*) befrachten, bliebt fo bie beiben an- 
beren Klaffen. Alfo bie f 9 m b 0 1 i f cb, e n unb bie birekf in (Er
füllung gebenben Alabrfräume.

Alan brauet kein „altes, abergläubifcbeS AJeib" 3U fein, um 
träumen eine Veöeufung 3U3umeffen. 3<b roill bir einen ff all er- 
3äblen, roie folchet fid> bäufig ereignet, “perlt) febreibf in feinem 
“Suche: „Vlicke in öaS oerborgene £eben beS AtenfcbehgeifteS" 
(S. 175) folgenben AJabrfraum:

„Sfeingel, oon bem in mehreren ©efebiebten ber Kriege “23o- 
naparteS bie Aeöe ift, mar ein beliebter Orbonnan3offi3iet beS 
erffen Äonfuß. (Er batte Vonaparte fd)on nad) Agppten begleitet. 
Am Vorabenö ber Schlacht oon gHarengo liefe biefer ihn rufen, unb 
Steingel erftbien mit einem f<broat3oerfiegelten “Paket. Auf Vo- 
naparfeS ff rage, roaS bieS fei, anfroorfete Sfeingel: „©enerai, baS 
ift mein Seftamenf; i<b roerbe morgen getötet roerben unb lege 
meine lefefen Verfügungen in 3bte Sänbe nieber, um beren “Aus
führung 3U fi«bern." Auf VonaparfeS roeifere ffrage, marum er 
glaube, getötet 3U roerben, anfroorfete Steingel, er habe in einem 
Sraum bie auSbtüdtlicbe Aacbricbt bieroon erhalten; oerfdjiebene 
Sreigniffe feines fiebenS feien ihm febon bur<b Staunte oerkünbef 
roorben. (ES habe ihm im Sraum gefebienen, bafe eben ein enf- 
ftbeibenber Alomenf ber S<bla<bf fei; er fei mit feinem “Pferbe 
oorgefprengf unb habe fid) einem riefigen gepan3erten Kroaten 
gegenüber befunben, ben er mit feinem ©egen getroffen. (ES tönte 
roie oon einem Sam-Sam, ber “pa^er unb bie Kleibung beS 
Kroaten fielen in Staub, unb er fab ben Sob mit feiner Sichel oor 
ficb, ber ihm böbttifcb lädjelnb einen Streich oerjefefe, roorauf er 
gefallen fei. ©er erffe Konful oerfud)fe barüber 3U fdjeqen, aber 
es gelang ihm nicht, benn auch er glaubte an geheime Kräfte, roie 
fo oiele beroortagenbe Atänner. Am anbern Sage rourbe Sfeingel 
auf bem Scblacbffelbe tot aufgefunben. Alan berichtete Vona- 
parfe: AIS bie Srompefet, bie Quiben beS erffen KonfulS, 3ur

*) Aämlid) 00m liiefapbpfifchen Sfanbpunhte auS. ffür ben Ar3f 
müffen aud) biefe Zräume oon Aebeutung fein, rote Dr. Stekel, 
Dr. ffreuö ufto. in neuerer 3eif nadjgetoiefen haben, llnb bod) bat aud) 
beren SCraumanalpfe ben großen ffepler ber (Einfeitigkeit. ©ie echten, 
aus bem höheren 3 <h ftammenben AJabrfräume, bie eben für eine toahre 
Atiffenfcbaft baS rotebfigffe Praumproblem barfteiien, fdjeinen für 
biefe Herren gar nicht 3U ejiftieren! (ES ift baher bie Pflicht ber Okkul- 
tiften, bie ÄJiffenfchaft immer toieber auf bie c33af)rfräutne unb beren 
Konfequen3en in pbilofopbifcber Ae3iel)ung aufmerkfam 3u machen. 
Schon Aapoleon I. forberfe 00m Profefforenkollegium ber llnioerfität 
oon Pabua eine (Erklärung beS AJefenS ber SEräume. — ©a ah er 
fchtoiegen bie ©e l e h r t e n !

I
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Charge bliefen, fei Sfeingel uortoärfS gefprengf unb t)abc 15 
Schritte oor fi<h einen riefigen Reifer, einen Kroaten, gefeßen. 
(Er rief: „(Er iff eS, ich kenne ißn!", roaS fie nictjt oerffanben haften. 
Sfeingel fei roie gelähmt im Saffel geblieben, ber “Seifer aoan- 
cierfe, Sfeingel habe medjanifd) mit feinem Pegen einen Stoß 
geführt, ber am “pa^er bes Jeinbes einen leichten “Zßiberhall ge
geben habe. Stit einer rafdjen Setoegung, bie fie nicht recht unfer- 
fcheiben konnten, habe ber Seifer Sfeingel einen löblichen Streich 
terfeßf. Sonaparfe eqählfe feiner Umgebung biefe (Sefd)icbfe.*) 
Seine leßfen SJorfe auf St. $elena roaren bekanntlich: „Sfeingel! 
Allez, curez, prenez la Marge! ils sont ä nous . . . tete . . . 
anmee.“

hierauf erroiberte £orb (E. nach einer kleinen Paufe: 
„Sachbem mir beibe nunmehr aus reicher, eigener (Erfahrung 

roiffen, baß bie maferialiffifche Sliffenfchaff roeber ben “Zßillen, noch 
ihre Serfrefer bie Fähigkeit haben, auS folgen geroiß prägnanten 
Taffachen bie richtigen Schlüffe 3U 3iehen unb fie bem Solke in 
populärer SJeife offen bar3ulegen, bamit bie Stenfchheif enblich 
baS SJelfall unb fid) felber 00m geiffigen Sfanbpunkf betrachten 
lerne, fo toollen mir, mein lieber ffreunb unb geiftiger Sllfkämpfer, 
gegen ben Pefthaud) bes StaferialiSmuS mit unferem nun roohl- 
gerfiffefen Srfenal ber Taffachen 3ur (EnffcheibungSfchlachf uor- 
gehen."

„3a, ebler £orb, bie Stacht ber SinffetniS mit geiffigen Stoffen 
3U bekämpfen, iff gerabe3u unfete Pflicht.

®ie „Shagaoab-Oifa", roelcße ben Kampf 3mifd)en ben niebri- 
gen unb höheren Seelenkräffen im Stenfcfjen fdiilberf, ber aud) 
in ber Stenfchheif, als <San3eS befrad)fet, ffafffinbef, ermuntert 
un$ 3u biefem Kampf in un3toeibeufiger SJeife. (ES heißt barin:

„(ES ehrt ben Krieger ber gerechte .Kampf,
Unb feelig, toer ihn liebt. Sr öffnet ihm 
S)eS Simmels Tor. (Doch toenn ou nicht 
Sflr Seht unb ‘JDabrheif kämpfen roillft, 0 Kfhaftript,
Ser Pflicht entgegen, geht bir Seht unb (Ehre 
Verloren unb bie Shanbe fällt auf bich.*

„Sier meinen Sanbfchlag," fagte £orb (E., „auf baß mit beibe 
brüberlich oereinf für Sechf unb Stoßrhelf kämpfen toollen. 3eßf 
erff habe ich bie roahre Seffimmung unfeteS ßtbenbafeins klar 
erkannt, nichts foll mich mehr oon unferem 3iele abhalfen!"

*) 3m Weltkrieg haben fih eine große 3ab! ähnliher “Hßahrfräume 
ereignet, nur ein kleiner Seit baoon läßt fih burcb Telepathie erklären, 
ber Seft fpriht laut bafür, baß bie menfhlihe Seele im Traume in bie 
3ukunft fehen kann. (Dagegen mögen bie Staterialiften wettern, roie fie 
toollen, e 3 iff nun e i n ma l  fo!
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2Jiif vereinten tröffen.
3crbri4) ben Äopf Mr nicht fo febr, 

^erbrich ben 'ZCillen, b a i ift mehr!’ 
(Ködert . )

«Sie gan3e Kielt wäre glücklicher, 
wenn alle KJefen nicht [ich fetbft, 
fonbern ihresgleichen lieben würben.* 

(Ceo T o l ft o l.)
2lm nächffen Ntorgen tjcrrfcfjfe an 93orb beS „Sirius" reges 

Sehen. SaS Schiff würbe feehlar gemacht. Stefan 93ranbf roun- 
berte ficf>, baf) bie oier mastigen Schornffeine felbft eine Sfunbe 
oor ber Nbfahrf, welche £orb 6. auf 10 Uhr oormittagS anberaumt 
hatte, keine Kaucbwölhchen oon fi<h gaben. Um 9,45 Uhr erfchlcn 
£orb 6. an 93orb, er hatte seitlich morgens noch einen widrigen 
©ang in bie Stabt unternommen, unb Stefan 93ranbf fah feinen 
ftreunb, ba er biefen Ntorgen lange geruht hatte, erft jefjf. Nach 
heqlicher Negrüfeung konnte Stefan Nranbf nicht umhin, ben £orb 
3U fragen, toie eS mit ber Nbfahrf ff ehe, ba er oermufe, baß bie 
Äeffel noch nicht unter ©ruck feien, nachbem et feit 3toei Sfunben 
nicht bie geringffe Nauchmenge wahrgenommen.

£orb £. lächelte eigentümlich unb führte bann feinen ftreunb 
in ben Ntafchinen- unb Äeffelraum beS „Sirius". Sa fah Stefan 
Nranbf nur oier Sd)iffSheffel mit Ölhei3ung in Slkfion; bie Tur
binen erfchienen ihm auch auffallenb klein.

„Nun toirff bu wohl toiffen," meinte ber £orb, „warum man 
keinen Nauch fleht, bie Ölhei3ung arbeitet oollkommen rauchfrei. 
3ubem finb nur 3toei Schornffeine echt, bie beiben anberen fmb 
einfad) ‘SNaSken. überhaupt ift bie gan3e oorbere Ntafchinenanlage 
nur eine „Neferoeanlage", falls meine rücktoärtsliegenben 3ufafc- 
mafd)inen je ben Sienff oerfagen follfen. Ser oorbere Ntafchinen- 
feompley ift in feinen Eeiftungen fehr befcheiben, er oerleihf bem 
„SiriuS" höchftenS 14 Nteilen pro Sfunbe, unb ich fcbalfe ihn foforf 
aus, fobalb meine SMherhraffmoforen in Tätigkeit treten. Sie 
oier mächtigen Schornffeine unb überhaupt bie Sampffurbinen 
könnten fortfallen, allein ich wollte bamif bie Neugierigen fäufchen. 
So glaubt alle NJelf, bie Turbinen feien bie NnfriebSmafchinen, unb 
ich habe oor ben „Fachleuten" Nuf)e.

Ntifflerwetle würben bie Taue oon ber Noje gelöff, unb ber 
„Sirius" fuhr mit 10 Nteilen ©efchwinbigkeif auS bem Safen oon 
Nleyanbrlen. £orb ®. ließ unferbeffen für Stefan Nranbf eine
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Sappe mit Sfurmbanb bringen. „<201: ©erben fie halb braunen", 
meinte er fdje ênb.

„3<b fefje aber keine '^eichen für fd)ted)feS Metter," ant
wortete Stefan ^ranbf. ,,©aS aüetöingS nicht, mein 0 reunb, aber 
bu roirft gut tun, fie bennocb mit beiner Müf3e 3U uertaufdjen."

Saum ©ar ber „Sirius" fünf Seemeilen »om £anb entfernt, 
als £orb <E. bie Sommanbobrücke beftieg unb eine hur3e llnfer- 
rebung mit bem Sapitän tjictt.

“plofelid) »erftummte baS leife Surren ber ©ampffurbinen, aber 
gleid) barauf oernabm Stefan <23ranbf, Dom Seck betkommenb, ein 
eigentümlich bumpfeS Traufen, baS immer ftärker unb ftärker 
mürbe, ©ie @efd)©inbigkeif beS „Sirius" nahm nun innerhalb ber 
näcbften Minute rapib 3U. (Ein fd)neibenber Minb 3eigte an, bafe 
ber „Sirius" mit <Eil3ugSgefd)©inbigkeit babinfcbofe. 3efef mar 
■Stefan 93ranbf frof), bie Sappe mit Sfurmbanb auf3ul)aben.

£orb (E. kam roieber non ber Sommanbobrücke herab. „9tun 
läuft ber „SiriuS", mie id) mich über3eugfe, 53 Meilen per Stunbe," 
Jagte er 3U feinem gteunbe. ©iefe Mitteilung mufete birekf tom 
Munb 3um Obt gemacht ©erben, benn fonft ©ar eine ‘©erffän- 
bigung ©egen ber fdjatfen fjabrf fd)©er möglid). — ©ie beiben 
Herren fudjten nun eine ©inbgefcf)üfete Stelle auf.

,,©aS ift ber einige Nachteil," meinte ber £orb, „ber fdjarfe 
£uft3ug, bertorgerufen burcb bie hohe Sigengefd)©inbigkeif beS 
Sd>iffeS, mad)f auf bie ©auer ben Qlufenfbalf auf ©eck unb auch 
baS Sprechen läftig."

Sonft glitt baS ftab^eug auffallenb rubig babin. Meber eine 
befonberS auffallenbe 93ug- nod) eine Seckroelle ©aren ficbfbar. 
©ank feiner guten, richtigen formen unb fd)atfen fiinien bureb- 
fdmitf es baS Maffer, obne unnüfee Mellen auf3uroerfen.

,,©arf id) bie „3ufafemafd)inen" 3U feben bekommen," frug 
Stefan SJranbf.

„3d) ©ill fie bir gern 3eigen," fagte bet £orb, „aber hoffe nicht, 
oiel bewegliche Seile nod) irgenbeinen künfflichen Mechanismus 3U 
feben. ©ie Sache ift nämlid) überaus einfad). 3<b beifee fie nur 
„3 ufafemafd)inen" ober „'Ufhermoforen", aber in Mirklid)heit tet- 
bienen meine ‘©orriebtungen 3ur (Et3eugung biefer hoben gabr- 
gefd)U)inbigkeit gar nid)f biefen Flamen, fo roenig etroa, als man 
ein magnetifcbeS gelb ober einen mit grofeer ®efd)©inbigkeif auS- 
tretenben ©aSffrabl eine Mafcbine nennen kann, ©u fiebft alfo, 
bafe aud) ber ‘Jtame „3ufafemafd)ine" geroiffermafeen eine 3©eite 
MaSke ift, bamit id) mein £Prin3ip nid)t gefpräcbSroeife rerrafe. 
93eim Morte „3 ufafemafd)ine" benkf jeber Mafcbinenbauet an 
einen 3©eiten Motor, ber an berfelben Scbraubenroelle arbeitet ©ie 
bie ©ampfturbinen."

„So ba<bte id) aud)," fügte Stefan ‘©ranbf bln3u. — „Unb bu 
befanbefi bid) im 3rrtum. Somm anS Sedt." — Mm fab Stefan
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33ranbf, roie gcfcfjicfef bie „®epenbance of SiriuS" am eigene tiefer 
konftruierten Seck beS „SiriuS" faß. 2?on ‘Promenabenbeck beS 
Schiffes führte eine kleine drücke an 33orb ber „®epenbance of 
Sirius", welches nur etroa einen Meter höher als baS ‘Ptome- 
nabenbeck beS „SiriuS" über Wafferkanfe lag. „®ie 2lblaufoor- 
rid)fungen fmb pneumaiifd)," erklärte ber £orb, „unb toirken, 
toenn bie feffhaltenben ÄonjtruktionSelemenfe gelöft finb, beinahe 
augenblicklich."

9113 fie am Seck ber „2)epenbance of SiriuS" angelangf roaren, 
bemerkte Stefan 93ranbf, baß baS Seck beS „SiriuS" nod) gut um 
einen Meter länger roar. Änapp über Gaffer unb fo angeorbnet, 
baß baS Abläufen ber „©epenbance of SiriuS" baburcf) abfolut 
nicht gebinber! toerben konnte, 3eigten fid> 3roei kur3e (23ron3erohr- 
ftußen mit hori3onfalen 21<hfen, ähnlich ben Sorpebotan3ierrohren, 
unb mit einem ®ur<hmeffer oon ca. 60 3 entimeter. 21uS ihnen 
mußte mit ungeheuerer ©eroalf ein orkanartiger konffanfer £uft- 
ffrom herauSftrßmen; baS 3eigfe baS furchtbare Traufen unb bie 
beiben langen weißen Streifen auf ber Oberfläche beS WafferS, 
roomit ein Seil beS EnergieftromeS in Berührung kam. 2llfo ein 
9teaktionSfd)iff ift ber „SiriuS" fagte nun Stefan “23ranbt 3U 
fid> felbft.

„MlerbingS, bieS ift bie einfache Cöfung," roaren bie erffen 
Worte an £orb ©., als fie toieber oom Seck genügenb roeif weg 
roaren, um ficb leidster oerftänbigen 3U können.

„21m 23ug finb biefelben 3toei 2lohre, augenblicklich aber oer- 
fchloffen,“ erklärte ber £orb. „®u oerftehft nun alles. Will ich 
„Äonfrebampf" geben, fo treten bie oorberen 3roei MakfionSrohre 
in Tätigkeit unb bie rückwärtigen werben auSgefdjaltef, b. h- fic 
bekommen keinen Sttherkraftftrom mehr; biagonal gelegene M>bre 
gleichseitig eingefchaltet, brehen ben „SiriuS" um feine oerfikale 
Sd)roerpunktad)fe. ®ieS roäre alles, roaS id) bir 3U erklären habe," 
fagte ber £orb. „Wie ich biefen geroalfigen Sltherftrom hctffelle, 
ift mein ©eheimniS unb muß eS bleiben. 3<h bematerialifiere 
proportional 3ur ßraftleiffung eine entfprechenbe kleine Menge oon 
Materie; eS genügen etroa 4—5 Milligramm pro Sekunbe für 
beibe Röhren. 3n Wirklichkeit finben einige taufenb Ejrplofionen 
pro Sekunbe jtaff, unS erfd)eint bieS als ein konftanter Strom."

,,3d) banke bir beftenS für beine Erklärungen, fie genügen mir 
oollauf, ba eS mir bekannt ift, baß bie Qlftanfier ihre £ufffd)iffe 
auf ähnliche Weife betrieben haben follen," erroiberte Stefan 
93ranbf.

„®aS glaube id) fd>on," entgegnete hierauf ber £orb. „ES 
roäre ein leichtes, mit biefen Äräften eine wirkliche gtugmafchine 
ohne jeben Gallon 3U bauen, benn id) fd)äße ben MaktionSbrudt 
eines meiner 9tohre am Seck auf 3itka 100 000 Kilogramm, babei 
würbe ber gan3e .kraffeqeugungSapparaf nod) keine Sonne roiegen.
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Sie Sleakfionsrobre öeS „Sirius" haben 55 3 enfimeter Ifctjfc Sßeife, 
öaS gibt ungefähr 42 Kilogramm SieakfionSöruch pro 1 qcm. 2. Um 
alfo ein £uftfd)iff t>on 25 000 Kilogramm 3U heben, genügt eine 
Siöbre oom oierfen Seil öeS QuetfcbniffeS, olfo öer Sälffe beS 
SurcbmefferS eines öer SleahfionSrobte meinem „SiriuS". ©enug, 
mein ftreunb, oon all öiefen gewiß oerlockenöen SKßgticbkeifen. 
3d) febäße fie nicht mehr fo boeb roie ebeöem. SeS SUenfchen Sßobl 
unö SUebe, fein ©lück bienieöen unö in anöeren helfen hängt oon 
anöeren Faktoren ab. Siefe kennen 3U lernen, öanacb 3U leben, 
ift mehr wert, als gleich einem büdjetbelaöenen Äamel öurd) öie 
SBüffe öeS £ebenS 3u 3iehen ober fein böchfteS 3 >el öarin 3U fehen, 
mit rafenber ©efebroinbigkeit ben ©röball 3U umkreifen. 3nöem, 
roaS finb unfere irbifdjen ©efebroinöigkeifen gegen bie koSmifcben. 
Sie ©röe in ihrer Aabn um bie 6onne legt im SRiffel in einet 
6ekunöe 29 600 9Kefet 3urück. Selbft wenn ich mir ein ßufffrfjtff 
erbaue, baS 300 Kilometer in ber Sfunöe erreicht, fo ift bie ©röe 
immer noch 350 mal fdmeller. Serben mir alfo befdjeibener! Sin 
biefen ©röball gefeffelt, in biefem oergänglidjen Körper einge- 
fchloffen, finb mir famf unb fonöerS arme ©efangene. Unfere 
Seele fühlt öieS in Augenblicken höherer ©inficht beutlid) genug!*) 
SöaS nüßf mir mein SBiffen, roenn eS nid)f 3um ©lauben unb biefer 
3ur bemühten Unfterblichkeif, mithin 3um ©lück hienieben unb 
brüben führt. S a S f i e b e n i m S K a f e r i e l l e n b a t f e i n e n  
3 roeck o e r f e h l t ,  roenn e S nicht fdj l ießl id)  gei f t i -  
g e S ©rroadjen heroorbri ngf .  <2öie foll aber unfer 
£eben 3um geiftigen ©rroad;en führen, roenn bie STtenfcben mit 
roenig StuSnabmen oon einem höheren „geiftigen Sein" keine 
Ahnung mehr haben. Sille Kräfte, auch bie geiftigen, bebfitfen 3u 
ihrer ßnffaltung ber Übung. Sßer ficb oollftänbig mit feinem pbofi- 
fdjen Körper ibentifi3iert, nimmt an öeffen Söobl unb SBebe, An
fang unb ©nöe feil.

SaS ift ein nieörigeS Safein, mit roelchem ein Zier 3ufrieben 
fein kann, nimmer aber ein SBefen, öaS bereite Selbffberoußffein 
befifjf. Sßer fo roeit 3ur SelbfferkennfniS gekommen ift, roirb 
ficb oon Hochmut, Serrfcbfucbf, Stol3 unb SUiffenSburft nicht mehr 
binreißen laffen, um oielleichf auf hur3e 3 eif. ben „$errn ber SOelt" 
3u fpielen, baffir aber ffetS in ben niebrigen Siegionen roeilen 3U 
mfiffen. So gut, als öaS befte Fernrohr unfern Sori3onf nicht er- 
roeiterf, folange mir bamit in ber ©bene oerbleiben unb eS kein 
anöereS SRiffel gibt, als einen höheren Sfanbpunkf ein3unehmen,

*) «©er SHenfd), rote fehr ihn auch Me ©röe an3iebt mit ihren 
faufenb unb abertaufenö Srfcheinungen, hebt bo<b ben 'Blick fehnenb 3um 
Simmel auf, ber fich in unermeßlichen Räumen über ihm roölbt, roeil er 
tief unb klar fühlt, baß er ein Bürger jenes geiftigen SleicheS fei, rootan 
roir ben ©lauben nicht ab3ulehnen noch auf3ugeben oermögen.’ (©oetheS 
Unterhandlungen mit kahler 9HüIler.)
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ebenfo bann ber geiftige $oti3ont beS cJKcnfd)en fid> nur boburcf) 
erroeifetn, toenn er fief) 3U einem böseren „feelifchen Sfanöpunkf" 
emporarbeifef. Sann erff, wenn ber menfd)iicf)e ©eiff altes oon 
einem „höheren ‘Jtioeau" auS befragtet, finöef er bie oerborgene 
(Einheit otler Singe, bann erff etfchließen ihm EQJiffenfchaff unb 
Kunff ihre mähren unb geheimen Schöße; faufenb unb aberfaufenb 
EtßeiSheifSlehren unb SchönheifSgefeße werben ihm im ßid)fe ber 
SQJahrheif klar.*)

6omif iff bie (Erhebung ber menfd)tid)en Seele ba§ roidjfigffe 
•OTiffet 3u unferm geiffigen g'orffdjritf. EJDaS anbereS bann bie 
Seele erheben, als bie felbfftofe ßiebe 3um ©ufen, bie auch unfer 
Jf)er3 erhebt unb beglückt. 3e mehr fid) unfer £et3 erweitert, je 
größere Greife mir in ßiebe umfdjtießen, befto mehr erheben mir 
unS über ben engher3igen Sfanbpunfef bes felbfffüd)tigen Sier- 
menfd)en. Sie felbfftofe ßiebe 3um ©ufen bann in unS oerfchieben 
roirben, je nad) ben inbioibuetlen Kräften, bie mir befißen; immer 
aber toirb fie ©eber unb Nehmer begtüdeen. ESJer baS ßeib unb 
EQJebe feiner 9Kifmenfd)en als fein eigenes 3U fühlen beginnt, toirb 
burch Ĥifteib 3U ben ebetften Säten, bie ein ‘JRenfd) ooltbringen 
bann, angefpornf. ©bie S ä t e n  oerebe t n unfern
Charakter .  Sicherlid) bommt ber 9Kenfd) burd) <2Derbe ber 
ßiebe bem göttlichen Sein immer näher. Sinb enbtid) bie feelifchen, 
feinffofftichen Süllen burch Erhebung beS S^enS, burd) gute 
S 3erbe genügenb geläutert unb oerebetf, fo beginnt bie Seele felbff- 
beroußf mit ben höchffen 3nfpirafionen unb göttlichen 3been, welche 
baS llnioerfum feit Ewigkeiten erfüllen, mit 3U erbtingen." SieS 
tft eine oottbommen gefeßmäßige ©nfroiditung, gleich ber 91efonan3 
ähnlich geffimmfer Saiten. EQJeffen Seele aber fähig tft, fetbff- 
bewußt in biefem unfterblid)en ‘KhPfhntuS mif3ufd)n)ingen, ber iff 
fid) feiner Unfterblichkeif**) bereits in biefem phpfifchen Körper 
bewußt, benn ber ©eiff iff felbffbewußfe Sat!

*) 9tad) ben efoferifchen £ef>ren ber 3nbiet iff ber bödjffe <33etDußf- 
feinS3uffanb ber nirtoanifebe. SeSbalb laufet eine treffliche (Definition 
beSfelben: «SUirtoana ift b e r g r i e b e  ber  Ol l l tDiffenbeif*.  
(Siefe Sefinifion weicht roobl gewaltig oon jener ber maferialiffifeben ©e- 
lebrfen ab, fie ift aber bie richtigere.)

**) Dr. gran3 Sarfmann fagf über bie Unfferblichbeif in feinem 
93uche: «Wpfterien, Spmbole unb magifch toirbenbe Kräfte’, Seife 129, 
folgenbeS:

«Sticht um bie Sbeorie ber Unfterblichkeif baubeit eS fid), fonbern 
um bie ©rlangung beS SelbffbewußffeinS im unterblieben Safein. .©eiff 
iff SSkroußfjein.” Sßenn in unS baS Selbftbewußffein unfereS unfferb- 
licben SafeinS ertoacbf, bann haben roir bie eigene (Erkenntnis unfereS 
unterblieben ©eiffeS. Sann finb mir unterblieb in ibm unb brauchen 
unS toeber um ben Simmel, nod) um bie Solle 3U kümmern, roir finb in 
©oft über alle oergänglidjen 3 uffänbe erhaben.

Sie ©rlangung ber Unterblicbkeif, ober richtiger gefagf beS 93e- 
wußffelnS ber Unfterblichkeif, i t  fomif eine bebingfe, eftoaS, baS ber 
’sdtenfd) td) e r w e r b e n  muß unb baS ibm kein anberer oerfebaffen 
@ u r b « , SKoierne SSofentreuaex. 18

c
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3n einem folgen Vtenfdjen iff baß „VJorf ©otteß" „Slelfd)" 
geworben, er felbff wirb 311 einer Verkörperung ber in ißm roir- 
kenben göttlichen cPrin3ipien. V3ir könnten oom okkulten Stanb- 
punkt biefen Vorgang aud) fo erklären:

©ofteß VJirken im Vienfdjenfjerjen iff bie felbfflofe £iebe 3um 
Outen. Vier fie außübt unb empfinbef, in bem beginnt ber gött
liche ffunke 3um „bewußten Sein" 3U erflehen. 3>ieß iff ohne 
6ubftan3 unb gorm unmöglich. Saf alfo ber Vtenfd) biefe Stufe 
erreicht, fo betreibt et gleich3eifig „höhere Qllchimie". (Sr oerbrennf 
bie fdjlecßten „Subffan3en" feiner 6eeie 3U Vfche; baß geuer ber 
£iebe in feinem $er3en, geleitet 00m £id>te ber (Srkenntniß in feiner 
Seele, ift baß „Unioerfallöfungßmittel", unb ber ©eift erbaut fuß 
auß ben o e r e b e l t e n ,  unoer gäng l i dj e n  „VIefa11en" 
fein neueß, unfterbticheß Äleib, ben £eib ber Verklärung, oon bem 
aud) ber große 3nifiietfe Pauluß fprirfjt. * 3
kann. Ser Vtenfcß muß in biefeß Safein auf Erben geboren werben, 
ehe er e§ an fid) felbff erfahren kann, unb fo iff eß auch mit allen 
höheren Safeinßffufen. Vur ber im Seifte wiebergeborene Vtenfcb er
langt baß Selbffbewußffein' feiner Unfferblidjheif burch bie g e I fl I g e 
© e b u r t. Sierra bebatf eß ber Kräfte beß fiebenß. Ser Zob kann 
unß wohl oon manchen Singen, bie mir befißen, befreien, aber er gibt 
unß nidjfß Veueß. ‘JDer nach bem Zobe baß Setbffbewußffein beß un- 
fterblichen Safeinß genießen ioitt, muß eß feßon 0  0 r feinem Zobe 
befißen.*

3ubem noch folgenbe Ergebungen, Unfferblicß, b. h- un3erflörbar 
ift roohl jebe Subffan3, jebe Äraff, jeber Sebanke, aber biefe Singe 
finb fid) ihrer llnfferblicbheif noch nicht bewußt! Erft im Vtenfcßen 
triff bie Vlöglicßheif einer bewußten llnfferblicbkeif ein. Eß gibt mithin 
breierlei Qlrfen oon Safein: 1. S e i n  (unbewußt, 3. V. bie ©feine, 
2 tfome ufw.); 2 . 23 e w u ß f f e i n , wie eß bie Ziere haben, unb
3. S e l b f f b e wu ß f f e i n ,  weteßeß erft im Vtenfcßen auftriff.

3m Selbffbewußffein unferfeßeiben wir 3wei Sfufen; ein n i e b r i g e ß 
Selbffbewußffein, welcheß fid) auf bie oergänglicbe perfönlicbkeif, unb 
ein ß ö ß e r e ß Selbffbewußffein, welcheß ficb auf bie unoergängliche 3n- 
bioibualifäf be3iehf. Seßfereß müffen wir erringen. Spirififfen, welche 
oon ber Veinkarnaflon nichfß wiffen ober wiffen wollen, glauben, baß 
ber Vtenfd) nach bem Zobe ohne weifereß unfferblicß forflebf. Er mag 
3aßrfaufenbe im .Sommerlanb’ ober felbff in höheren Ebenen leben, 
wenn bie Sfunbe feiner SJieberoerkörperunq fchlägf, oerliert er bei einer 
neuen Vtenfcßwerbung baß 23emußffein feiner u n o e r g ä n g l l c b e n  
3nbioibualifät unb ibenflfi3ierf fich wieber mit ber o e r g ä n g l i dj e n 
“perfönlichkeif. E r ff wenn ber  2R e n f cb burd) bie gei f f ige 
2Bie b e r g e b u r f  3 um i n n e r e n  Se he n  g e l a n g t ,  iff er  
übe r  b i e f en  SJechfel  e r haben .  Siefeß ffreben bie Vlpffiker 
aller 3 eifen an.

*) Eß ift infereffanf 30 fehen, wie 3nqenieur 'ZBaqenmann in feiner 
Schrift «fiünftlicbeß ©olb“ oon ber «niebrigen’ Stlcßimie 3ur höheren 
gelanqf. Seife 44 ift 3U lefen: «Ober follfe ßeufioen Zaqeß noch ©olb 
wirklich baß ßeifibegehrfeffe irbifdje ©uf fein? — Sollte bie Vtenfchbeif 
nicht in.iwifcben gelernt haben, anbere ©flter bem ©olbe gleich 3U achten, 
ia fie über baßfelbe 30 (teilen?

2Birb nicht bie Aufgabe künftiger Stoffumwanbler oielmehr barin 
beffehen, felfene, in ber 9tafur nur feßr fpärlicß oorkommenbe Sfoffe,
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®qö ift olfo baS gibjjfe Söerfe, roa£ 6er SHenfd) mit 
©otfeS Silfe allein uollbtingen kann. 2luf biefe BJeife 6ient et 
©alt am bejten, nüftt feinen 9Hilmenfd)en unb fid) felbet, inöem et 
bemüht bie ©oolufion, baS <2Berk ©offeS, förbetf unb an bet ©r- 
löfung aller, welche fchllejjlid) feine eigene nad) fid) 3ief)t, mit- 
atbeitef." 1 2 3 * * * * * * * 11 12
3. B. manche fedjnijd) werfoolle Blaferialien, geroiffe feitene 2 lr3nei- 
miffel, ja felbff Stoffe, bie 3ur Nahrung unb Bekleibung bienen können, 
in großer Btenge auS geeigneten unb überall oerbreüeten Btaterialien 
bar3uftellen 3um Segen für bie gan3e Bienfcbbeit?

©ann werben mir einer Srfcböpfung ber Kohlenlager, ber Sifen- 
unb Kupferoorräfe ruhig enfgegenfeben können, benn wenn unS titulier 
(Erbe jene Schäfte nicht mehr |reit»illig 3U bieten oermag, bann toerben 
mir beliebige anbere Subftansen umtoanbeln in jene uns 3ur Berwirk- 
lichung fechnifcher Aufgaben (0 nötigen Stoffe, in Kohle, Sifen, Kupfer. 
(Nebenbei bemerkt hört bann ber gefährliche Bergbau auf.)

Sann roirb auch bie materielle Sjiften3 immer leichter, ber Kampf 
umS Safem immer roeniger aufreibenb unb ber 2Kenf<h fich feiner 
geiftigen 2luSbilbung unb Beroollkommnung um fo intenfioer unb um- 
faffenber wibmen können! (Bleiches auch ber 3®eck feines ©afeinö Ift.)

Ob bann aber baS ©olb, ob bann materieller Befift überhaupt noch 
ben BJerfmeffer bilben roirb? Ob oielleicht eine gan3 befonbere unb 
höhere (Energieform, nämlich bie (Energie beS Blenjchen, feine BtbeifS- 
hraft auf geiffigem unb körperlichem ©ebief, kur3 ber ganje 3nhalf feiner 
‘perfönlicbkeif in bem ©rabe ihres BuftenS für bie ©efamtheit, jene 
‘löertbemeffung ausmachen roirb? Soffen mir baS Befte” — fo fchliefjf 
Blagenmann feine Betrachtung über bie 2 tld)imie. Biel ift in biefer 
Schrift über bie niebere Alchimie bereits gefagt toorben, oielleicht gibt 
eS manche £efer, bie nunmehr etwas über bie .höhere” 2lid)imte wiffen 
roollen.

gür biefe toenigen nachftebenbe (Einführung in bie höhere Blchimie, 
entnommen auS 21. KnigSforö unb (E. Btaiflanb „The Perfect Way“.

1. 2llle ©inge im Simmel unb auf (Erben finb oon ©ott, baS llnficht- 
bare fotoohl als baS Sichtbare.

2. So toie baS Xlnfid)fbare befchaffen ift, ift baS Sichtbare auch, benn 
eS gibt keine unüberffeigbare ©ren3e 3ioifdjen ©eift unb Btaterie.

3. 9H a f e r i e ift ©ei f t ,  ber  burch bie K r a f t  beS 
BöorfeS ©of feS äuft er l i ch e r k e n n b a r  g e wo r b e n  ift.

4. Unb roenn ©ott burch bie Blachf ber £iebe alle ©inge toieber in 
fleh aufnehmen roirb, bann roirb baS 2Raterietle im ©eifligen aufgelöft
toerben, unb eS roirb ein neuer Simmel unb eine neue (Erbe fern.

5. © er S t o f f  roirb nicht  3 er f t ör t  t oer ben,  benn
er kam oon ©of t ,  unb ift oon ©of t  uno e r nl  <hf ba r
unb e to i g.

6 . Sr roirb toieber einge3ogen unb in baS wahre Setbft oerwanbett
werben.

7. Sr wirb baS BerweSliche abftreifen unb unoerweSlich bleiben.
8 . St wirb baS Sterbliche abftreifen unb unfterblich bleiben.
9. Bicftfä, baS ber göttlichen Subffan3 angehötf, wirb oerloren gehen.
10. SS war ein materielles ©an3eS unb wirb ein geiffigeS

©an3eS fein.
11. ©enn eS gibt nichts, baS ft<h ber ©egenwart ©offeS ent

stehen kann.
12. Sarin befteftf bie Oluferffeftung ber £ofen unb bie Berklärung 

beS Körpers.
18*
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„gitein ffreunö, öu tjaff 5a3 “Kicbfige gefagl," erroiöerfe nun 
Stefan Sranöf. „5)aS große 'Problem öer ©rlöfung 5eS Sinjelnen 

- ift unjerlrennbar mit 5er (Erlöfung 5er gan3en <22tenfcbbeif oer- 
knüpft <2Öir al l e  b e e i n f l u f f e n  uns  g e g e n f e t f i g  
5 u r cb unfere  Jrjanblungen,  5 urcb unf ere  ©e öan-  
ken,  SJ ü n f <b e u n 5 © e f fi b l e in e i nem we i l  b ö b e - 
rem Orabe ,  al s  5 er größt e  S e i l  5 er ?2Ienfd)bci t  
es weiß.  SJir f i n 5 a l l e  unbewußt e  M a g i e r !

Sie blutige ‘Jßiffenfcbaft gibt 3roat bie „<2Köglicbkeif" 5er 
Selepatbie,*) ge3ruungen 5ur<b öie erbrü&enbe QKaĉ t 5er Sat- 
fatben, 3U, finbet aueb in 5er örabttofen Selegrapbie ein gan3 gutes 
Slnalogon, um bie Übertragung oon „©ebankenroellen" oon ©ebirn

13. Senn 5er Körper, melier STaferie ift, ift nichts anbereS als 
eine Offenbarung beS ©eifteS, unb baS S l o r t  ©ot f eS toirö ibn in 
f e i n  i n n e r e s  S1 e f e n oer r oanbel n .

14. Ser Slille ©offeS ift 5er alchemifcbe Scßme^tiegel, unb baS Un
reine, roelcbeS hmeingeroorfen roirb, ift bie Materie.

15. Unb bas unreine Stefall roirb reines ©olb toerben, fiebenmal 
geläutert, ja fogar oollkommener ©eift.

16. Senn eS ift nicht eine neue Subffan3, fonbern feine alchemifcbe 
P o l a r i t ä t  änbert ficb, unb er toirb bekehrt. (Materie ift ber ©egen
pol oon ©eift, beibe finb roefenSeinS.)

17. Slber roenn eS nicht fchon in feiner toahten 'Statur ©olb roäre, 
fo könnte eS nicht bahin gebracht ioerben, fleh als ©olb 3U erroeifen.

18. Unb roenn baS S i e f e n  ber  St  a f e r i e nicht  ©eift  
roäre,  fo kö n n t e  bi efe nicht  roi eber  ©eift  roerben.

19. Um ©olb 3u machen, muß ber Slcbtmiff ©olb haken.
20. 5lber er erkennt baSjenige für ©olb, roaS anbere für roerftoS 

halfen.
21. Serfenke keinen Slillen in ©offeS Slillen unb bu roirft ©off 

roerben.
22. Senn bu blff ©off, fobalb beln Slille ber Slille ©offeS ge

worben iff.
23. SieS iff baS große ©eheimniS unb baS Stpfferlum ber ßrlöfung. 

Stöße biefe 2lrf oon Slcbimie oon oielen betrieben roerben. Sicht 
Serge oon ©olb, roohl aber bie Ciebe, im Sunbe mit ber Steifheit, 
roirb ben Sl^elnen unb bie Sielt erlofen.* —

«Saß baS innere £eben etff erroorben roerben muß, ift in ber Sibel 
an oielen Stellen 3U finben; fo 3. 93. Stattb. 10, 39: «Sler fein irbifcbeS 
£eben im finnlichen ©enuffe, in irbifchen Seftrebungen finbef, ber roirb 
baS innere £eben oerlieren. Sler aber fein IrbifcbeS £eben oerlierf um 
meinefroillen, ber roirb baS innere £eben finben.* — ferner £uhaS 12, 44: 
«Sler baS innere £eben nicht hat, oon bem roirb auch baS äußere £eben 
genommen, baS et meinet 3U haben.* — Staffh. 13, 44: „SaS innere 
£eben iff ber köfflich oerborgene Schaß im Scker unfereS £eibeS, um 
beffentroillen ein Stenjch fjinging unb all feine irbifchen Slfinfcße, Pläne, 
Steigungen oerkaufte, um fein $et3 ein3ig biefem Schaß 3U roeihen.*

*) Sühomfon 3ap Subfon: «SaS ©efeß ber pfpd)ifd>en ©rfcheinungen* 
— beuffcb oon (Ebuarb Sertmann. Ser Saupt.troeck biefeS 93ucbeS iff, 
ba3u bei3Ufragen, bie Pfpchologie ln baS Sereich ber ejakten Sliffen- 
feßaffen 3U bringen. Sarin roirb SteSmeriSmuS, Spiritismus, SppnofiS- 
muS, Selepafhie, pfpchißhe Seilkunbe ausführliche behanbelf.

ferner: S o b e r f S i g e r u S :  «Sie Pelepafhie*-
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3u ©ebirn 311 erklären, ober bantif glaubt fle, ihre Aufgabe gelöft 
3U haben. Wie roenige non ben maferialiffifcben (gelehrten können 
baoon für fi<h felber unb für ihre Witmenfcken eine fegenSreidje 
Anroenbung ma<hen. 3bnen genügt eS oollauf, eine gute „pbpfi- 
kalifche Erklärung" gefunben 3U haben, oielleicbt burch eyakfe 
Gyperimenfe noch bie jortpflan3ungSgefckminbigkeit unb Wellen
länge ber Oebankenfd)tDingungen 3U konftatieren unb barüber eine 
gelehrte Abbanblung 3U fchreiben. Nunmehr glauben fie ihre 
“Pflicht bem „fiaienpublikum" gegenüber erfüllt 3U haben.

Ober hat man je gehört, baß bie Wiffenfchaff biefe neue Gnt- 
beckung 3um Veffen ber ©efamtheif oerroertet, inbem man bie 
Wenfcfjen belehrt, auf ihre ©ebanken 3U achten, bie Äunft bet 
©ebankenbeherrfchung als eine notroenbige Vorftufe ber Selbfi- 
beherrfchung unferer geiftigen Gnlroicklung, unfereS ©lückeS, unfe- 
rer ©efunbheif, unb fcbließlicb als eine moralifch« Verpflichtung 
gegenüber unferen Wifmenfchen 3U betrachten unb 3U üben?

Unerbittlich jeboch ift bie 3ufti3, toenn ein Wenfck auS Wangel 
an 6elbftbeberrfd)ung 3um Verbrecher roirb. Wie gleichgültig ift 
bie Wiffenfdjaft folgen fällen gegenüber! —

Wag b«ute «in Wötber feine STat am Schafott blutig büßen, 
3eige mir unter taufenb mobernen ©eiehrten, monon fogar bie 
$älffe Pfpcbologen fein mögen, auch nur fünf, bie eftoa toie folgt 
barüber benken:

Woburch rourbe biefer Wann 3um Wörber? ®ie ©ericbtS- 
pfpchiafer fanben ihn für geiftig normal. 3ugegeben, baß biefer 
Wörber ein normales ©ebirn hatte, toer uerbfirgt unS, baß er eine 
normale Willenskraft gegenüber allen böfen Ginflüffen, bie auf 
feine Pfpdje eintoirken, befaß? WaS roiffen unfere Pfpckiater oon 
einer Schmacke ber moralifchen WiberftanbSfähigkeit, bie fi<h 
keineSroegS mit ben gewöhnlichen UnterfuchungSmetboben feftftellen 
unb meffen läßt! Unb lehrt nicht bie Pbpfik, bie Wedjanik, baß 
jebe Äraft burch «ine enffprecbenbe Gegenkraft fibertounben werben 
kann? 3ft eS nickt möglich, baß bie Pfpche biefeS WörberS be- 
fonberS empfänglich für alle niebrigen ©ebankenfchroingungen mar, 
bie unfere geiftige Afmofpbäre ftetS bur<h3itfern? Wer ift bann 
ber intellektuelle Urheber beS Verbrechens? öat bie menfchlich« 
©efellfchaff biefem Wenfcben gegenüber, ben fie beute als Wörber 
oon fid> ftößt, alle Pflichten, bie mir unferen Witmenfchen fckulben, 
wirklich erfüllt? Wie oerlief feine Gqiebung? Gr ftammt oielleidjf 
aus einer Srinkerfamilie.

GS finb leiber erff 3ebn 3ahre, feit mir Wänner ber Wiffen- 
fcbaft gegen ben AlkoboliSmuS ankämpfen, ©er Wann mar ba- 
malS fdjon 24 3akre alt. Sätfe er in ber Schule als 5?inb, bann 
beim Wilifär, enblich oon feiten ber ©eiftlichkeit bie enffprecben- 
ben Aufklärungen erhalten, oielleickt märe er baburch imftanbe
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gctocfcn, feine MillenSktaff 3U ffärfcen, abffinenf 3U leben, unb 
tpäre fjeufe ein nfißlicheS 91lifglic5 ber <3Kenfd)t)eif!

Haben ßircfje unb Schule ibn wirklich praktifcf) in bet fo 
fchtoierigen Äunft ber Selbffbehenfchung beS niebeten Selbft unter- 
ri<̂ >fef? (ES gefdjah fo gut toie ni<̂ fä. 3>ie Kirche lebrfe ibn toobl 
bie 3ebn ©ebote ©ofteS, allein fie gab ibm keine brauchbaren 
Minke, fid) oon böfen (Einflüßen 3U befreien. Sie Schule fdjärffe 
feinen 3ntellekt, um ibm ben Slampf umS ©afein 3U erleichtern. 
Mie fie unS hierfür oorbeteifef, toeiß jeber, bet ins ptakfifebe 
Ceben traf.

(Enblid), flnb toit ehrlich, toaS fab er, als er in bie ©Jett 
hinauSfrat? (Einen Äampf  u m S © a f e i n , b e fix a I i f d) e t 
xoie im Slier reich/ we i l  mit  nie!  bök^rer 3 nf e l -  
l tgen3 gef ührt !

llnb jeßf, ba ber irbifd>en 3ufti3 ©enüge geleiffef tourbe, 
toaS weiß bie Miffenfcbaff baoon, baß biefer Menfch, mit glfihen- 
bem Haß gegen bie Menfchheit erfüllt, frei oon feinem Körper 
ein »iet gefährlicheres „Subjekt" ifi toie früher, als er „im 
Körper" weilte.

(Er wirb anbere fchtoacbe ober hierfür geeignete Staturen 3U 
ähnlichen Verbrechen geifiig 3U beeinfluffen fueben, um fid) an 
ber ntenfddicben ©efellfchaft 3U rächen. 3ch muß aber fdxtoeigen, 
fonft werbe ich oon meinen ftachkollegen felbft „abnorm" befunben. 
©emnach märe bie Rbfchaffung ber SobeSftrafe ber erffe Schritt, 
um unS oon Mörbern 3U befreien. 3folieren müßte man folche 
£eufe alleröingS, aber eS ifi immerhin bie Möglichkeit oorhanben, 
baß fold> ein Menfd) im £aufe -ber 3ahre burd) Arbeit*) unb 
Belehrung fid) feelifd) befferf. Stirbt er bann, fo iff er nicht 
mehr fo haßerfüllt gegen feine Mifmenfd>en, toie burd) bie an 
ihm ooll3ogene STobeSftrafe. Von folcher 21rt 'Pfpdjologie unb 
ßriminaliffik 3U betreiben, iff bie moberne „Miffenfchaft" noch 
toeif entfernt.

Mie lange toirb eS wohl bauern, bis fie bie (Elemente ber 
afiafifchen "pfpchologie ßd) angeeignet hat unb 3. 23. folgenben 
2luSfprucb eines jeßf lebenben Vbepfen**) oerfteht:

„3eber ©ebanke eines Menfdjen geht nach feiner (Enfffehung 
in bie innere Melt über unb toirb bort eine tätige Mefenbeif,

*) es wäre baburch jeber 3 ufti3morb auSgefcbloffen. @enug ber 
Strafe, roenn ber Mürber 3U lebenslänglicher 3wangSarbeif oerurfeilf 
roirb, beren Reinertrag 3ur Unferftüftung ber armen Hinterbliebenen 
beS Srmorbefen ober bem ffonbS für unfcfmlbig Verurteilte 3ukäme. — 
Verbrecher follten nie mit jjleifd) ernährt werben. ftleifcbgenuh ftärfet 
bie Vegierben unb £eibenfd>aften, bafür gebe man ihnen mehr Slufenf- 
halt im freien.

**) 91. V - Sineff: «Sie okkulte M elf, 6 . 114, überhaupt ein fef>r 
infereffanfeS Vu<h, ebenfo beffen ©e he i mbubbh i SmuS ((ErkennfniS- 
tehre beS VubbbiSmuS).
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inöem er fleh mit. einem Elemenfarroefen, ö. h- mif einer ber 
balbinfelltgenfen Äräffe ber Aalur, »erbinbef ober 3ufammen- 
fchließf. (Er tebf al§ tätige 3nfelligert3 — ein oon ber Seele 
eqeugteS ©efcfjöpf — für längere ober höhere 3eÜ bie im Aer- 
hälfniS ftebt 3ur utfptünglicben Kraft ber ©ebimfätigkeif, bie ifm 
inö ßeben rief. Saburcb roirb ein guter ©ebanke 3U einer tätigen 
tooblfuenben 9Kacf)t, ein bßfer 3U einem fd)abenbringenben Sämon. 
Unb fo beoölkert ber Atenfcb fortroäbrenb feine Umgebung im 
Flaume mit feiner eigenen <5ßelf, bie überfüllt ift mit ben Linkern 
feiner STräume, SJünfcbe, Anregungen unb üeibenfdjaffen, unb bie 
Strömung toirkf toieber im Verhältnis 3U ihrer bpnamifeben 
Stärke auf jebe empfinbungSfähige unb neroöfe Organifation, bie 
mif ihr in Äerüijrung kommt."

Ünb berfelbe Erleuchtete gab unS aud) 3U toiffen, baß 
. ..„3been bie A3elf regieren unb burd) bas> empfangen oon 
neuen 3been unb baS Ablegen ber alten bie AJelf oorroärfS fdjreifef, 
mächtige Aeoolutionen gefd>affen toerben, fo3iale Einrichtungen, 
}a felbft Aeligionen mif ihrem Aonoärf£fd)teifen 3erfallen, 3er- 
brfickf. oon ber ben 3been i nneroohnenben K r a ff.*) 
Si<f>erlid) mürbe eS ebenfo unmöglich fein, ihrem Einfluß 3U miber- 
ftehen, toenn bie 3eii kommt, als bem Seranrücken ber $lut."

„Siefer Anfidjt bin i<h aud)," enfgegnefe ber Corb, „inSbe- 
fonbere, feit ich mich in ben lefjfen 3t»ei 3ahren in baS Stubium 
ber Aletaphpfik oerfiefte. 3<h fah ein, toie oerkehrf unfere gan3e 
Ziehung, unfer biehcrigeö Senken überhaupt roar, unb roie ferner 
eS für ben £in3elnen ift, fid) geiffig empor3uarbeifen, toeil eben 
bie ©ebankenatmofphäre ber heutigen Kulfurtoelt mif allerlei oer- 
peffefen keimen**) erfüllt ift. AJer bie ©ebankenbilber in ber

*) So ift eS wohl benkbar, baß toir in wenigen dapren auf religißfem 
©eblet ebenfo geroaltige Umwäl3ungen ber Anfd;auungen erleben werben, 
wie fie augenblidilid) auf roiffenfdjaff liebem ©eblet burd) bie rabioakfioen 
Subftanjen beroorgerufen würben.

**) 3n bem Vucbe: «Sie SSBiebergebitrf ober basS innere wahrhaftige 
Eeben” (ba§ fog. «Vucbflabenbuch’’ oon einem Kerningfd)ü(er) heißt e3 
Seite 125:

«Ser Si^elne kann bie hohe Vollkommenheit beS inneren EebenS 
a l l e i n  nicht  erringen. Senn folange ber Ei^elne in einer Atmo- 
fphäte lebt, bie fid) immer unb immer wieber mif Cäfterworlen, fflud; 
unb Verwfinfchungen, mif VJehaefcbrei aller Vebrängten, Aotleibenben, 
mit Aeib, Saß, 3om, Soffarf, Eitelkeit, Sanb unb niä>figem ©efchwät; 
fchroängert, unb er baber alle biefe höllifd)en Sprachkräffe mif elnafmen 
muß — folange gleicht er einem, ber in einer Stabt wohnt, wo bie “Peff 
wütet. Atag fie ihn auch nicht felbft umbringen, gan3 ungerupft kommt 
er bod) nicht baoon, bie Schlange wirb ihn fidjer in bie fferfe ftedjen.* —

freilich, folange man felbft ähnliche ©genfehaffen befißf, merkt man 
bie pfpcbifche Verpeftung ber Atmofpbäre nicht. Aber fobalb ein Atenfcb 
bamif beginnt, feine Eeibenfcbaften 3U bekämpfen, fühlt er.gan3 beutlich, 
baß er gegen ben Strom an3ukämpfen hat. Viel ©leidjniffe ber Ate- 
ebanik ließen fid) anführen. 3 um Veifpie! ber Euffötuck wirb erft bann 
bemerkbar, wenn wir aus einem ©efäß bie Euff auSpumpen ufw. SieS
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Kura einer ©roßffahf feßen kann, mujj roohl ftarke fernen haben. 
3ubem burcßflufen bie niebrigen ©eöankenfcbroingungen nai>e3U 
unbegren3f bie gan3e Kfmofpbäre unfereS ‘Planeten.

©in c8erbrecf)erroman, ben ein Schrift ffeller bunkler ©orte 
in ntoberner Kealiftik möglich ft naturgetreu fchreibf, kann in 
irgenbeiner „empfänglichen“ Seele ^u^el faffen unb 3ur Saf 
roerben. 93ebenke bie enorme (Energie, welche foid) eine ©ebanken- 
form burch ba£ „begeifterte Cefen" oieler faufenb “Perfonen erhält, 
©aß für bie 3ugenb fcfjlecfjfe Cektüre ©ift iff, fo toeif reicht bie 
©inficht unferer ©r3ieher febon, baß aber biefelben pfpdjifdjcn 
©efefje aud) für bie ©noaeßfenen gelten müffen, toirb fchtoer be

gibt unS eine (Erklärung, roarum gerabe jene Ktenfcßen, bie nach bem 
Söd)ften fireben, bie größten Verfucbungen auSßufteben haben.

(Der Ktpftiker geht noch weiter. 6 0  lefen wir in ben „£ebren beS 
‘ParacelfuS’, .CotuSblüfen”, 1897, S. 709 unb 710 folgenbeS:

_̂ Iid>t nur ift ber ‘JRenfch feiner irbifchen Statur gemäß ein fiinb 
ber Statur unb hat als folcßeS alle Fähigkeiten, bie in feiner Ktufter 
enthalten finb, fonbern bie <2öelf hängt jum großen Seil non ber Ver- 
befferung ober Verfcblecbterung ber Ktenfcßbeit ab. sticht nur ift ber 
phpfifche Ktenfd) fähig, burch feine ßunft unb ©efcßicklid>keif unb burch 
Befolgung ber Katurgefeße bie Kräfte ber 'Katar fich untertänig 3U 
machen, fonbern ber 3uffanb feines ©ernüfeS, baS <2Dollen unb (Denken 
ber Ktenfcbbeif wirkt auf bie Vefcbaffenbeif ber KJelffeele ein, unb biefe 
äußert fich int Caufe ber 3 eif burch Seroorbringen korrefponbierenber 
unb geiftiger Formen unb Äräfte. 6 o hat ber geiftige 3 ufianb ber 
Ktenfcßbeif auf baS ©ntftehen non nerfchiebenartigen Siergaftungen einen 
gewiffen (Einfluß, unb burch bie moralifche Vefcßaffenbeif einer Kation 
können fe nach Umftänben nüßlicße ober fcbäblidje Katurnerhälfniffe 
einfrefen, Srbbeben, ©pibemien ufw. enffteßen, wie fa auch ber Ärieg 
mit feinem ©efolge ein Kefultat ber menfcblidjen Selbftfucht, ber (Dis
harmonie unb beS 3erwfirfniffeS ift.“ —

Kl f o ü b e r a l l  ift e in 3 u f a mme n b a n g  t u i f d j b n  k r -  
fache unb KJ i r kung  3 u f i n b e n ,  mi t h i n  ift a l l e s  bem 
© e f e ß e u n t e r w o r f e n !  Vlinben 3“fall gibt eS für ben KJelfen 
nicht. — (Die Äafaftrophen non Ktartinique, ber Untergang non KflanfiS 
haben ihre Utfacßen in ber Verkommenheit ber Ktenfcßbeif felber, genau 
fo, wie Kriege baS Kefultat ber Selbftfudjf im .großen Kloße* finb. — 
Ktif ber Vereblung beS KlenfcßengefcblecbfeS wirb fich aud) bie Katar 
oerebeln; ©ifffcßlangen, Skorpione, wilbe Siere, Vajillen unb aH baS 
.SeufetSgejüchfe* müffen oerfdjwinben, fo gut wie bie oorflntflutlicben 
Ungeheuer oerfeßwunben finb, fobalb bie Ktenfcßen felber nicht mehr 
Ungeheuer waren. — @S wirb allerbingS geraume 3eif bauern, biS bie 
geiftige Ktmofnhäre unfereS ‘Planeten reiner wirb, einftweilen 3ücbfen 
u. a. bie Vinifekforen Cegionen n^n Seufeln unb (Dämonen burch ihre 
heqlofen ©jperimenfe ln ihren wlffenfcßafflichen Eaboraforien, unb bie 
©eneralftäbler aller Äulfurftaafen brüten in ©ebanken bie feßönften 
Kriege anS. (Die renolufionären Komitees hingegen febmieben eifrigft 
ihre Umftur3ptäne, l a u t e r  S a m e n ,  ber  e i ne s  Sa g e S  a n f -  
gehen  kann. — Sapienti sat! 6 o ffanb in ber 2. Kuflage biefeS 
VucheS. änbeffen werben niele über bie wahren Urfacßen beS ÄrieqeS 
naeßgebaeßt haben unb fcßließlicß eingefehen haben, baß ein ‘ParacelfuS, 
Dr. Frans Sarfmann ufw. recht haben, wenn fie auf bie feelifchen unb 
gelftigen Urfachen ber Kriege hinwiefen.
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griffen. Unb bod), non meid) unenblidjer UJicbfigkeif märe biefe 
(Erkenntnis für bie gan3e 9T?cnfrf)l)eif.

5)aS 9?eale, toaS unö umgibt, iff nichts toeifer als baS oer- 
roitklidhe 3beale. “Me ftaatlidjen unb fo3lalen (Einrichtungen fmb 
nichts anbereS als baS 'Probukf ber ©ebanken unb UlillenSäufeerun- 
gen unferer Uorfabren. Sähen biefe ködere, geiftige, fifftidje, 
f03iale unb roirtjcbaftlicbe 3beale befeffen, fo ftünbe eS in ber 
©egenroart nid)f fo übel mit unö. 5)ie Ulenfcbbeif, als ©an3eS 
befrachtet, erntet beute bie Saat früherer ©cnerafionen.

U3orauS enffpringen alle Ceiben beS Gi^elnen unb ber 
9Kenfd)beit? 9IuS ber Unkenntnis unb Eieblofigkeif, fo lebten unö 
Q3ubbba unb ßbriftuö. cZ0ir können baber nichts UeffeteS tun, alö 
bie Utenfchheif oor allem bureb eine geeignete gebiegene Citerafur 
richtig benken unb alfruiffifd) roillenSkräftig banbeln lernen, wobei 
mir auf ©runb unferer (Sinficbf in bie Utetapbpfik febrihtoeife 
ben innigen 3ufammenbang 3toifdjen ben moralifdjen ©efefeen 
unb feinen Wirkungen, bem fogenannfen „©lück" ober „Unglück", 
3eigen. ©laube mir, mein greunb, glticklid) roill jeber toerben. 
Uur bie begriffe oon ©lück unb bie ‘Ulege, eS 3U erreichen, finb 
bei ber großen Utebr3abl oerkebrt."*)

,,3d) bube," fuhr £orb (£. fort, „bementfprecbenb in erfter 
Einie jene ‘PapptuSrollen überfein laffen, bie geeignet finb, unferer 
jefeigen ©eneration eine ‘Pbilofopbie 3U oerkünben, welche, wie- 
toobl auf ßtbik unb Uletapbpfik fufeenb, bennod) bie lefeten Ue- 
fultafe mobetner ©elebrfamkeit unb beren 3ukünffige ©nfbeckun- 
gen in ficb fd)tiefet unb gerabe beöfealb unüberroinblid) fein toirb. 
©abureb hoffe ich, bie befferen ©eifter unferer 3eit für eine ibeale 
UJelfanfcbauung 3U getoinnen, unb biefe werben mir bann behilflich 
fein, bem UtaferialiSmuS ben lefeten SobeSftofe 3U oerfefeen, inbem 
mir bie Salflofigkeit feiner Unfcbauungen unb feine kraffen 3rr- 
tümer rückhaltlos auf allen ©ebiefen aufbedten wollen. Un Ue- 
weiSmaferial ift kein Utangel, 3ubem nähert ficb bie U3iffenfd)aff 
oft unberoufet ben alten richtigen cPrin3ipien. — U3ir braud;en fie 
nur mit ihren eigenen UJaffen 3U bekämpfen.

„Uun toeifef bu mein 'Programm. 2)arf ich jefet wiffen, toaö 
bu oorbaft, lieber ftreunb?"

„Uon Seqen gern. — Uleine Ubfichf ift, eine 3 uflucbtSftäfte, 
einen Sammelpunkt 3U fdjaffen, toorin aud) beine 3been praktifd) 
oenoertet unb oerroirklidjt roerben, benn ein alter Spruch lautet: 
Ue i n e  ©e banke n  f o l l en an re i ne  Orte oer-  
pf l an3t t oerbe  n." — Unb nun er3äbhe Stefan Uranbf feinem 
ftreunbe ausführlich feine 'Pläne unb wie er im Sinne feines 
UerfprecbenS gegenüber bem nunmehr oerftorbenen Dr. Uicolfon

*) ©lücklid) leben roill jeber, aber roaS 3U einem glücklichen £eben 
gehört, baS ift ben meiffen unklar unb ©erborgen.’ (©eneca.)
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ein Sanatorium auf ben cPrin3ipicn magrer Aäcbffenliebe unb auf 
iber AafiS geiffiger unb feinjfofflidjer Seilpofen3en griinbcn rootle.

£orb 6. roar gan3 begeifferf für bic Sache. „Sa3 trifft fid) 
Doqfiglid)," fagtc er, „nun babe id) auch bie befte Aerroenbung 
für meine mebi3inifd>cn Schäfte, bie auf oielen ‘PappruSrollen auf- 
:ge3eid>nef finb unb gereift mand) oorfrefflicheS Aliffel enthalten.

3roeifelloS roerben mir mit oereinten Kräften unb fo ©off 
unfer AJerk fegnet, (Erfolge*) eqielen, um roelcbe uns alle mebi- 
3inifd)en Fakultäten ber A5elf beneiben follen. Sobalb fid) unfere 
Seilanftalf beroäbrf, roollen mir baran geben, in allen Seilen ber 
AJetf 3 u>eiganffalfen, bie im felben ©eifte geleitet roerben, 3U 
'.grünben.

Unfere Sanatorien follen ben Süfefudjenöen bie Atöglicbkeif 
bieten, glei(b3eifig an „Seele unb £eib" 3U gefunben. ©5 follen 
unfere Seilffäften aud) Stätten beS „Seils" für bie gefamfe 
9Kenfd)beit roerben, inbem roir unferen ‘Patienten fbcorefifcb unb 
oor allem prakfifcb ben Segen einer „böberen (Erkenntnis" gegen
über ber materialiftifdjen ober fanafifd) bogmafifd)en AJelfanjcbau- 
ung klar oor Augen führen. Äuq gefagf, unfere Seilffätfen follen 
3enfren roabrer Aufklärung roerben, unb ich bin ficber, Daft ein 
grofter Seil ber ©ebeilfen gern unb bankerfüllten SeqenS baS borf 
gefunbene „£id)t ber AJabrbeif" aller AJelt oerkünben roirb."

Unter fold)en ©efpräcben oergingen bie erften Sfunben an 
Aorb be£ „SiriuS" fet>r rafeb. Aalb roar bie AtiftagSffunbe ge
kommen unb bie beiben Freunbe faften gemächlich plaubernb im 
Speifefalon beS „SiriuS", roeld)er unetmüblid) mit ffefä gleicb- 
bleibenbet hoher ©efdjroinbigkeif feinen ßurs einbielf. Sieben
einhalb Sfunbe nach ber Abfahrt oon Alejanbrien kam bie lang- 
geftreckfe 3nfel ßrefa in Sicht; eine Sfunbe fpäfer roar fie roieber 
ben Alidten enffchrounben. Sie See roar ruhig, bie Fahrt alfo 
febr angenehm. „Atorgen früh, mein Freunb, gegen 5 Ubr, bürffen 
roir bie Qöi)t oon Aagufa erreid)en. Sann roill id) bicb mittels 
ber Atoforbarkaffe auSfdjiffen unb bu kannft bereift ben Aor- 
miffag 3U einem Aefud) bei Dr. Aicolfon junior oetroenben." „34) 
felbff," meinte ber £orb, „roill bann allfogleid) meine Aeife nach 
Aenebig im felben Sernpo fortfeften, 6 Sfunben fpäfer roirb mein 
Fabr3eug im Safen oon Aenebig Anker roerfen. 3d) telegraphiere

*) 3um Aeifpiel Sipbtberiebebanblung: Sie Allopathen oerloren bei 
bipbtberiehranhen Äinbern 46 ‘Projenf, butcb bie Anroenbung oon Aeb- 
ringS ©ipbtberieferum (Aerballbornung ber 3fopafbie!) fank bie Stetb- 
lidjkeit angeblich auf 14 Pro3ent, bomöopatbifcb, mit 3(>aumerkur 3Ö. 
3enfefimaloerbiinnung, fterben nur 2 bis 5 “Prosen!. Aei elektrobomöo- 
patifdjer Aebanblung finkt bie Atorfalifäf auf 5 bis 6 pro Atille, hoffen 
ber Äur 2 bis 5 “Pfennig! 3n neuefter 3eit bat man auch oortreffllcbe 
(Erfolge mit Bolus alba*gegen “Diphtherie e^ielf, (Erfolge, bie gleichfalls 
bie Serumfberapie weitaus fiberfreffen. Alfo toeg mit ber unficbeten 
unb oielfacb fdläblicben 6 erumt])erapie!
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bir meine Einkunft unb bitte bann um beine ©brefeangabe auf 
bemfetben ©Jege.

3n ©enebig bürffe id) mid) böcbffenS brei Sage aufbatten, 
bann kehre id) mit meinem „SiriuS" nad) ©agufa 3urü<ft. Um 
jeboeb niebt immer bie 'Jotmalifäfen beim Anlaufen eines SafenS 
burd)3umad;en, bleibe id) einige Seemeilen braufeen; ift bie See 
ruhig, fo hole id) bid) unb Dr. ©icolfon mittete ber ©loforbarkaffe 
ab, follte bieS nid)f ber fjall fein, fo roirb eueb bie „Sepenbance 
of SiriuS" aufnebmen, b. h- id) bleibe aud) mit biefer aufeerbalb 
beS SafenS unb fenbe eud) ein bemanntes ©oof.

©ann können mir gemeinfam bie 3nfeln beS balmafinifdjen 
Archipels bereifen unb unS ein ‘Pläfedjen 3«r Srbauung unferer 
erften Seilftätte auSfucben, mie eS beine 3lbfid)f ift. ©Ifo roaS 
fagff bu 3U meinem ©orfd)lag?"

„©ein generöfeS ©nerbiefen nebme id) bankenb an. 3n ber 
Saf, ein beffeteS gdb^eug als ber „Sirius" mit feinen t>etfd)ie- 
benen Beibooten nebft ber „©epenbance of SiriuS" kann id) mit 
für biefen 3®eck gar nid)f benken."

„®uf, id) ftebe bir, mie früher ermähnt, in längftenS Pier 
Sagen 3ur Verfügung; bamif ift unfer näd)ffcS Programm feft- 
gelegt, unb id) freue mid), meinen „SiriuS" enblicb in ben ©ienft 
einer roirklid) mid)tigen unb böb^en Sache 3U ffellen. ©aS iff 
boeb gan3 etroaS anbereS, als ben malapifcben ©rdjipel ab3ukreu3en 
unb bann einige feltene fpflan3en ober Siete als ©efuttaf ber 
ftorfdmngen bcim3ubringen."

„llnb fid) babei ein3ubilben, man bube ber ©3elf roeife ©off 
maS für einen midttigen ©ienft erroiefen," ergän3te Stefan ©ranbf.

„3a, mein greunb," fiel nun ber £otb ein, „neun 3 ebnfel 
biefer 5lrt roiffenfcbafflidjet Slrbeit unb gotfebung ift für bie 
9Kenfd)beit nafje3U mertloS. 3 ubem, maS roiffen unfere ©elebrten 
über bie roirklid)en Kräfte, bie in ben cPflan3en enthalten finb! — 
<3tid)fS, eS fei benn, bie (Eingeborenen „belehren" fie barüber. ©ber 
klaffifi3ierf unb forgfältig befebtieben roitb alles „©ufeere", baS 
ift bei mir Sdjeinroiffenfchaft, unb bamif prunken geroiffe Greife."

„®ie gfeidje 93eobad)fung mache id) aud)", enfgegnefe Stefan 
©ranöf. „©30 gibt eS beute unfer ben ©elebrten aud) nur einen, 
ber aus ber gorin foroie garbe ber ©läffer unb ©Uifen foforf 
roeife, roo3u biefe ober jene “Pfla^e taugt. SS kann bod> keine 
ftorm ober ftarbe geben, bie fo3ufagen „3ufällig" enfffanb; alles 
©ufeere mufe mit bem 3nnern in gefefemäfeigen ©e3iebungen fteben. 
Sinige bieSbe3üglid)e ©3erke finb mir bekannt."

„O! ©atüber kannff bu eingebenbe ©elebtungen aus meinen 
bereits fiberfefeten fünf 'pappruSrollen über „okkulte ©ofanik" 
fd)öpfen.

Äomm ein roenig in bie ©ibliofbek, id) babe biefe überfefeungen 
3ufäüig an ©orb, meil fie mich felbff ungemein intereffierten."
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Stefan 93ranbf oerfieffe fi<h nun in baS £efen bet flberfefjan- 
gen. 5?aum roar er über bie erften 6 eifenf)inau3, als er 3um Corb 
fagfe:

3 roeifelloS gingen bie Hilfen con richtigen einheitlichen ©runö- 
fägen au$. Siet finbe icb gleich 3u beginn ©eöanfcen, bie mir 
beS öfteren felbft aufbligfen. ©S beißt unter anberem:

,,‘Sßiffe, o Schüler, baß auS ber ©inbeit bie 3 njeibeif enffprang. 
©er eine Xeil ber ßroeibeit ift ber ßinbeif 3ugekebrt, mir nennen 
ibn in feinen Offenbarungen Ciebe, £i<hf, £eben, kur3 baS ©ute. 
©er anbere Seil ift oon ber ©inbeif abgekebtf, er bringt Schatten, 
Saß, 2 ob — mir nennen eS öaS Q3öfe."

Überall nun in ber ‘Statur, roirft bu, o Schüler, mit bem •Sluge 
beS ©eiffeS öiefeS 'Paar t»on ©egenfäfsen antreffen. Ko £i<hf 
ift, ift auch Schatten. £erne £id>f oom Schatten, öaS ©robe oom 
jeinen, öaS ©iftige oom Seilenöen in jebem Körper, alfo auch 
in ben ‘Pflan3en, 3U trennen, 5 i e 3 ift ber Schl üf fe!  
3ut ro a b r e n Sci lkunf t !"

„®ie Sltenfchheif als ©an3e3 ftebf noch unter ber Serrfchaff 
ber bunklen 9Kä<hfe; beSbalb finb ihr auch bie bämonifchen Äräffe 
in ber ‘Statur beffer bekannt als bie bintmlifcfjen."

,,©u aber, beffen Scr3 gereinigt, beffen Seele oom etoigen 
£i<hf burchftrablt ift unb ber bu bie ©egenroarf biefeS Eichte ln 
bir empfinbeft, bir ijt eS gegeben, bie bimntlifcben Prüfte auch hier 
auf ©rben in ihren Offenbarungen 3U erkennen."

„Kenn bu eifrig furfjff, fo roirft bu finben, baß eS neben 
ben fobbringenben giftigen <pflan3en ebenfo lebenfpenbenbe heil
kräftige gibt. 3ff in bir felbft baS roahre £eben erroacht, fo kannft 
bu, gleichwie bie ©attelpalme auS bem bitteren ©rbreich 3 ucker- 
ftoff entnimmt, auS gan3 unfeheinbaren ober giftigen Äräufern, 
foroie aus Steinen unb ‘Sitefallen bie ebelften ?lr3neien, ja felbft 
ein konferoierenbeS unb oerjüngenbeS ©liyier*) geroinnen. . .

*) Senfe, roo “profeffor K e f f c h n l k o f f  ben tlrfachen be$ 2llfern$ 
mit berounberungSroürbigem Scbarffinn nadjfpürt unb im « Ĵoghurt* 
(einer befonberen 2lrf Sauermilch) ein bemmenbeS Kittel gegen oor- 
3citigen KaraSmuS gefunben bat, iff eS nicht tnebr unroiffenfcbaftlicb, 
über tebensoertängernöe CEtiyiere 3U fpredjen. Sie Körte be$ roeifen 
Kefnour an ©Ipnbon in 23ulroer3 «3anoni’’ geroinnen babureb immer 
mehr an 2ßert. Sr jagt: «3n unferem Orben halten roir für baS ebelffe 
Kiffen baSjenige, roeicheS ben ©eiff erbebt, bann folgt baSjenige, roelcheS 
ben Gelb erbälf. <2Bir haben, mein 3ünger, keine fünfte unb ‘Kittel, 
oermßge berer roir ben tfcob unferer eignen Kahl ober bem Killen beS 
Simmels enf3ieben könnten. *211163, roaS roir unS rühmen, ift nur bieS, 
bie ©ebeimniffe beS menfhli<hen GeibeS 3u enfbecken, 3U roiffen, roarum 
manche Zeile fid> oerknöcbern unb baS 23luf flockt, unb ben Wirkungen 
ber 3eif beffänbig mit bentmenben Kitteln 3ut>or3ukommen. S aS  ift 
nicht K  a g i e — eS iff nur  recht  o e r f t a nbe ne  Äunft  
ber  K  e b i 3 i n.” Saß aber fotche ©ebeimniffe ni<hf ohne roelfereS an

1 ebermann preisgegeben toerben bürfen, ift ein ©ebof ber Keistjeif. Ko 
:äme bie Kelt bin, roenn ein 2 tero bie 2Kiffel befäfee, fein Geben oon
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©iefeS f>of aber nur für öen Reifen AJert. AJetbe batum ein 
Sobn be£ £id)fS, ebe 6u in bie tieferen ©ebcimniffe 5er Aatur ein- 
3ubringen bid) beftrebft."

„®e§balb, o Schüler, finbeff bu bier in biefem Audje nur 
bie 3um Seilen ber gewöbnlid;en fterblidjen Körper bienenben 
tPflan3en näber befd)rieben. Schon banxit wirft bu, fo eS ©otteS 
ÄJille iff, uiele Sd)mer3en unb ©ebrecben beilen können, unb bie 
Atenfcben werben bicf) fegnen. ®enn ber ‘prieffer foll imffanbe 
fein, nicbf nur bie feelifcben ©ebrecben, fonbern aud) bie leib
lichen llnDotlkommenbeifen feiner Atitmenfcben 3U beben. ’33iff 
bu aber oollkommen geworben, fo wirft bu felbff ber Aqt unb 
bie Aqnei für beine 9Kitbrüber werben. — ®ieö ift bie böd)fte 
Jrjeilkunft."

„AJie alt iff bie QriginalpappruSrolle?" fragte Stefan 93ranbf.
„SoDiel wir feffffelten konnten über 3000 3abre," fagte bet 

Corb.
,,©S klingt mir, wie wenn i<b einen Atd)tmiften be$ Atittel- 

alterS*) lefen würbe", meinte Stefan 93ranbf. „3>ie AJorte finb 
anbere, ber Sinn berfelbe."

,,9tatürtid) muß ber Sinn berfelbe fein. Alle, bie fid) bem 
wahren Sfubium ber Statur bingeben, fdjöpfen bewußt ober un
bewußt auö berfelben Quelle, ©inen Augenblick ©ebulb, unb id> 
bole bir ein AJerk meines berühmten ßanbSmanneS £orb fipffon
3abrbunberf 3U 3abrbunberf 3U erneuern? Singegen mag eS für bie 
gejamte QKenfcbtjeif ein Segen fein, wenn Ateiffer ber weißen Atagie ein 
für unfere begriffe unfaßbares Alfer erreichen unb babei hoch nicht 
altern, übrigens fcheinf bie göttliche AJelforbnung bem Aiißbrauch in
fofern oorgebauf 3u haben, als aüe Unioerfala^neien nur bis bahin 
lebenSoerlängernb wirken, als ©otteS SSÖille bem ßeben ein 3*el gefeßf 
hat, fo glaubten bie Alten. ®ie$ mag für ben £aien paraboj klingen, 
©er A3ille ©otteS ift aber, wie bie Upanifpaben lehren, baS ASefen unb 
ber Äern ber AJelt. Atifhin kann eS kein ©ing, keine Subftan3, keine 
Äraff geben, bie ftärker wäre benn ber AHlle ©otteS, fonft ftünbe baS 
©ejcböpf über bem Schöpfer. ©arauS folgt, baß wir unfern AJiUen mit 
bem Allwillen in ßarmonie oerfeßen müffen, um Krankheit unb SEob 3U 
überwinben, unb baß nur ber geiftig wiebergeborene Atenfd) ben „oer- 
jüngenben Srank* ungeftraff trinken barf. AJahrfdjeinlidj befißt erff 
ber geiftig wiebergeborene Atenfcb bie Äraff unb Erkenntnis, auS ber 
Ataferie bie unoergängtichen (Elemente an fich 3U 3iehen. Somit gilt 
auch für biefeS 'Problem ber Spruch: «Eins mi t  23 r a hm 3 U 
we r b e n  unb 3 U e r k e n n e n ,  baß wi r  nur  in unb bnrd) 
A r a h m  e j i f t i e r e n ,  ift bie erffe unb nof wenbi gf t e  
Au f g a b e  ber  g e f a mt e n  A3i f f e nf cb a f t.“ (Aetgl. Dr. 3 ran3 
ßarfmann ’©aS EebenSelijier’, Aheof. A3egweifer, V. 3ahtg. Sowie: 
S i n b b a b :  .©aS f i ebenSe l i y i e r  in Au l we r S  Ao ma n e n  
unb in ben Sc h r i f t e n  wi r k l i che r  Abepf en* mit einer 
Einführung Don ©. A3. Surpa. — SinbbabS Arbeit iff eine ber beften 
Atonographlen übet baS Problem beS EebenSelijiereS.

*) Sehr empfehlenswerte Stuhle: „3aftod)emie unb Elekfrohomöo- 
pafhie ober bie ©eheimmebi3in beS AtitfelalterS unb ber Aeu3eif* oon 
SafurnuS.
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<£. Buiroer, feinen ein3ig baffehenben „3 anoni". Seifbem ich felbft 
baS intenfive Stubium bet okkulten BJiffenfchaffen pflege, lernte 
id) „3anoni" wirklich ridjfig beurteilen, unb heute fcf)äße id) ihn 
außerorbenfltd) l)od).

Höre, mein fjreunb, roaS unfer £orb Buiroer, ber {ebenfalls 
felber ein erfahrener Okfcultiff roar, burd) ben Btunb feines ge
heimnisvollen 3 anoni über okkulte Botanik toiffen läßt:

„Sie tiefere Kenntnis berfelben gehört vielleicht gar 3U ben 
fünften, welche ber mobetnen “Philofophie bet oberflächlichen ®e- 
meinpläße gan3 verloren gegangen finb. ‘Steint ihr, jene Sra- 
bitionen haben keinen ©runb gehabt, toeld)e bämmernb von fernen 
3eitaltern herüberteidjen, roie BTufcheln, bie man jeßt auf Berg
gipfeln finbef, welche belehren, roo baS BJaffer gejtanben? BJaS 
roar bie alte £old)ifd)e Btagie anberS als baS genaueffe Sfubium 
ber Bafur in ihren geringffen BJerken? BJaS bie «Jabel oon ber 
Btebea, als ein Beweis ton Kräften, bie man aus keimen unb 
Blättern 3iehen kann? Sie begabtefte non allen cPriefterfd)aften, 
bie geheimnistollen Schroefterfchaften ton ©uth, über beren Ber- 
fd)toörungen bie ©eiehrten fid> vergebens in bem fiabprinth ton 
6agen bis 3ur Bermirrung abarbeiteten, fudjten in ben gemeinffen 
Kräutern, roaS bie babplonifcben Bfeifen vielleicht umfonft in ben 
höchften Sternen. Sie Srabition berichtet uns noch, haß eS ein 
©efcblecbf gab non Btenfchen, bie ihre fjeinbe ton ferne ohne eine 
BJaffe, ohne eine Bewegung töten konnten! SaS Äraut, roaS 
roir niebertreten, befißt vielleicht löblichere Kräfte, als eure 3n- 
genieure ihren geroalfigffen 5triegSroerk3eugen verleihen können. — 
.SÖnnt ihr eud) benken, baß 3U biefen italifdjen fünften, nach 
bem alten Borgebirge bet Äirke, ber BJeife vom fernften Orient 
kam, um cPflan3en unb Sräuter 3U fuchen, bie eure cPharma3iften 
hinter bem £abentif<h als Unkraut*) roegroerfen mürben? Sie 
erften Äräuferkunbigen, bie Bteifterchemiker ber BJelf, waren Jener 
Stamm, benen bie Blten ben Barnen ber Silanen beilegten."

„SJie roeif fmb roir non biefen B3iffenfd)aften noch entfernt, 
mein ebter £orb! Unb bod) fanb i<h einige moberne Okkultijten, 
roie Dr. Babbit unb anbere, welche auf gan3 anberem BJege unS 
auf bie in jebem Körper fchlummernben polaren Kräfte hanb- 
greiflid) aufmerkfam machen. Su weift, roie unfähig bie meiften 
materialiftifd) benkenben <3tr3fe finb, baS B3efen ber Homöopathie 
3U etfaffen. BJürben biefe ben 3«fommenhang 3tnifd)en fjarbe

*) So feiert gerabe je^t ber 3obanniSfee (Blätter unb Blüten ton 
Caleop^is ochroleuca vulc.) feine glän3enbe Buferffebung. SiefeS alte 
BokSmiftel hat fid) nun neuerbingS in faufenben fällen ton Ha IS- unb 
£ungenleiben (auch Suberkulofe) beftenS beroäbrf. Bufklärenbe Bro- 
febüren hierüber oerfenbef: BrodthauS & £omp., ©. m. b. H„ Berlin- 
Halenfee.



— 225 —

unb Seilroirkung*) eines beliebigen Stoffes kennen, toie eS 
Dr. 93abbif uns fo klar unb nerftänölid) macht, fo könnten biefe. 
Skeptiker auS bem Spektrum einer jeben 'ilqnei ober eines jeben 
rfjemifdjen (Elementes genau roiffen, roie eS fiel) in feinen niebrigen 
unb höheren „‘Pote^en" (2?erbfinnungen) oerbalten muß. Sie. 
mürben erkennen, baß 3. 93. ‘PboSpbor ober pboSpbotige Säure 
in ben nieberen ‘Pofen.ien, etma oon ber erften bis briffen, er- 
regenb, bann non ber feebfteh bis 3ebnten rPoten3 berubigenb auf- 
baS ^eroenfpftem einroirken müffen, ba in niebrigen ‘Perbünnun- 
gen bie erregenben färben beS Spektrums, roie gelb, orange, gelb-, 
grün, in ben höheren lpoten3en aber blau, inbigo unb oioletf oor-, 
berrfd>enb finb. 5)aS ift offenbar baSfelbe, roaS bie „Scbeibe- 
künftler", bie Spagpriker, beS STtitfelalterS 3U erreichen fugten, 
inbem fte auS ben roben 9lr3neiprobukfeit erft baS Oiff oom 23ak  
fam trennten. SieS meint auch ber QJerfaffer ber ‘PappruSrollen, 
inbem er ben Sdjüler aufforberf. „Eicht unb Schotten" oonein- 
anber 3U fepeiben. — <2Biefo aber bötjere “pote^en roirkfamer finb 
als niebtige, lebrt bie heutige pbpfikalifdje Ghemte auSbrücklid)**);.

**) Dr. gerbinarob Sltaacfe jebreibt in feiner „‘Poiatipemiafrie* 6 . 39. 
‘pftanäen innetoopnenbe Kraft. Set blaue (Eifenpuf (Aconitum Napellus) 
ift als Oiffpflan^e allgemein bekannt, ©er gelbbliibenbe Seihour3-Sifen- 
but (Aconitum Anthora) foü nach Eingabe einiger Autoren ein taufe-, 
fameS ©egenmiffet fein, ©elb unb blau finb Komplementärfarben. 
tpflan3en ein unb berfelben Strt, beren <23lüfenfeotorif feamplemenfär ift,' 
oerbalten flcb aud) in ibren ©runbroirfeungen einanber enfgegengefeßt.' 
gS gibt fomif eine Signatur ber Singe, beren oollfeommene Kenntnis , 
oon großem STußen roäre.

*) Dr. getbinanb SKaacfe fdjreibt in feiner , ‘PoIarcbemiafrie” S. 39, 
unb 40: «3n einer geroöbnticpen Saljlöfung, 3. 25. ein. Teelöffel Kocp- 
fal3 auf ein ©laS SBaffer, gibt eS brei Sitten oon Zeitcpen: 1. elefefro- 
negafioe 3onen (CI. Anionen), 2. elefetropofifioe 3onen (Na. Kationen), 
unb 3. nod) niepf biffo3ierte, elefetrifd) inbifferenfe SKolefeüte (Na CI.). 
3e mebr nun bie Cöfung oerbfinnt roirb, beffo mehr SItolefeüle 3erfallen. 
3U 3onen. Sa aber nur bie polarifierten 3onen roirfeen, fo roirb bureb 
SJerbünnnng fahfifcp bie 3onenferaff pofen3lerf. SaS. fagt niepf etroa 
bie Somöopatpie, obroopl biefe eS längft gemußt bat, fonbern baS fagt 
bie offisiell bo3ierte pppfifealifcpe Spemie. Sie Sltlopaipen roiffen aller- 
bingS beute nod) roenig oon biefen Singen* (ober finb fept erftaunf, 
roenn fie barauf flößen).

SOaS bier oon ber Kocpfal3l5fung gefagf mürbe, giß auep oon ber 
Cßfung einfacher pomogener Körper, roie mir biSper bie epemifepen (Ele
mente nannten. Sie finb bieS feeineSroegS. Sen S3eroeiS hierfür bringt 
bie Spefefralanatpfe. Ser Säne *p. 3eemann oerroanbelfe baS Stafrium- 
fpefefrum, roelcpeS bisher nur auS 3toei Cinien beftanb, mit ijilfe eines, 
ftarfeen etefefromagnefifepen gelbeS in ein breites leudjfenbeS S3anb. 
(Clcpfffraplen roerben bemnaep oom StefefromagnetismuS beeinflußt; eS 
befiehl alfo 3roifcpen fiiepf unb <Elefefri3ifäf eine SJerroanbffcpaff.)

SeSgieicpen gelang eS in leßter 3eif, baS. (Elemenffpefefrum beS 
QuecfefilberS, roelcpeS befeanntlicp biSper nur äuS einer einigen grünen 
Einie beftanb, in 21 Einien 30 fpalten. SieS [priepf fepr beufliep bafür, 
baß Quecfefilber ein 3ufammengefeßter Körper., ift;.
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freilich 31J 3cifen öafjnemannä mußte man non 3onen, Siekfronen 
un5 Gubafonen nicfjfä, aber beSroegen toaren öiefe öod) in 5er 
‘Statur oorbanöen unb toirkfen ebenfo toie heute für jenen, ber fie 
an3utoenben oerffanb!

Aber un3, mein ffreunb, finb biefe cPrin3ipien ©off fei Sank 
klar; fo haben mir AuSfickf, in unferen künftigen Eaboraforlen 
bie alfe öeilkunff uon neuem erflehen 3U taffen. „34) toerbe," 
fügte ber £orb bin3u, „mif Sifer unb 3äf)igkeif mich bem 6 fubium 
ber okkulten ©hemie unb Botanik toibmen unb nickt eker ruken, 
als bis es mir gelungen ift, ebenfo kräftige Heilmittel 3U finben. 
als mir heule tobbringenbe ©ifte kennen.

<2Uarum foll in ber ‘Statur ber „Gckaffen" überroiegen? “Stein, 
eS muß minbeffenS gerabe fooiel „£id)f" geben. “SDer roeiß, ob 
nicht gerabe in ben furd)tbarften ©iffen*), bie mir kennen, bie

Atif Sed)f fdßießf bie moberne ABijfenfchaff auS bem äufeerff kom
plizierten 'Sau beS ©pektrumS eines elementaren ©afeS, baß bie Atome 
keine unteilbaren homogenen (Einheiten, fonbern ebenfalls Sielbeiten 
noch kleinerer polarer Zeiteben, ben fogenannfen ©lekfronen, ßnb. 3n 
bem Augenblick, too bie SJiffenfchaft pofitioe unb negafioe ©lekfronen 3U- 
gibf, gibt fie aud) bie Atöglichkeif 3U, biefe 3U trennen. ©ureb bie 
forfgefeßfen bomöopatbifchen Serbünnungen gefdjiebf bieS, benn fonff 
könnten bie niebrigen Serbünnungen nicht bie entgegengefeßfen S3ir- 
kungen ber höheren Seröfinnungen aufweifen. ©nfgegengefeßfe AJirkun- 
gen bebingen enfgegengefeßfe Urfacßen. 6 0  gut toie eS möglich ift, einen 
Körper miffelft ßafifcher ©lekfri3ifäf pofifio ober negaflo 3U laben, fo 
gut ift eS benkbar, baß burch Serbünnungen ein überroiegen ber einen 
©lekfronengaffung, oielleichf fogar eine totale Zrennung ber pofifioen 
oon ben negafioen ©lekfronen ffafffinbef. Ober mir können unS bie 
Sache fo oorffellen, baß bie höheren “Pofe^en feinere ©chwingungS- 
3ußänbe ber Sllaferie barftellen, bie anbauern, toenn bie gröberen ge- 
löfd)f ober oerhlungen finb. ©rob unb fein finb ©egenfäße, unb baS 
Jeine hat immer burebbringenbere AJirkungen als baS ©robet

©er ©runbfaß iSimilia similibus curantor (ähnliches toirb nur 
burd) ähnliches geheilt) gilt nur als Äenn3eichen 3ur Auffinbung beS 
SeitmlffelS! ©ie niebrigen Setbünnungen wirken bemnach oerfebttm- 
mernb auf ben 5trankbeifS3ußanb ein, ba fie auch im gefunben Orga
nismus ähnliche SrankheifSerfcheinungen heroorrufen; bie höheren “po- 
fen3en aber oerhalfen ftch enfgegengefeßf ben niebrigen. A l f 0 h e i - 
l enb toi rkf  auch in ber  S o m ö o p a f h i e  ber  ©e g e n f a ß !  
3um Seifpiel Nux vomica iß in kon3enfrierfer Jorm ein heftiges ©ift, 
welches u. a. ftarkeS ©rbrechen heroorruff. Nux vomica in homöopatifcher 
Serbünnung peilt baS ©rbrechen. — Unter hunöerf gelehrten ©egnern bet 
Somöopafhie trifft man kaum einen, ber bieS weiß, aber man urteilt 
unb oerbammf luftig brauf loS!

„Serbünnf ein ©ift,’ fagf ‘Prof. ©. 3äger, „fo gelangt ihr fcbließ- 
lich 3Ut inbifferenfen 3°ne, oetbünnf weiter, unb eS offenbart fi<h eine 
enfgegengefeßfe ‘Polarität.’

*) Hon3enfrierfeS O3on wirkt löblich, enffprechenb oerbflnnf heilenb, 
lebenerweckenb. ©hemifch reines Stoßer hat giftige AJirkungen, inbem 
eS bie 3eßen burch OSmofe 3um Serften bringt. Zroßbem iß frifdjeS, 
gutes Quellwaffer ein eminentes Heilmittel (ßehe Dr. J . Staadt, ‘Polar- 
djemiafrie).
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größten Heilkräfte fchlummerit? 9?ietleicf)f kommt e3 nur harauf 
an. Me ©iffe um3upolarifieren ober 3U pofeti3ieren. Xlnb fchließ- 
li<h, haben mir nid)t gan3 anbere ©fmneen beim Stubium unferer 
‘Probleme als bie 9Hateriatiften, bie in altem rerf>f einfeitig unb 
in ben meiften gälten infolge ihrer ilnroiffenheit ber funbamen- 
tatften Cebenäoorgänge oerfeehrt oorgehen? glir fie ift ber menfd)- 
lidje Körper eine cfjemifche Retorte, non einer fpe3ialifierten 
Cebenähraff eineö jeben 3nöiniöuum3 miffen fie abfotuf nichts

<33(aoafäkp fagf in ber „©eheimlehre*, I. 23anö, 6 . 281 unb 282: 
„3ebeä 5tfom unb 9RoIekül im ‘USeltall ift foroobl ein ©eher beä Cebenä 
al§ aud) beä S£obeä. £3 fd)afft unb tötet, e3 ift felbft er3eugenb unb 
fetbft 3erftörenb, eä bringt inä Safein unb oerniepfet; roieber jeneä ©e- 
beimniä ber ©ebeimniffe ber lebenbigen Körper uon SKenfcb, Zier unb 
‘Pflöge, {für Den SlugenbM möge ein 93eifpiel 3ur (Erklärung ange
führt roerben. Sie moberne ‘UJiffenfdjaff beginnt herauä3ufinben, baß 
baä ‘Ptomain, baä Qllkaloib, baS beim 3erfaÜ uon £ eichen unb (Eiter 
er3eugt roirb (ebenfalls ein £eben), toenn eä mit Hilfe uon flüchtigem säther 
eftrahierf ruirb, einen ©erud) gibt, fo ftark tuie uon ben frifcheften 
Orangeblüten, aber baß foldje Sllkaloibe, roenn non Sauerftoff frei, ent- 
rueber einen ekelhaften, abftofjenben ©erud) ober fonft ein bödjft ange- 
nehmeä “Uroma hoben, roeldjeä an baä ber 3artried>enbflen 93lüten er
innert, unb man uermufet, baß foldje 93lüten ihren angenehmen Suff 
bem giftigen 'ptomain oerbanken. Sie giftige <Effen3 getoiffer ‘Pifoe ift 
ebenfallä nahe3U gleichartig mit bem ©ifte ber inbifdjen .Stobra, ber tob- 
bringenbffen aller Schlangen.

Sie fran3öfifd>en ©elehrten Urnaub, ©aufier unb ‘SiUierä haben 
im Speichel beä lebenben Utenfchen baäfelbe giftige Ulkaloib gefnnben 
roie in bem ber Kröte, beä ©alamanberä, ber Kobra unb beä porfu- 
giefifchen 2 rigono3ephaIuä.

(Eä ift ertuiefen, baft ©ift ber tobbringenbften Urt, beiße eä ‘Pto
main, fieukomain ober Ulhaloib, non lebenben 9Henfd)en, Stieren unb 
‘Pflan3en bernorgebradit tnirb. ©autier hat aud) ein Ulkaloib in bem 
frifeben Kubaner unb ©ebirn eineä Od)fen entbeckf, unb ein ©ift, toel- 
cheä er Xanthokreafinin nennt, ähnlich ber auä bem giftigen Speichel 
ber Reptilien eyfrahierten 6 ubftan3. Sie 9Huäkelgeroebe, bie tätigten 
Organe in ber fierifchen Ökonomie, ftefjen in bem 'Sevbadjfe, bie <Er- 
3euger ober ‘Permitfler non ©iften 3u fein, bie in ben fiebenäfunktionen 
öiefelbe ‘Zßichtigkeit haben roie Kohlenfäure unb garnftoff, unb roeldje 
oie (Enbprobukte innerer Verbrennung fmb. Unb obwohl eä nod) nicht 
noltkommen beftimmf ift, ob ©ifte burd> bie tierifd>en Spffeme lebcnbe: 
SSBefen er3eugf roerben können ohne 9Hitroirkung unb Sa3roifd)enfrefen 
non Mikroben, fo ift eä boeb fick er, baß baä Zier in feinem phofiolo- 
gifdjen ober lebenben 3 uftanbe giftige (Stoffe hetootbringf. ‘jtacpöem 
Die Riffen d)aft bie ‘̂ Birkungen entbecht hat, hat fie beren e r ft e Ur- 
fachen 3U finben, unb baä k a n n  fie n i e ma l ä  ohne bie g i l f e  
ber  “SBif enf<haf t  ber  Ul chi mi e ,  ber  o k k u l t e n  23ot ani k 
unb o k k u l t e n ' P h p f i k !

Saß fid) ein 9Iiann ber tJBiffenfd;aft nicht 3u fchämen braucht, ber- 
lel Stubien 3U betreiben, 3eigt folgenbeä 3 Wat auä „öftliche unb roeft- 
lidje ‘Phpfik*, 6 . 5: „Unb nicht efroa tote, überlebte Zheorien haben 
roir in biefem Spftem nor unä, probukfio finb fie roie keine anberen, 
roenn man ihnen nur nachfolgt. Um ein ein3igeä 23eifpiel an3uführen 
— bie ‘Rabiumenfbedtung. 3 >ttniann fdjreibt in feiner 97tefapbpfifd)en 
‘Runbfdjau, Jahrgang 12, 6 . 76, er habe non einem fran3öfijcpen 3n- 
genieur erfahren, baß baä (Ehepaar (Eurie ■ haupffäcölich ber Kenntniä 
© u r p a , aJiobetne Siolentreiyer. 19
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Sehen mir 6ie3 3. 93. nid)f öcuftict) in bet Getumfhetapie? 2)ie 
©et)eimmebi3in beö 9KiffelalferS*) kannte fie sroeifelloö unb roanbfe 
biefelbe auch ricfjfigcr an. Gin englifdjer 9lld)imtff öeS 16. 3ahr- 
hunöerfS empfiehlt 3. 93., gegen Cungenfuberkulofe aus bent Spu
tum beS betreffenben Franken**) ba3 Seilmiitel 3U er3eugen. 
ift jedenfalls toeitauS »ernfinftiger, als roenn unfere moberne 
Setumfherapie fid> ber Sierkörper als 9?ertniffler 3ur Gqeugung 
î >rcö „hochwertigen SeilferuntS" bebient. 3eber lebenbe OrganiS-
beS theofophifchen Okkultismus, ber ja oöllig auf ber inbifchen ‘Pfjpfik 
unb ‘jllefapbufih bafierf, bie “Sichtung oerbankt, in ber cS große Gnf- 
beckungen machte. ®en V3iffenf<hafflern mürben fid) ungeahnte ctBun- 
ber erfdjließen, roenn fie bie inbifchen $ppoff)efen bei ihren Sorfdjnngen 
berü<kfid)figfen.*

*) Dr. ftran3 ßarfmann bemerkt f)ier3u: .3n neuerer 3«ü fefjeint 
bie folange non bet VJiffenfdjaff oeradjtete Vtumie roieber 3um Anfehen 
3u gelangen, benn eS roerben immer mehr ficrifrf>e “Präparate «Seit- 
ferum”, Suberkulin, ßammelfchilbbrüfen unb allerlei 3nokulafionS- 
methoben 3um angeblichen Schüße gegen anfteckenbe Krankheiten unb 
3Ut «Surd) f e u d) u n g“ beS menfdjtichen Körpers in ber 9 Itebi3in ein- 
geführf. Unter afrihanifchen Stämmen ift baS Verehren eines Stückes 
ber rohen Ceber beS routkranken SunbeS als ein unfehlbares 92?iffel 
gegen ben AuSbrud) ber VJufkrankbeif bei bem gebiffenen 92lenfd)en 
bekannt; geroiffe .Steine* machen ben Schlangenbiß unfdjäbtich, inbem

Sie baS ©ift aus ber V3unbe an fich 3iehen ufro. GS flehen unS auf 
liefern Selbe oiele neue Gntbeckungen altbekannter unb oergeffener S£at- 
facßen beoor.” — .CofuSblüfen* 1899, S. 141.

**) “Prof. Jaeger fdjlägf nor, baS Sputum beS Franken trocknen 
3U taffen; bann mit “SHitchjucker auf bie 10. “Poten3 (homöopathifd)) 3U 
oerreiben unb baoon bem Kranken roieber ein3ugeben. SieS, in Ver- 
binbung mit Cignofulfif, ift jebenfallS oiel beffer unb unfchäblidjer alS 
baS Kochfche .Suberkulin”.

VJir können nicht umhin, einfid)fSool(e 9Kenfchenfreunbe, bie ben 
92tuf haben, gegen erbgefeffene unb eingefteifdjte 3rrfümer ber VJiffen- 
fdhaft an3ukämpfen, auf folgenbe Äußerung beS Dr. Sran3 Sarfmann 
(Vriefkaften beS .CofuSblüfen“, 3ahrgang 1900, S. 67) f)in3uroeifen: 

. “JBährenb man in oielen Cänbern bemüht ift, Seilftäften für bie 
immer mehr um fid) greifenbe Cungentuberkulofe 311 errichten, fxnb 
kaufende oon fluten eifrig bamif befchäftigf, biefe Krankheit 3u oer- 
breiten, unb fo unglaublich eS klingen mag, baS Volk ift behörblid) 
ge3roungen, fid) biefer 3nfekfion burcb baS 3mpfen 3U unterwerfen, 
roäbrenb bie einflußreichen 3ournale enfroeber felbff 3U kur3fid)fig finb, 
um bie Schädlichkeit biefeS Verfahrens ein3ufehen, ober nicht ben 97?uf 
haben, gegen biefe 00m Staate gebotene unb unter bem Schüße beS 
Aberglaubens ftehenbe Quacfcfalberei auf3ufrefen. Seif ber Ginfiibrung 
ber fogenannfen Sdjußpocken-3mpfung bat bie Smberkulofe beftänbig 
3ugenommen, unb eS roitb biefem Unfug nicht eher ein Gnbe gemacht 
roerben, bis baß, roenn bie baoon eqeugten VJirkungen einmal uner
träglich roerben, bie 97tenfcben 3ur Ginficht kommen unb bie Sdjußpocken- 
3mpfung borthin oerroeifen, roohin fie gehört, nämlich in bie Rumpel
kammer beS mebi3inifd)en Aberglaubens. GS roäre im 3ntereffe ber 
97?enf<hheit 3U roünfchen, baß endlich einmal ein Arjf erffttnbe, ber fo 
oiel Kenntnis ber menfd)li<hen 9?afur hätte, um bieS ein3ufehen, unb 
beffen Stimme ffark genug roäre, burch3ubringen unb biefem Verbrechen 
an ber 9Henfd)heif ein Gnbe 3U machen. Sein Same roürbe unfferblid) 
fein.* — Soroeit Dr. ftra^ §arfmann.
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muS foaf feine inönnbuell fpe3ififcf)en (Sigenfdjafien, reagiert bem- 
nad) unter llmftänhen total oerfcf)ieben auf eingebrungene 93a- 
3illen. ©enyufolge toerben auch feine ©egengifte fpe3ififd)c ©igen- 
fdjaften haben, unb nur bie in feinem eigenen Körper ober aus. 
feinen ‘proöuhten entwickelten, nicht aber in anberen Körpern 
er3eugten Pnfitojine oermögen bie 93a3tllen fiegreid) 3U bekämpfen, 
©afjer aud) bie ^Kißerfolge unferer mobernen ©eiehrten.

übrigens, na<hbem eS ertoiefen ift, öafö 3. 93. ein glufj, fo 
oerunreinigt fein 933affer mit 93a3illen aud) fein mag, lebiglid) bur<h 
bie beSinfi3lerenbe Wirkung ber 6 onnenjltahlen unb beS 6 auer- 
ftoffeS ber £uft nach einigen 30—40 Kilometern oollftänbig ge
reinigt unb „gefunb" ift, fo hätten mir in ber £ i <h 11 h e r a p i e , 
oerbunben mit S i e f a t m u n g e n  in o3onre i ner  £uf f ,  
oielleicht ein heffereS 9Kitfel, öaS 93lut 3U reinigen, bie 93a3iUen 3U 
töten, als in ber gefamten Serumtherapie.

(Erhöhen mir bie 93italität öeS Kranken burd) geeignete ©t- 
nähtung, roenn notroenbig mittels kfinftlid)er ‘Präparate, forgen 
mir gleidyeitig für 9IuSfd>eibung ber ©iftftoffe, fo bürften oiele 
ber gefährlichen 3nfektionSkrankhelfen gan3 anberS ablaufen als 
bei ber allopathifd>en 93ehanblung ber heutigen 9lr3te.*)

Ser Perfaffer hatte beim Ptilitär felbft ©elegenheif, bie „unfehut- 
0186* 6cf)ußpocken-3mpfung kennen 3U lernen. Sie gefamfe 9Itann- 
fdjaft mürbe foforf nach ©in3iehung 3ur aktioen S'ienffleiftung geimpft. 
PtinbeftenS ein Sriffel öiefer kräftigen jungen £eute bekam heftige 
£pmphorüfenenf3finbungen, fo bah fte wochenlang keine ©eroehrgriffe 
machen konnten.

PJie oiele Kinber burd) bie 3mpfung fchroer erkranken, fterben unb 
3U Krüppeln toerben, toirb in ber amtlichen Stafiftik roohlroeiSlich tot- 
gefchtoieaen. — PochmalS fei barauf hingeroiefen, Sonnenlicht unb PJalb- 
luff (Eicpfluffbäber, ©pmnajtik, Peinlichkeit, reine Pahrung, 9Käf»tgkeit 
unb iOefatmen) immunifieren unfer Plut gegen a l t e  2)a 3 i 11en! ©e- 
funbeS, reineS, fauerftoffreicheS Plut roirb mit allen Pa3illen fertig. Sin
gegen gibt bie SEDiffenfchaff felbft 3U, bah Plkoholgenuß bie PJiberflanbS- 
kraft gegen 3nfekfionSkrankheiten herabfeßt, ebenfo toie bie fjlelfcbblät. 
PJie lange roirb eS noch bauern, bi§ bie PJiffenfcfjaft bie Schäblichkeit ber 
fjleifcbbiät, inSbefonbere beS übermäßigen fJleifcbgenuffeS einfehen unb 
bie Ptenfcbheif baoor roarnen roirb? Sie fchredtenerregenbe Sunahme 
ber KrebSerkranhungen hat hauptfäd)li<h in ber ffleifcbbiät ihre tlrfacbe. 
-  ßnglanb, baS (Elborabo ber Peefjteakeffer, 3ählt pro3entual am meiften 

Krebskranke!
Pier ©eißeln ber Ptenfchheif, nämlich Krebs, Suberkulofe, SppfjiliS 

unb labeS (letztere, roie erroiefen, flammt in 9Ü Pro3ent ber ftälle oon 
ber Schmierkur), kann bie 9lllopathie nicht heilen. £S ift 3eif, baß (eher 
felbft 3U benken anfängf, unb roenn er erkrankt, fi<h hütet, in bie Prme 
Der Quackfalber, bie Queckfilber pfunbroeife oerfchmieren, 3U fallen. Plan 
gehe alfo lieber 3U Somöopafhen, Spagprikern, Paunfcbeibfiften unb 
Paturheilkunbigen, unb man hat roeit größere Chancen, geheilt 3U toerben! 
Pud) oor bem «Saloarfan* müffen roir ebenfo einbr ingl i chf f  
roarnen.

*) Keine Pegel ohne QluSnahtne! Ser Perfaffer ift nicht fo in
tolerant unb kur3fid)tig, ber Pllopathie jebe £ebenSbered)figung ab3U- 
jprechen. Sie moberne ©rnährungStherapie mittels .Pährfayen , 3. P.

19*
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Sa aber ein großer Seil ber ‘Siqfe mehr ©efcbäftSleute als 
Öeilkünffler iff, fo tun bie (Ebinefen am beffen, inbem fie ihre 
9lr3te nur fo lange bejahen, als fie gefunb finb. 9Han muß 3uge- 
fieijen, baß biefeS ‘Prin.vp kein unoemünffigeS iff. Senken mir 
uns ein £anb in Siffrikfe gefeilt, unb jeber S^f, ber non ber 
93enölkerung roäblbar iff, bekommt außer feinem gijurn fteigenbe 
‘Prämien für bie 3unebmenben günffigen fanifären ‘Serbälfniffe, 
nicbf aber für 93ebanblung beS Franken, fo roirb er felber bafür 
forgen, baß fein Sifftikf ein gefunber roirb. 6 old> ein Qlqf wirb 
ein 3nfereffe für bie ‘Serbüfung aller KranfcbeifSurfacben an ben 
Sag legen, baS mit beute in nielen gälten »ermiffen; et roirb ein 
wirklich bpgienifdjer fiebrer feines SiffrikfeS roerben.

gerner roirb er aud) bie fo3ialen unb moralifdjen KtankbeifS- 
urfacben funlidjff mit Silfe beS ‘SoIkeS unb ber Regierung 3U 
befeifigen fudjen."

„Sier, lieber greunb, berübrft bu einen überaus trächtigen 
"Punkt", fiel Stefan SSranbf ein. „3ebe Wirkung erlifebf, roenn 
bie Urfacße befeifigf rourbe, unb jeber ein3elne muß ein 3ntereffe 
an bem <20obl unb ‘SJebe bet (Sefamfbeif haben. cöielleid)f iff 
für bie heutige <3Kenfd)beif jene 9legierungSform bie beffe, roo bie 
berrfebenben klaffen, fei eS bur<b Sebung ihrer (Sinficbf, fei eS 
burd) roeife ©efeßgebung, 3U roerkfätiger, fo3ialer Arbeit immer 
mehr berange3ogen roerben." —

Unter folcb anregenben unb nüßlicben ©efprä<ben «erging ben 
beiben greunben ber Sag roie im gtug. QllS fie abenbS roieber auf

oon Senfe! ufro., iff gleich eine oernfinffige gotm ber 5lflopatf)ie. €rjfe 
roie Dr. 9tabemacber, hatten froß ihrer maffigen, jeboch ungiftigen aUe- 
patbifchen Sofen gute (Erfolge. Sa aber 9tabemad>er, unabhängig t>on 
Sahnemann, unb roieroohi et beffen ©egner roar, bie KonffifuflonSlebre 
als 2JafiS feines SpftemS aufffellfe, rourbe er oon ben 91llopafben ein
fach totgefchroiegen. Ser Allopath aber, ber fo roenig Sinficht befißf, 
burd) maffige Sojen giftiger unb fd)äbliä>er 6 ubftanjen (Quechfilber, 
9lrfenih, 3oo, Q3rom, Gbinin ufro.) ben menfd)Iid)en Organismus fdjroer 
3U fdjäbigen, um bamif bs<hffenS jeifroeife einige Spmptome 3U unter
brächen, iff unb bleibt, roie Dr. g. Sarfmann richtig Tagt, ein Sfufcher 
unb Quadtfaiber. Saß in ben früher ermähnten giftigen 6 ubftan3en 
große Scilkräffe enthalten finb, gehen mir 3U, a b e r n u r b i e S o m ö o - 
pa f h i e  k a n n  fi<h b e r f e l b e n  f e g e n b r i n g e n b  bebi enen.  
Mercurium VI. Sofens iff bei geroiffen Krankheiten ein treffliches Seil- 
mittel. ‘ZDirb baS Mercurium allopathifä) oerorbnef (Schmietkuri), fo 
er3eugf eS mehr als 50 oerfchiebene gormen oon Quechfuberfiechfum, ober 
um mit ben 9Borfen beS Dr. 911c. Elinfoh 3U fprechen: .S ie  Q u e ch - 
f i l ber f cur  ha t  me h r  Kr ü p p e l  oe r u r f a c h f ,  a l s  a l l e  
Kr i e g e  3 u f a m m e n g e n o m m e n ! ' -  SaS nennt ficb bann .S e il-  
k u n ff*. — 91 r f e n i k iff ein nicht minber gefährliches ©iff roie Quech
fiiber, unb ba baS ßaloarfan (fiebe Slprilheff 1914 beS .Sürmer*) bie 
20- biS 40-fad»e ‘JRajrimalbofiS oon 9lrfenik enthält, fo barf man fid) über 
bie oielen SobeSfälle, Srblinbungen ufro., beroirkt burd) Saloarfan, nicht 
rounbern.
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(Deck gingen, öurcfjfdmiff 6er „SiriuS" bereits bie <2Bogen beä 
3onifdjen <3Keereä.

„‘Blir wollen beute niebt fo fpäf 3U Q3etfe geben, ba bu morgen 
norbafl, 3eitig an<3 ßanb 3u fahren; jebenfallö foll ber „SiriuS" 
an einer etwaigen 9?erfpätung keine Sdjulb tragen."

ßorb S. hielt mit feinem „Sirius" 9Borf. 3®ei Stunben, 
beoor Stefan 93ranbf am näcbften 91torgen erwaebfe, unb wie
wohl bie llbr erff bie 7. 9Korgenftunbe 3eigte, lag ber „Siriuö" 
bereite oor ber 3nfel ßacroma, alfo knapp bei 9lagufa oor Linker.

„c3Q3ir haben eine aufjerorbentlid) rafdje liberfahrt gehabt, na<h- 
bem ber <ZBinb feit geftern abenb mit ber gahrfrichfung überein- 
ftimmte", fagte ber ßorb beim grübftüdt; „unfere Surchfcbnitfä- 
gefchwinbigkeif betrug 56 ^Keilen pro Sfunbe, alfo etwa 103 Kilo
meter."

Sin kuqer, her3li<her ?lbfd)ieb, unb Stefan 93ranbf fuhr mit 
ber flinken ^Hoforbarkaffe oom „Siriuä" ab unb erteilte in 3ehn 
SRinuten wohlbehalten ben £afen oon ‘Ragufa. ‘Jtiemanb wußte, 
oon wo er kam, benn ber „Siriuö" war burch bie 3nfel ßacroma 
oon 9tagufa auö unfichtbar.



XII.

$ertt>irf(tdrang.
«‘©SaS finb aber 5iefe unb bergleidjen 

©inge anberä als eigentliche unb getoiffe 
‘©orbofen einer gar anberen (ber briffen) 
Saupfjeif ober Seculi, fo gewißlich oor 
ber Sure ift. 3n meiner frexlicf) eine 
anbere unb neue 3$eologia, eine anbere 
unb neue 3uris>pruben(ia, eine anbere unb 
neue '©tebicina unb auch eine anbere unb 
neue ‘Pbilofopbia ufro. erfolgen unb er
geben werben. ©enn baä porige ‘©Sefen 
biefer jefjigen ©Seit unb Seit ift peraltet. 
eS ift nerroftef, e§ ift an allen Orten bau
fällig geworben unb muß in allen poter- 
3äblfen ©ingen notroenbig ein 9Zeue§ 
berfürkommen. Unb foldjeä ift unb bleibt 
wahr unb gewif).’

(3uliuS Sperber: .Gin Srakfat non 
ber leftten unb gülbenen 3 eit* ober 
„Aureum seculum Fratern. Ro- 
sae Crucis“. 1607.)

.©er ‘©Sorte finb genug getoecbfelf, 
Caf)f micb nun enblicb Säten feben."

(@ o e t b e.)
Stod) im Caufe biefeS ‘PortniffagS ffanb Stefan ‘Sranbf finnenb 

oor ber ‘Pilla „Säcilia". ff aff gar keine 93eränberungen toaren 
an bem einfachen ©ebäube bemerkbar. SieS bejfärkfe ibn in ber 
3llufion, als fei er erff „geffern" baS lefffemal !)ter geroefen. Unb 
bod) lag ein îerfelfahrhunberf ba3wifcben, feif Stefan 23ranbf 
roieber »or ber ‘Pforte biefeS befdieibenen ©ebäubeä ffanb, in 
welchem er bamalS, in ber <33Iüfe feiner 3ugenb, in wenigen 9Ro- 
naten mehr ‘©Jeiöbeit empfing, als fämtlidje llnioerflfäfen (Europas 
3u lehren imftanbe waren. 9Kif bankerfülltem Ser3en perfekte 
pd) Stefan 93ranbt im Seifte 3urück in jene 5lbfd)iebspunbe, in 
welcher er non biefer Schwelle aus als ein körperlich unb geiffig 
wiebergeborener SfKenfd) in bie weife ‘©Jelf binau^og, um borf 
feine Atiffion 3u erfüllen. 93ei biefen 9Ieflefionen fcbwanben fo- 
3ufagen Aaum unb 3eif bahin. 3n foldjen feierlichen Augenblicken 
fühlt bie menfchlidje Seele, baf) fie erhaben über 3eü unb 91aum 
ip. „*280, wo ift bie 3eif hiugekommen?" fagte ber 93efrad)lenbe 
3u ficf) felbff. „Siefe 25 3al>re, bie ich tut eifrigffen Schaffen burch- 
lebfe, fie erfdjeinen mir jefjf nur mehr wie ein Sraum. <22Jirb 
mir am (Enbe auch mein gan3eS (Erbenleben nur als ein üCraum
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erteilten? <3Q5ir5 5ie Erinnerung bag einige fein, toas mir bann 
oerbleibf? Ein Sag, roenn er oerfloffen, unb ein 3abrbunberf, 
roenn eg bai)in iff, finb biefe bann norn Sfanbpunbfe beg Einigen 
niSf gleid)tneriig?" Unb Stefan <2Jranbf füllte in biefem Slugen- 
bliS bie B̂aljrijeif, bie in bem <23ibelfpruSe: „'Uor bem Serrn 
finb faufenb 3abre tnie ein Sag"*) enthalten iff. —

$lber biefer fdjaffenöfrofje 9Uann konnte fid) niSt all3u lange 
folgen fiefen 23efrad)tungen bingeben. Er entriß fid) biefen fo3u- 
fagen mit ©eroalt. „Sinroeg, ibr ©ebanben, bie if>r 3U hoS feib, 
folange ber 'JRenfS hier im 3eitliSen unb Enblidjen lebf, ibr 
läbmf fonff bie Sdjaffenäbtaff meiner banbeäfdjulbigen 6 eele. gür 
ben ‘UJirbenben gelte nur bag „3eßf". cU3ohl roeiß iS, baß biefeg 
Erbenteben im ‘ZJerbälfnig 3um höheren Sein nur ein Sraum iff, 
bod) bag beffe, mag mir barauä machen können, iff, unfere 3eif 
tneife 3U benfißen. ©iefen ©runbfaß faßte id) bier an biefer 6 fäffe, 
bie für mid) ein $orf beg Seite unb ber Belehrung tnurbe. Sreu 
bin id) mir feibff geblieben, freu biefen fd)lid)fen unb bod) fo mis
tigen ©runbfäßen, bie mir ein ebler ffreunb unb Cebrer not 25 Sau
ren in meine Seele pflügte. Unb beufe bann id) Jagen, eg gab 
beinen Qlugenblicb, ber mir 9ieue braSfe, banacb gebanbeif 3U 
baben. Einerlei alfo, roie niele Sage ober 3abre mir noS be- 
fSieben fein mögen, iS «>ili roie bigber roeifer roirben unb bie 
boffbare 3cit foroie meine Kräfte unb {Fähigkeiten roeife nüßen. 
3mei roiSfige QlbfSniffe meineg fiebenglaufeg liegen offenbar binfer 
mir, b̂ ute beginne iS in ©offeg Flamen ben briffen unb leßfen. 
gär miS feibff habe iS niSte mebr 3U roünfSen, niSte mebr 
3U erreiSen. ©erne jeboS toill iS meine tröffe bafür einfeßen, 
um mein 9?erfpreSen 3U erfüllen, um bag 3lnbenben meineg eblen 
g’reunbeg 3U ebren unb ibm baburS erff nollen ®anb 3U 3ollen 
für all bie felbftlofe £iebe, bie er mir unb Dielen anberen er- 
roiefen bot-

‘UJoblan, iS bin bereif, ben Torfen Safen folgen 3U laffen. 
Er trat bem Saufe näher.

sieben ber Klingel roar am Saugfor naSffebenbe Safel 
angebraSf:

„Dr. Sbeobor QUcolfon orbiniert oon 10—12 Ubr normiffagg 
unb 3—5 Ubr naSmiffagg; 9lrme unenfgelfliS non 5—6."

©erabe reSf, fo treffe iS Sn 3U Saufe, fagfe flS Sfefan 
33ranbf. Wenige Qlugenblicke fpäfer unb er fraf in bag frühere 
Slrbeifg3immer beg Dr. 9ticolfon ein.

*) Senfe, Ido Me ejaftfe ‘ZDiffenfSaff bereifg non ber «üRelafioifäf ber 
3eif’ fpriSf, roirb man roobt oon berlei mpfiijcben ßrkennfnigfäßen 
fpreSen bürfen, ohne fid) bem bigberigen ©elädjfer ber neunmal 'ZUeifen 
augfeßen 3U müffen. 3a, bie moberne <ZBiffen)d)aff iff fogar babin ge
kommen, in ber 3 eif nur mebr bie oierfe ©imenfion beg 9iaumeg 3U er- 
büdien! ‘ZBenn bag nid)f ‘ZRefapbofik iff, melcbe Erkennfnig oerbient bann 
biefen oielgefSmäbfen tarnen?
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Sa faß am alten mächtigen Schreibfifd) Dr. ‘Ricolfon Junior, 
baS oerjiingfe Qlbbllb feines nunmebt oereroigten alten f̂ reunbeS,

<3Eöic biefer Stefan *23ranbt erblickte, ftanb er fogleid) mit ben 
‘Jßorfen auf:

„3e6enfallS bube i<b bem 93ilbe nad) 3U fdjließen, welches mein 
guter Vater immer am Schreibfifd) fteben batte unb weldjeS jeßf 
noch hier ftehf, Me Shre, ben langjährigen S’reunb meines leiber 
oor kur3em oerfforbenen Vaters, Serrn 3ngenieur Stefan Vranöt, 
3U begrüßen."

„3a, icb bin in ber Sat Stefan Vranöt. VJohl ift es ein 
berber Verluff, ber Sie, Qzxr Sokfor, betroffen, wohl hätte ich 
gern nod) 3bren eblen Vater in biefer VMf fegenSreid) roirkenb 
angetroffen. 9lber eS follte unS nicht oergönnt fein, 3U britt nod) 
einige 3abre wenigffenS oereinf 3u arbeiten, roie eS mir als licbteS 
3ukunftSbilb oorfd)ioebte. 3d) baffe. Sie, mein junger ftreunb, 
bebürfen weher beS konoentionellen VeileiöS, noch ber Verfidje- 
rung, baß ich 3bren Sd)tnet3 aufrid)fig teile. Senn icb nehme 
an, baß Sie feft über3eugt finb, baß ber Zob eines guten unb bod)- 
geiftigen Vtenfdjen nur baS Qlbftreifen beS untauglich geworbenen 
<2Berk3eugeS ift, baß fein Seift, in ftrablenbe Süllen gehleibet, nun
mehr erff oollenbS bie 3rüd)te feiner SiebeSwerke genießt, für 
3abrtaufenbe in hehren Sichtweiten weilenb, umgeben oon Sd)aren 
ihm geiftig gleichftebenber V3efen, ben SotfeSfrieben mit ihnen 
feilt unb für ein künftiges höheres VJirken neue geiftige Spann
kraft fammelt. VJären wir beibe fdjon oollkommcn, fo würben 
wir biefe 3eiflid)e Trennung mit keinem VJorfe beklagen. V3ir - 
Qlbenblänber befißen nod) nicht bie Ruhe beS ©emfiteS, bie unfere 
öfflicben trüber burd) baS tiefe Sfubium ber erhabenen cPblh>fopbie 
ber Vhagaoab-Sifa fid) angeeignet haben.

3cb erinnere Sie an 3wei Verfe:
„So wie ber Vtenfd) altgeworbene fileibungSffüdte ablegt unb 

anbere, neue nimmt, fo legt bie Seele oeraltete Körper ab unb 
oerbinbef fid) mit neuen. 3m Slnfang finb bie Singe nicht wahr
nehmbar, in ber Vliffe ihrer (Entwicklung wahrnehmbar unb am 
(Enbe nicht wahrnehmbar, weshalb barüber klagen?"*)

*) 3n bem Vtaße atS burd) Verbreitung einer richtigen cPt>ilofopt>i« 
ber Sob nur aß Vefteier oon irbifdjen Vanben, nidjf aber aß Vernichter 
unfereS 3cfß erkannt toirb, in bem Vtaße wirb er oiet oon feinen 
Schrecken oerlieren, unb e3 roerben fid) auch bie Sinferbliebenen eines 
2Ibgefd)iebenen nicht mehr ailjufehr ber bumpfen Stauer, bem maßlofen . 
Schmede unb ber furd)tbaren Vermeidung hingeben, roie bieS off heute 
oielfad) ber fjall ift. 3ubem ift eS oom metaphofifchen Stanbpunhf aus 
beffer unb richtiger, roenn mir ber Verftorbenen in £iebe gebenken, roeS- 
halb alle Religionen ©ebefe für bie Sofen oorfebreiben. Ünb 3toar beS- 
halb, roeil llebeoolle ©ebanken ober oon Seren kommenbe ©ebete bie 
2lbgefd)iebenen in ihrem nad)irbifd>en ReinigungSpro3eß förbern. VJefenf- 
Ud) erleidjferf roirb aber unS allen baS Sd)eiben oon biefer V3elt burd) 
eine gerechtere ©efetlfdjafßorbnung roerben, in welcher 3. V. V3aifen unb
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ES ift nach 5lu3fpnicb 6er ‘Steifen öeS OftenS nur grobe Sn- 
roiffenbeit, ©eiche unS ‘Sbenblänöer berarf umfftidtf, baß toir öaS 
„‘ü'tidjf-̂ Babmebmbare" für „‘Kicbt-Seienb" Rolfen. 3ßr nun in 
böseren £id)froelfen roeilenöer Vater bat mid) oor 25 3abren biefer 
Untoiffenbeif entriffen, unb er gab mir felbff nod) im Vugenbücke 
feines ScßeibenS t»on biefer (Erbe ben VeroeiS, baß bie 6eele beS 
9Kenfd)en oom Sobe nicht berührt roirb. irjier, mein junger ftreunb, 
{eben Sie feine leßten ©rüße, bie id) mitten auf ber Streife am 
Votb ber „3Iurora" empfing. 9Höge ber 3nßalt biefer roenigen 
3eiien, bie oon ber $anb 3ßre3 Vaters berrfißren, 3bren ©tauben 
an ein fforfleben nach bem Soöe befeftigen. S)ie3 ift ber befte 
Sroft, ben id) 3bnen geben bann."

Dr. Vicolfon junior befrachtete nun ernft bie Scßriff3fige feines 
ĴaferS. Enblicß, nach einer ‘Paufe beS ScßroeigenS, fagte er: 

„Vtein Vater fprad) in ben leßfen 3toei bis brei Sagen oor feinem 
Sobe oiel oon 3bnen. 3mmer noch hoffte er, baß Sie red)f3eifig 
einfreffen ©erben. ‘Plößlicß änberfe er feine bieSbepglicbe <2Rei- 
nung. Er äußerte fid) folgenbermaßen: „3d> febe klar oorauS, baß 
©ir unS in biefer Vtelf nid)t roieberfeben ©erben. Vtein STeunb 
Vranbf fd>©immt ©eit auf bem Vleere. Er kommt um 14 Sage 
3U fpäf. 3d) ©ilt ihn felbff benachrichtigen, baß id) geben mußte." 
— Einige Sfmtben fpäter ffarb er rußig.

‘JBltroen meßr Scßuß unb Silfe 3ufeil ©erben iotrö, aB MeS heute ber 
S'att Ift. Unb an biefem Veifpiet erfeßen ©ir 3uqleicß, ©ie innig mif- 
einanber oerknüpft unb rückroirkenb oerbunben SieSfeifS unb 3enfeltS 
flnb. Vortrefflich auSgefprocßen ßat biefen ©ebanken Dr. Erich 33 i f cß o f f 
in feinen . E l e me n t e n  ber  Kabba l aß*  (II. Seil . ‘Prahfifcße Kab- 
balaß’, Seife 6). Er tagt: «3eber gute, fromme ©ebanke unb jebeS eben- 
foldje Sun 3eugt unoerlierbare, geiffige unb reale Energien, löft Kräfte 
auS ber Soße auS, bie ©ieber fegenSreid) nad) unten wirken im geiftigen 
©ie im materiellen Unioerfum, fo baß alfo ber gute unb fromme 3ftenfd> 
nicht nur fid) felbff oeroollkommnet, fonbern 3ugleid) mit ben ebenfo ©e- 
finnfen unb Sanbelnben an ber Verbefferung unb Erlbfung biefer unteren 
•JUelf unb an ißrer Vereblung unb Emporßebung in bie reinen Sößen- 
regionen, an ißrer immer forffeßreifenben Vergottung tätig ift. ‘Prahfifcße 
Srömmioheit in ©ebetSanoacßf, 9teue unb Vuße in barauS entfpringenben 
guten V3erhen unb immer ootlhommener ©efeßeSerfüllung — bie auf 
ißrer ßöcßften Stufe „auS £iebe” erfolgt — biefe religiöS-fitftidjen Kräfte 
oermögen gemäß bem göttlichen VMfplane je ftärker unb allgemeiner fie 
auSgeübf ©erben, befto fixerer unb umfaffenber bie Vtacßf beS Vöfen 3U 
brechen unb bamit fo3ufagen aufomatifcß Seil unb gtieben ßienieben unb 
broben ßerbei3ufüßren. ©aß MeS auf Erben meift nod) feßr unoollkommen 
gefeßießf, liegt eben an ber unoollhommenen Cetftung, bureß roelcße 3U 
©enig oon folcßen Kräften burd) bie Kanäle ber Sepßirotß nach oben 
bringt unb bort intellektuelle, moralifeße unb pßpflfcße SeiBroirhungen auS- 
löff; noch meßr aber ift bie Sünbe baran feßulb, bie jene SeiBkanäle ge- 
rabe3U oerftopff. — (Nebenbei berührt eS fonberbai, wenn Dr. Vifcßoff in 
feiner ‘Prahfifcßen Kabbalaß* rooßl bie ®yifteu3 ©otfeS, ber menfcßlicßen 
Seele, beren V3ieberoerhörperung, bann bie Eyiften3 oon Engeln, ©eiftern 
unb ©ämonen 3ugibf, aber ben gan3en Spiritismus als Vefrug ober Sum- 
bug ßinftellt.)
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Stefan 'Hranbf erkunbigfe fid) tiadj. ber SfobeSftunbe. Siefe 
ffimmte genau mit ber 3citöifferert3 3wifd>en ‘Hagufa unb ber 
geogtaphifchen £änge, ble ber Kämpfer „Aurora" in ber “Hachf 
ber Srfcheinung eingenommen hafte.

“Hun ergriff Dr. “Hicolfon junior baS ‘HJort:
„3<h banke 3t)nen oon Serjen für 3hre Teilnahme unb für 

bie aufridjfenben ‘HJorfe, bie Sie mir foeben inS ©eöächfniS ge
rufen haben. SS ift mir, als ob ich meinen '-Hafer felbff fpredjen 
hörfe, fo fefjr finb Sie in.ben Seift feiner t2ßelfanfd)auung ein- 
gebrungen. Srühseitig belehrte mich mein ‘Hafer, ben 2 ob lebig- 
lid) als SurchgangSpforfe 3U neuem „Sein" 3U befrachten; nur 
ber „geiffige STob" fei ein beklagenswerter 3uftanb, in welchem 
fich leiber oiele unferer fiebenben befänben. 3u bebauern ift nur, 
baß mein ‘Hafer nicht mehr bie ‘Healifierung feiner CieblingSibee 
erlebt hak Sr hat fid) im Seifte fefjr oiel mit biefem “Projekt 
befd>äffigf, unb ich bin beauftragt, 3hnen, $err Hranbf, feine 
leßfen bieSbe3ügli<hen <2luf3eichnungen 3U übergeben; oielleidjf finb 
3bnen biefelben oon ‘Hußen." ‘JRif biefen ©Sorten holte Dr. 9licol- 
fon auS ber Schreibtifdjfdjublabe einen oerfcßloffenen Htief het- 
oor unb übergab benfelben Stefan Hranbf.

©iefer begann baS Sd>riffffüdi aufmerkfam 3U lefen. 
hierauf wanbfe er fid) 3u Dr. Hicolfon unb fprach: „Sie hier 

aufge3eid>nefen leßfen Sirekfioen meines oereroigfen greunbeS, 
3hreS teuren HaferS, geben unS fehr fchäßcnSwerfe praktifdje 
©Sinke, bie id) 3tmen nicht oorenfhalfen' will, oorauSgefcßf, baß 
Sie £uff unb £iebe ba3u hätten, bie Stelle als leifenber ©qf in 
bem oon mir unb meinem «Jreunb £orb 6. in ben nächften ©tonafen 
3U errid)tenben Sanatorium 3U übernehmen, worin wir gan3 im 
Sinne 3hreS hod)»erehrfen Hafers, beffen eminentes ©Jiffen unb 
können wir 3U würbigen wiffen, oorgehen werben."

„3<h kann mir keine fcßönere £ebenSaufgabe benken, als an 
einem foldjen Unternehmen mifarbeifen 3U bürfen", erwibetfe 
Dr. Hicolfon.

„©Ifo abgemacht, $err Sektor, ab heute engagiere ich Sie 
als Shefa^f. 3hr Honorar beträgt in ben erffen brei 3ahren 
24 000 fronen jährlich. ©tif ffeigenbem (Erfolge unferer Seil- 
anffalf fteigen felbffrebenb auch 3hre Sinnahmen. 3cf) freue mich, 
einen fo füd)figen unb für unfere 3roecke paffenben l2tr3f gefunben 
3U haben, benn 3bt ‘Hafer gibt mir in feinen leßfen ©uf3eicfjnungen 
ben ©af, baß bie leifenben Peinlichkeiten oor allem felbff oon 
ben 3U oerwirklichenben 3bealen burchbrungen fein müffen. ©So 
fänbe id) einen wiffenfdjafflid) gebilbefen ©r3f, ber gleichseitig aud) 
höheres ©Siffen befißt? 3<h könnte oielleicht wie SiogeneS mit 
ber fiafetne burd) bie ©Seit wanbern.

Sie 3weife Hebingung beS ©elingenS, fagf 3hr ‘Hafer, ift bie 
Harmonie ber leifenben Perfonen unfereinanber. 3<h benke, fie
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ergibt fid) als $olge 6er Ciebe 3U unferem gemeinfamen 3beal »on 
felbft, fo mir aufridjfig 6en (Zöunfd) haben, felbffloS 3U arbeifen. 
£ori> S. unb meine “BJenigkeit fudjen babei nid)fä 3U gewinnen, 
unb 3f)te Bemühungen, Sert (Doktor, follen unb müffen enf- 
fpredjenb enilobn! werben."

„Serr Branbf, Sie können »erfidjert fein, baß id) auch mit 
einem weit geringeren Honorar, leöiglid) ber Sache 3uliebe, bie 
fieifung eines folcb menfcbenfreunblidjen Unternehmens gern an
genommen hätte.

Offen geftanben, bänkt mid) baS BnfangSbonorar 3U bod)."
„9Kad)en Sie fid> barüber keine Skrupel, junger (Doktor. 

3brem Settn Bafer fcbulbe id) mein Ceben, eS ift alfo febr wenig, 
baß id) als ©egenleiffung feinem Sobne 3U einet feinem 9Biffen 
unb prakfifdjen können enffpredjenben Stelle oetbelfe.

(Drittens mabnf mid) mein oeremigfer gteunb, baß wir bie 
Sache 3eitgemäß unb nach woblfiberlegtem 'Plan realifieren follen. 
©r fagf wörtlich: „'Jßiewobl immer ber (Seift baS bominierenbe 
cPrin3ip bleibt, fo ift bie gorm nid)t minber wid)tig. (Der ©eiff 
bebarf ber ftorm, um fid) 3u offenbaren. (Die fjorm foll bie 
febfißenbe Schale beS geiftigen CebenS fein, aber anberfeits nid)t 
3U beengenb, nicht 3u unburebläffig für baS innere £id)f. ©S ift 
ein  Äunftmerk,  e i nem hoben,  eö l en ©ebanken  
eine pa f f e nbe ,  barmoni febe g o r m 3U »er leiben.  
Bm febwerften ift eS, oerfd)iebene Kräfte, oerfd)iebene ©baraktere 
3U einer höhnen ©inbeit felbjtloS 3U oerbinben. ©a3u gehört BJeiS- 
beit! (Deshalb müßt ibr nad) BJeiSbeit ftreben! ©ine 3ufammen- 
gefeßte fform kann nur bann befteben, wenn ibre Seile unter- 
einanber unb mit ben ewigen ©efeßen in Harmonie fteben. 3br 
müßt baber wiffen, waS Harmonie ift."

„9Reine gremtbe, fudjet ©otfeS Wirken, welches böcbfte Sar- 
monie ift, 3U erfaffen, unb eud) ift ber Scblüffel 3U allem gegeben. 
©otteS Wirken ift ein geiftigeS Wirken; fo ihr feine SEßerke »er
flehen wollt, müßt ihr eud) felbft »ergeiftigen. ©ure Süllen läutern, 
beißt, eure Seele für bie böd)ffen unb feinften Schwingungen ab- 
ftimmen! ©laubf nid)f, baß bieS mpftifebe ‘Pbrafen finb. (Dreißig 
unb mehr 3abre hob’ id) mid) bemüht, mein fieben in ©inklang 
mit bem böcbften Villen 3U feßen. ©nblid) hämmerte eS in meiner 
Seele, unb baS £id)t ber ßrkenntniS ftrömte ein. (Da würbe eS mir 
klar, baß „Sarmonie" baS Unioerfalgefeß*) ift, »ermiftelS beffen

*) Sin 5lfpekf biefeS UnioerfalgefcßcS ift .fiarma’, baS @efek ber 
auSgleicöenben ©ereebfigkeif ober (ZJJieberoergettung, welches fortwäprenb 
beftrebt Ift, in allen (Dingen immer wieber ©leicpgemicbf uno Sarmonie 
ber3nfteüen, waS aber nur gefächen kann, wenn Sie ftorenben Urfacben 
befeifigt, paralpfierf ober in barmonijd) wirkenbe umgenxmbelt werben. 
Slber alles, waS fid) auf bie (Dauer auS Eigenwillen bem ©efeße ber 
Sarmonie wiberjeßf, wirb oon ber felbft inS £eben gerufenen (Reaktion 
fd)ließlid) äermalmt werben.
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(Sott bie *2001(611 lenkt. *?tur baä Sarmonifche kann öauernb be
fiel) en. 3m *20orfe Harmonie ift ftriebe, Ciebe unb *20eiöl)elf, ebenfo 
roie ©leichgeroiobf unb Stärke unb Unoergänglicbketf entbalfen. 
©a§ Siäbarmonifcbe 3erfförf feine Umgebung, roentt biefe fid) um- 
jtimmen läßt, unb 3crfällf fAließlid) felbft, toenn e£ nichts mebr 
finbef, roas eä in (Disharmonie bringen kann, fo roie baä fjeuer 
oetlöfchf, roenn e£ alles oerjebrt bat.

Siegt baä Sarmonifche in einem *20efen, gleichgültig, ob es 
ein ‘JKenfcb ober ein 'planet ift, fo oerfebroinbet 6aS linbarmonifd)e. 
SDiefeö t̂Oefen gelangt bann 3um Selbftberoußtfein feinet ibm inne- 
roobnenben ©efeßeS. Sä gibt aber fchließtich im gati3en Weltall 
nur ein leßfeS, felbftberoußfes ©efeß, roir nennen es ,,©ott". So 
führt bie £mnnonie jum böchffen 3 u t beroußten U n - 
f l crbl idjketf  in ©oft."

„*2Huß aber Harmonie ber (Disharmonie roeichen, fo roirb ln 
ben befreffenöen *20efen forfroäbrenbe Spaltung, forfroäbtenber 
Äarnpf aller Steile gegen alle einfrefen, roaS fdjließlid) 3ur ooll- 
ftänbigen *2luflöfung, 3ur DJernichfung führen muß. 9?otlftänbige 
Sluflöfung aller formen, aller *3Haferie, allen *23eroußtfemS ift ber 
chaofifche Ur3uffanö, fomit bie *Oernid)tung aller 3nbioibua(itäf, 
allen Selbffberoaßffeinä, — ber größte ©egenfaß oon bem, roaS 
roir im erften #alle erreichen."

„(Deshalb, meine g’reunbe, lehrt bie 9Uenfd)en baS ©efeß ber 
Harmonie achten, 3eigf ihnen praktifch, roaS fie tun mfiffen, um 
fi<h felbft mit ber unenblichen Urkraft in Harmonie*) 3u feßen; 
baS fei eure roichfigfte unb beiligffe Aufgabe."

*) Dr. 3 ran3 Jrjarfmann fagf im «3Aeo[. *2ßegroeifer’, VIII. 3abrg., 
Seife 247:

,3eber *2RenfA nimmt biejenige Stellung ein. Me er fid) burA fein 
'Jßollen, ©enben unb Sun in ber ‘Uergangenpeif geidjaffen, ober mit an- 
beren ‘ZBorfen, er ftellf in feinem 9Uefen eine Summe oon SAroinaunaen 
eines 3nffrumenfe3 bar, roetAeS auf einen qetoiffen Xon geffimmf ift, ber 
baS 'Kefulfaf feiner oorbergeqangenen SIrbeif ift unb ben er folglich felber 
beftimmf bot. £3 gibt keine *2ßirkung ohne oorbetgegangene enffpreebenbe 
UrfaAe. Ser 3ußanb unfereS gegenroärfigen (DafeinS roirb burA unfer 
9?orleben beftimmf. Ohne oorbetgegangene SReinkarnafion gäbe eS keine 
UnferfAiebe in ber 23eftimmung bei ber ©eburf. 3eber SOenfA ffeüt 
gleiAfam eine SonbiAfung in ber großen Harmonie beä Weltalls bar. 
unb feine Aufgabe ift eS, banaA 3U fraAfen, biefe SonbiAfung in (Ein
klang mit berfelben 3U bringen, ober mit anberen *2Borfen, ftA felbft ln 
jene bauernbe Stimmung 3U oerfeßen, bie mit bem großen ©an3en har
moniert. 5 ier3u muß er burA bie (Erfahrung lernen, bie *3Rißföne in 
feiner SRafut 311 beteiligen, unb ba3u bietet ihm Me roieberbolfe ‘Oerkßr- 
perung bie beffe ©elegenbeit, inbem feine irbifAe (ErfAeinung roieber ln 
jenen Äreifen InS (Dafein tritt, roelAe ber S t i m m u n g ,  in ber fiA feine 
Seele befinbet, entfpriAt, unb roobin er naA feinem innerften *20efen 
naturgemäß bingebörf.’

.(ES ift ba oon keinem fremben ©off bie *2?ebe, ber unter SAiAfal 
beftimmf, jonbern jebet maAf PA bie 93effimmung felbft: aua> banbelf eS 
PA babei roeber um «Belohnung’ noA um .Strafe’, fonbern e i  berrfAt
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„llnö ihr t>abf betrüge ©elegenbeiten! Krankheit iff ©tl- 
harmonie. 9itacbt helbalb au! öilbarmonifeben 'JRcnf̂ jen wieber 
barmonifdje; cs iff öa! böcbffe Wirken, baß ibr im tarnen ©otte! 
üollbringcn könnt. ‘©or allem aber feib ftetl bebaut, baß bie 
Krankheiten be! £eibe! un! wobl 3um Seile bienen können, wenn 
mir öa! Übel unb bie ©cbmeqen als ©tabnung richtig oerftanöen 
haben."

„SäHe ich eine Unioerfalmeöi3in, bie fofort jebe Krankbeit 
unb ieben Kranken heilen könnte, fo iff e! fraglich, ob id) öaöurd) 
allen ?Kenfd)en in ihrer geiffigen (Entwicklung wirklich etwa! ©ufe! 
getan hätte. ©ur toenn mir ben Kranken babin bringen können, 
baß ficb fein bilbarmonifcber c2öille in einen barmonifeben oer- 
wanbelt, baß er' felbffbetoußf  an feinem Seil, an feiner 
(Erlöfung arbeiten lernt, nur bann bat unfer (Eingreifen für ihn 
ben böcbften unb bauernben ©ußert, unb nur bann finb mir ficbet, 
im (Einklang mit bem SlUwillen getoirkt 3U haben."

„©Jett aber bie Ceiben öe! (Ein3elnen un3erfrennü<b mit bem 
Ceiben ber gan3en 9Kenfd)beit oerknüpft finb, fo iff e! eure toeifere 
cPflid)f, eure <3Kitmenfd)en aud) auf biefe Urfadje ber Ceiben 
aufmerkfam 3U machen. ©er (Ein3elne fdjafft ficb öureb feine 
llnkennfni!, feine öilbarmonifeben Säten — Ceiöenfcbaften unb 
Sorbetten nennt man fte gewöhnlich — körperliche unb feelifebe 
Ceiben. 9lber aud) bie <3Kenfd)beif all ©an3e! betrachtet, wirb 
fld), folange fie in Ceibenfcbaff unb Sorbett lebt, fort unb fort 
neue Ceiben aufbürben, bie wieber auf jeben ein3elnen 3urüdt- 
wirken mfiffen, fo fi<her, all wie bei einer inneren (Erkrankung 
immer ber gan3e <3Kenfd) leibet. "

„©egen Ceibenfd)aff unb Sorbett gibt el nur ein ‘Kaöikal- 
mittei, bal £id)f ber höheren (Erkenntnil, ber ©Jefenleinbeif aller 
©tenfdjen, ja überhaupt aller ©inge. ’Sllle! ftrömt au! einer Quelle, 
alle! iff einem ©efeße unterworfen! (Erweckt bähet in ber kranken 
9Kenf<hbeit bie (Einfidtt für ben oerborgenen 3«fammenbang oon 
llrfacbe unb Wirkung*), erklärt ihnen bie unabänberlidjen ©e-

ba! ©efeß ber allgemeinen ©eredjtigkeif, wonad) jeber baljenige befißf, 
»a! er ficb felber erwirbt. Otter oon feinem 3eifmeiligen Safein ben 
rechten ©ebraueb macht, ber bringt bie Saiten feiner Seele in bie richtige 
Stimmung unb tritt all ein barmonifebe! @an3e! auf einer höheren Stufe 
wieber in! Ceben. — Somit bürffe unfer beuffd;es OBort «33eftimmung* 
oon ftimmen ober abflimmen ber3uleifen fein. Oöetcbe! .3nftrumenf’ 
aber «abgeftimmf wirb unb wer ber «Stimmer’ ift, bürfte jeßt jebem 
klar fein. Ccbenfo läßt fid> ba! OBort „3ufalP unb «Schickfal’ (b. i. 
Schickung bei 3111!) erläutern. Sie beutfdje Sprache ift eine ber wenigen 
tlrfprachen, beren 3Borfe ben innerften Sinn einer Sache aulbrücken. 
ÖBfirben bie Seuffehen bie Kraft erkennen, bie in ihrer Sprache fdjlum- 
merf, fo würben fie bie Serren ber OBelt fein, — wooon aber bie wenigften 
‘Philologen etwa! wiffen.’

*) «3n bir felbft liegt bie llrfache oon allem, wa! in beinern Ceben 
gefhieht. 3Benn bu 3ur oollen (ErRenntni! beiner inneren Kräfte erwaehft,



feße, auf roelche unb burd) welche alles cjrifficrf, fo feib ii>r Priefter 
unb *2tr3fc 3ugleid). ©ieS iff 6er böd)ffe unb heiiigffe Aeruf, 3« 
bem ein Atenfd) auserkoren toerben kann."

„AJollf if>r aber auf anbere fjarnronifd) unb aufklärenb ein* 
wirken, fo müßt ihr oor allem felbff im 93efl§ oon Eicht unb Siebe 
fein. Eebf unb wirkt in Harmonie unfereinanber, fo mirb eud) 
©oft als ber Urquell aller Äraff unb £iebe mit feiner Alachf unb 
$errlid)heif erfüllen, unb ih t feib bann beruf en,  ein 
neues  g l ü dt l i d) e S 3 e i f a l f e r e i n 3 u 1 e i t e n."

„Seht ben ßompaß an, roo immer ihr ihn fjinbringf, er 3eigf 
nach einer t̂icbfung; fetjf bie Alume an, fie ffrebf in allen Sagen 
bem £id)fe 3U. So foille and) ber Alenfd) in allen feinen EebenS- 
lagen, in allen feinen Siellungen, bie er gefellfchafflicf) einnimmf, 
im 3nnern nur eine Aicfjfung koken — 3U ©oft!"

„®ie Äraff, welche bie menfchliche Seele in bie göttliche Aich- 
fung einffelli, iff bet geiftige ©laube. ©iefer geiffige ©laube kann 
aber roeber ein Aberglaube noch ein Unglaube fein, fonbern nur 
auf bem ßinffrömen beS göiflid>en Eichfes im Alenfchen beruhen. 
3f)r wißt, jebe Strömung feßf oorauS, baß fie ungehinbetf ffrßmen 
kann, fonff enffteken Stauungen, ©ie nächfte ftrage ift: AJie 
können mir bie ifjinberniffe befeitigen, bie fid) bem ©inffrömen 
beS göfflid>en EichteS enfgegenffeilen? 3d> tollt eu<k brei Attffel 
angeben:"

„AJenn fid) bie Seele, fei eS burch gute AJerke, fei es burd) 
©urft nad) mähret SrkennfniS, fei eS burd) felbff iofe £iebe 3u 
©oft erhebt, fo öffnet fie gleichseitig ihre 'Pforten bem göttlichen 
£id)f, fie bietet bem Ginfftömen beSfelben ben geringften AJiber- 
ftanb."

„Stärkt baher bie Äraft ber mähren GrkennfniS in ber 
Atenfchheif, bamit jeber ©i^elne 3U roahrem ©lauben gelangt unb 
ihn baS Eicht ber ©offeSerkennfniS burd)bringe. Stärkt baher in 
allen ben AJillen 3um ©uten, bamit in allen ©otfeS A3ille fid) offen
baren kann; ftärkf baher bie felbffiofe Eiebe in euren Set3en unb 

cdn ben Ser3en aller, bie mit eud) ift Aetührung kommen, bamit ihr 
3U ©oft erhoben roerbef."

„Aod) auf eine michfige, aber felbftuerftänbliche Sache muß 
ich eud) aufmerkfam machen:

„©oft ift bie leßfe Urfache alles Seins. Als ber Urgrunb 
aller ©inge kann er nur ein  6 i n 3 i g e r fein. 3eber roahre 
Prophet, er heiße Aubbha, ©hnffuS, AlofeS ober Atohammeb, hot 
bieS auSbrücklid) gelehrt. Alle ^onfeffionen haben bemnacb einen 
gemeinfamen Urfprung, gleichroie bie färben beS AegenbogenS 
im roeißen Sonnenlid)t rour3eln. AJeldje Aamen oerbienen nun 
bie Priefter ber oerfd)iebenen Äonfeffionen, menn fie behaupten,
fo bift bu imffanbe, bein Eeben oötlig nad) beiner AJillkür 3U gepalten.* 
Atotto 3U ‘23. A. Seine: «3n Harmonie mit bem Unenblid)en’.
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ihre garbe fei bie ein3ig richtige, it>rc £ebre bie alleinfeligmacbenöe? 
3dj toill eS euch fagen: Soren finb eS, toenn fic nur auS Mangel 
an höherer <£infidf)f „ihren ©off", „ihre Offenbarung", „ibten 
©lauben" über bie anberen S3ekenntniffe ffcllen. SöaS mürbe ein 
Äaifer 3U feinen Sfabfbalfern fagen, bie in ben »erfebiebenen ‘Pro- 
oin3en ibre Untergebenen gegeneinanber aufbeßen unb fo baS gan3e 
Steich in SJerwirrung bringen wollten? SBären fie ibtn perfönlicb 
noch fo ergeben, er müßte fie abfeßen; benn bie Statthalter fdmlben 
bem Haifer nicf)f nur Streue, fonbern fie fotien bie SDoblfabrf beS 
gan3en SteicbeS förbern."

„SBaS mürben mir baoon ballen, wenn bie Slftronomen bet 
»erfebiebenen Stationen für febe Station bie (Sjiften3 einer „(Effra- 
6 onne" beroeifen roollten. Gntmeber mangelt es biefen SIffronomen 
an SJernunff, bann finb eä oernunfflofe £eute, ober fie hoben bie 
böfe Slbficbt, bie SKenfcbbeif in SJerroirrung 3U feßen, 3U ent- 
jroeien. SDer aber SJerwirtung, 3miefra<hf unb ßfigen füef unb ficb 
beffen bewußt ift, bann oon biefem Stugenblidi an nicht mebr 
als Siener ©otfeS*) gelten, benn ©oft ift bie bß<hffe (Einheit, bie 
lebenbige SDabrbeif, bie £iebe unb ber ^rieben im SJtenf<benber3en 
unb im gan3en SDelfall."

„SBoblan, eS fei gefagt, bie unter bem Seckmanfel irgenbeiner 
Äonfeffton bewußt ber ffinfferniS bienen, bewußt gegen Stiebe, (Ein- 
beit unb Harmonie wirken, bewußt bie SItenfcben enf3weien, fmb 
felbft bie ginfferniS, ber SCeufet, ber SInficbtiff, kur3 ber ©egen
pol beS geiffigen £i<bf§. Senn wer mit (Erkenntnis gegen bie 
(Erkenntnis bonbelf, begebt bie 6 ünbe wiber ben heiligen ©eift; 
alle 6 finben, nur biefe nicht, können »ergeben werben."

„S3ekämpff bie S'ofterniS mit geiffigen Söaffen, inbem ihr 
baS £id)f ber Slufktürung leuchten laßt, baS ift bas ein3ig richtige."

„So habe ich mein £eben lang getan, fo fallt auch ihr eS 
tun. Sürdbfef euch nicht, benn ©oft ift mit euch, benn ibt kämpft 
für fein Steicb. Zeitig ift, waS bie SKenfchbeif eint! SaS offen
barte uns ©oft auS bem SHunbe feiner ‘Propheten unb Seher, 
baS fühlt ihr io eurem öeqen, öaSfelbe fingt ber goftbegnabefe 
Sichter:

.(Ein jebeS S3anb, baS noeb fo leife »
Sie SItenfcben aneinanber reibt,
SDirkf fort in feiner flillen SJJeife 
(Durch unberechenbare 3eit.’

„3ft auch mein £eib, wenn ihr biefe 3eilen leff, längff 3U 
Slfche gebrannt, wie eS mein leßfer SDiUe auSbtückiich war, im 
©eifte ber £iebe unb SDabrbeif bleiben wir für alle 3eifen in

*) .S3bagaoab ©ifa’ XVIII, 42 (flberfeßung oon SH. SI. Oppermann) 
befebreibt bie ‘Prieffertugenben: Triebe, (Enfbaltfamkeif, Sif3iplin, Slelnbeit, 
©ebulb, Stecbtfcbaffenbeit, SDiffen, (Erkenntnis, ©laube an göttliche Singe 
finb beS SJrabmanen Funktion, feiner eignen Statur entfpringenb.
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©off oerbunben unb wollen Schulter an Schulter in jebem neuen 
Geben, baS er uns oerleibf, oon neuem feine wahren Streifer fein."

„Wirket unb febaffef, lebet unb liebet, aber beimpft auch 
unermöblicb für Cid)f unb Wahrheit, auf baß ich euch bröben in 
jenen fahren Cichfroelfen mit offenen “Firmen empfangen bann unb 
ihr fagen bönnf: Wir finb unS felbff, aus Siebe 3um Outen, treu 
geblieben."

„ftfirroahr, 3br ebler 'Oafer foll nicht oetgeblicb gebämpff 
haben. Sein lauteres Geben, fein felbfflofeS Wirken 3um Woble 
ber 9ttenfd)heit, fein eifrigê , unermüblicheS 93effreben bis 3um 
leßfen Wen^ug, in anberer $er3en baS Cid>f ber ßrkennfniS 3U 
enf3ünben, ift uns ein unoergänglidjeS 93eifpiel, toie auch mir 3U 
roirben haben. Sie, .ßerr Sobfor, haben baS ©lüdt, geiftig unb 
körperlich ber Sohn eines feltenen WanneS 3U fein, beffen ßrben- 
fpuren nach Sleonen oon 3ahren nicht oerfebroinben bönnen.

Wich i«h »erbanbe ihm meine körperliche unb geiftige Wieber- 
gebürt. WleS Oute, roaS mir 3U oollbringen gegönnt mar, muß 
ich in geiffiger 93e3iebung auf ihn 3uriicbführen. ßr mar eS, ber 
in mein §er3 ben Samen alles Outen geftreuf. ßr lehrte mich 
baS Söchfte, nämlich ohne ‘Mcbficbf auf Sank ober Unbanb OufeS 
tun. Unb hoch mar 3hr ‘Oafet bie SBefcheibenheif felber, nichts 
nahm er für fid) in Slnfprud). ßr lebte unb roirbfe wahrlich im 
Sinne jener Weifen, mie fie in ber <23bagauab-@ifa als leucbfen- 
beS 3beal für alle 3eiten ben höherffrebenben Wenfdjen hingeftellf 
werben. Wie oft fagte er mir folgenbe 3itate:

„Oer <3Kenfd) erlangt ‘Oollbommenbeif, wenn er burch fein 
Werk ben ehrt, oon bem alle ®efd)öpfe unb biefeS gan3e Unioer- 
fum entfaltet finb."*)

Ober: „ßin öanbelnber, welcher frei oon tauben ift, nicht 
oon fid) felbff fprichf, mit Äraft unb ßnergie begabt, unberührt oon 
ßrfolg ober Wchferfolg ift, roirb als 3U Saftroa gehörenb an- 
gefehen."**)

„Öerr krankt, Sie erinnern mich hierbei, mie hoch mein guter 
t2?afer bie 93hagaoab-@ifa fd)äf}fe; er laS febr off barin unb fcheint 
immer neue Wahrheiten gefunben 3U haben. WS id) 16 3ahre alt 
mürbe, fchenkfe er mir ein ßyemplar ber Wjagaoab-Oifa unb fagte 
3U mir: „Wenn bu täglich bis an bein GebenSenbe barin lieft, roirft 
bu noch immer nicht fagen können, id) bab’ bieS Wich gan3 erfaßt."

„Oeroiß," erroiberfe Stefan 93ranbf, „bie 33hagaoab-©ifa ift 
ein gan3 eigenes Werk. Sie ift gleich merfooll für ben Wenfchen, 
ber eben im begriffe ffebf, inS Geben 3U treten, als auch für einen,

*) „Wjagaoab ©Ha” XVIII, 46, Oppermannfd)e überfeßung.
**) ,93hagaoaö ©ifa” XVIII, 25. Ser inbifcöen p̂t)itojopt)te 3ufotgc gibt 

eS brei Wofioe, bie bei jeber Sanblung 3U unferfebeiben finb. ßin Werk 
bann aus Tamas (Summbeit) ober auS Radschas (Ceibenfdwff), enblicb 
auS Sattwa (Weisheit) oollbraiht fein.
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bet fein Sägewerk oollbradjt bat. Sie lehrt uns baS ©eheimniS 
beS felbftlofen Schaffens unb bie Äunff, bei größter äußerer Säfig- 
keif bie innere Vutje 3U bewahren, fowie bei äußerer Untätigkeit 
ber 6 inne unfer 3nnenieben aufs b)öd)ftc 3U entfalten.

Viel prakftfdje fiebenSweiSheif iß außerbem barin enthalten, 
unb roir können unS nichts VeffereS wfinfehen, als baß aud) wir 
bei ber Verwirklichung unferer 3beale 3ur Vereinigung oon Sheorie 
unb “PrajiS, »on GrkennfniS unb Hanbeln gelangen." —

,,©arf ich wißen, Herr Vranbi, wann Sie int Verein mi! 
£orb G. baS Sanaforiutn grünben wollen?"

„Eben wollte icf) 3bnen bieS mitfeilen," entgegneie Stefan 
Vranbf, „Sie fdjeinen meine ©ebanken telepathifd) empfunben 
3U haben.

Vlfo halten Sie fich oon heute in brei Sagen 3ur Ginfchiffung 
bereif. Um biefe 3eif ruitb £orb 6 . mit feiner prächtigen 3ad)f 
„SiriuS" hißt einfreffen, unb wir butd)kreu3en bann 3U britf ben 
balmatifchen Vrdjipel, um einen geeigneten Ort für unfete fieil- 
ffäffen 3U wählen, llnterbeffen wirb eS mid) fehr freuen, wenn 
Sie, Herr ©okfor, mich im Hotel 3mperial befugen, wir können 
un£ hierbei gleich über manche Vorfragen, unfer anberem bie ©röße 
unb Vauart beS Sanatoriums, unterhalten."

So geßhah eS aud). VIS nach brei Sagen bie beiben Herren 
fid) am Vorb beS „SiriuS" einfehifffen, waren fie fid> über bie 
©röße ber oorläufigen Vnlage prin3ipiell bereits im klaren.

Vunmebr kam bie Qual ber V3ahl. Volle brei VJodjen kreu3fe 
ber „SiriuS" im balmafifdjen Vtd)ipel. Sie „©epenbance of 
Sirius" leiffefe treffliche ©ienffe, um alle Vud)ten unb oorgelager- 
fen Gilanbe einer größeren 3nfel ab3ufud)en. Vlandjer geeignete 
“Punkt würbe notiert unb photographiert, enblid) befudjfe man auf 
Vorfchlag beS £orb G. aud) bie ifftianifchen 3nfeln beS Quarneto. 
©a fanb man an ber Sübfeife ber großen 3nfel V. eine feböne, 
geräumige Vucf)f non etwa 3 Kilometer £änge unb 2 Kilometer 
Vreite, bie burd) «inen nur 200 Vieler breiten Üanal mit bem 
Vleere oerbunben war.

„®aS wäre ein ibealer Vabeplaß," fagfe Dr. Vicolfon, „non 
Vorben, Votbweff unb Offen burd) Hügelketten oon etwa 200 
Vleter Höhe gegen Vorbwinbe oollkommen gefchüßf, gegen Süben 
3u offen." ©ie umfd)ließenben Hügelketten waren mit liaffanien-, 
£orbeer- unb ölbäumen bewad)fcn, fogar ein3elne Soniferenarfen 
unb 3ppreffen waten 3U fehen.

„Hier ließe fid) balb eine fd)öne “Parkanlage fchaffen", fagfe 
£orb G. „V3o ber Eorbeer gebeihf, läßt fid) aud) bie “Palme 
pflogen."

„®a3U haben wir aud) ben Vorteil, nahe an ffiume 3U fein," 
meinte Stefan Vranbf, „finb alfo be3üglid) Gifenbahnoerbinbung
® u t p a , Sttoietne SRofenlteujet. 20
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mit 5cm S'cfflanö Diel günffiger 5aroit als irgenbroo im balmafi- 
nifctjen Archipel."

„Oeroiß, 5ic gönftigc Berbinbung, refpebfioe bic leic&fete (Er
reichbarkeit fällt bei einer Seilanffaif fetjr inS Seroicbt", fügte 
Dr. Aicolfon bin3U.

Alan Derblieb alfo einige Sage t)ier, ftubierte bie Süßroaffer- 
Derbälfniffe, bie fanitären Momente, befid)tigfe unauffällig bie 3H 
Baugrünben geeigneten Pläße. Aachbem bie Aefulfate biefer Bor- 
erbebungen günftig roaren, mürbe noch eine Beratung abgebalfen, 
unb enblicb blieb man babei, fjicr an biefer rei3enben füllen Bucht 
baS erfte Sanatorium 3U erbauen.

Sie Baupläße unb ©rünbe für künftige Einlagen maren relafio 
billig 3U erfteben.

Acht Sage fpäter roaren £orb 6. unb Stefan Branbf als he
figer beS erroünfebfen SerrainS im ©runbbuebe eingetragen. Sie 
nächfte Aufgabe roar bie Befchaffmtg eines tüchtigen Architekten. 
Stefan Branbf fuhr 3U biefem 3t°ech nach B3ien unb kebrte in 
einigen Sagen mit einem beroäbtfen Architekten, ber fdron Diele 
Seilanffalfen gebaut, 3urüch. Dr. Aikolfon kam unterbeffen um 
bie £on3effion einer Prioafbeilanftalt ein. £orb <E. aber, ber an 
ben Beratungen mit bem Architekten teilgenommen, baber genau 
mußte, roeldje ‘Partien beS SerrainS bebaut roetben mürben unb 
roeld)e in ‘Parkanlagen umgeroanbelt roerben füllten, fki33ierfe ben 
künftigen ‘Parkplan, berief einen tüchtigen Obergärtner famt Sc
hilfen unb ließ fofort AJege anlegen, beftellfe einige bunbert größere 
“palmen unb anbere fropifdje Pflogen; kur3, ebe nod) ein Spafen- 
fti«b für ben Bau beS ©ebäubeS gemacht roerben konnte, oerrichfefe 
er bereits Sulfur- unb BerfcbönerungSarbeifen.

Stefan Branbf roollfe nid)t 3urückb(eiben. (Er entroarf eifrig 
ben “plan für bie möglicbff balb in Bau 3U begebenbe elektrifcbe 
3enfrale ber Äuranftalf, beftellte fofort brei 3roillingSbiefelmoforen 
3U je 200 Pferbekräften mit Spnamomafchinen birekf gekuppelt 
unb ba3u eine enffpreebenbe Akkumulatorenbatterie, alles prompt 
lieferbar.

ßaum roar er bamif fertig, als er bie BJafferuerforgungSfrage 
in Angriff nabm. Sa gab eS manche Schmierigkeit 3U überroinben. 
Sie Srinkroafferleifung mußte 3iemlid) meif geführt roerben, biS 
man 3U einer brauchbaren Quelle kam. Sa Süßroaffer nicht im 
flberfluß oorbanben roar, fo füllten elektrifcb betriebene Pumpen 
Aleerroaffer in ein Sod;referDoir preffen, bamif biefeS als Auß- 
roaffer unb oor allem als geuerlöfcbmiffel ffets genügenb oorbanben 
fei. ferner rourbe eine kleine (EiSmafchine beffellf, um ÄunffeiS 
felbfl er3eugen 3U können unb bie BorratSräume 3U kühlen. AIS 
äußerff bringenb erroieS fict> eine Anlegeftelle für Schiffe, bamif 
beim (Eintreffen ber Baumaterialien baS AuSfcßiffen anftanbSloS 
oor fid> geben konnte.
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Vite biefe Vrbeifen konnte Stefan Vranbf fojufagen auf eigene 
^auff burebfübren. Senn in biefen Singen roar er prakfifdjet 
ftachmann, unb man merkte halb an ber gan3en SiSpofifion unb 
Surcbfübrung biefer ‘Vorarbeiten, baß ber leifenbe Äopf über eine 
große (Erfahrung unb (Energie oerfügfe. (ES klappte alles oot3üglid),

Vtifflerroeile trafen bie 'Vorprojekte für ben Vau ber eigent
lichen Äuranlagen ein. 3eßf gab es neuerlich oiel beratenbe Vr- 
beif. SiefeS unb jenes mar an ben ‘Vorprojekten 3U änbern, 3U 
oerbeffem, neue VJfinfcbe faulten auf unb fotlfen berückficbfigt 
roerben. (ES gab lange Äonferen3en. (Enblid) konnte man bem 
Vrcbitekfen bie leßfen, binbenben Sirekfioen geben. 3«bn VJocben 
fpäfer trafen aueb febon bie Vaupläne für bie 3uerft 3U erridjtenben 
©ebäube ein, nun erfolgte beten Äommiffionierung, unb balb barauf 
berrfdjte regeS ßeben unb Steiben in ber ebebem ffiUen Vucbf. 
Öunberfe oon gefcbaffigen Sänben roaren tätig, unb unter ßeifung 
tüchtiger Vauleifer erftanben innerhalb eines halben 3abreS 20 
größere ©ebäube. Vad) roeiferen 3roei ‘JKonaten roar man fogar 
mit beren 3nneneinri<btung fertig.

VlleS in allem roar kaum ein 3abr ©ergangen, feit Stefan 
Vranbf mit feinen Vtifarbeitern bie 3nfel V. betreten batte, unb 
fd)on konnte man baran fchteifen, biefeS 3bealfanatorium feierlich 
3u eröffnen. Vußer ben Spißen ber fiokalbebörben ber 3nfel V. 
batte man in fürforglicber VJeife auch Vertreter ber ‘Preffe nabe3U 
oon allen ioauptffäbfen (Europas gelaben. Unb biefe kamen, roeil 
man in ber (Einlabung oerfprochen batte, ihnen ein 3bealfanatorium 
3Ü 3eigen, roie foldjeS bisher nirgenbS errichtet roorben fei. Sie 
(Eröffnung oerlief glän3enb, alle gelabenen ©äffe roaren roitklid) 
erftaunt über bas hier in aller Stille gefebaffene groß3ügige VJeth 
einiger oomebmer ‘Philanthropen. Vtan barf fid) alfo nicht oer- 
rounbern, baß in ben näcbffen Sagen febon in ben größten euro- 
päifdjen SageS3eifungen ausführliche Verlebte über baS neue Sana
torium „£ i <h f b 0 r f" erfchienen. Schon bet Vame „£id)tbort" 
roar für eine $eilanffalt efroaS burchauS VeueS. Unb eS roar ein 
glücklich gewählter Vame, ein Varne, ber in fpmbolifdjer S'orm 
baS roabre V3efen biefer gan3 eigenartigen Schöpfung auSbrüchfe, 
ein Vame, welchen man nur einmal 3U büren brauchte, um ihn 
bauernb feinem ©ebäcbfniS ein3uptägen. Unb wenn VJabrbeif, 
barin ffeckf, roie geroiffe Vtpffiker behaupten, baß in richtig ge
wählten Vamen bie Kräfte unb (Eigenfdjaffen beS benannten 
SingeS enthalten fein follen, bann kann jeher ba3u Veranlagte 
berauSfüblen, baß im Vamen „£ i <h f b 0 r f" bie Vbficbten feiner 
©rünber, fein 3weck unb feine Veffimmung klar auSgefprochen 
finb. — Unb nun laben mir unfere £efer ein, im ©eifte mit unS 
biefem 3bealfanatorium einen Vefuch ab3uffaffen.

Seif bem Eröffnungstage beS „£id)fborfeS" faben bie gi- 
umaner in ihrem J&afen am Vtolo „Vbamicb" täglich 3roeimal ein

20*
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eigentümliches gah^eug, welches auffallenö ruhig unb bock fchneller 
als bie gewöhnlichen Sokalbampfer bie AJogen burchfchniff.

SiefeS Salonboof mar ungefähr 25 Alefet lang, fchlank gebaut 
unb führte gleichfalls ben tarnen „Sichthorf". Alafcbinen waren 
äußerlich nicht wahrnehmbar, GS mar ein mit elekfrifdjen STrocken- 
ahkumulaforen betriebenes Aoof für bie ‘Patienten beS „Sichthorf", 
oon Seife beS Sorb 6. unentgeltlich 3ur Verfügung geffellt. Aei 
18 Seemeilen burchfchniff lieber ©efcbroinbigkeif konnte baS Aoof 
bie Strecke giume—Sanatorium „Sichthorf" in ungefähr einein
halb Sfunben burchmeffen. e5J?ir legitimieren uns burch eine oon 
ber Direktion beS Sanatoriums uns übermittelte greikarfe unb 
befteigen oereinf mit anberen ‘Patienten unb Aefuchern baS fchäne 
gahr3eug. *23alb barauf ertönt mittels einer burch komprimierte 
Suff betriebene ‘Pfeife baS Abfahrtsfignal. t̂ahesu lautlos, nur 
burch gan3 leifeS Aibriren Betraten bie (Elektromotoren ihre Stätig
keit. Aafch iff ber Safen oon giume burchlaufen, unb unfer Aoof 
nimmt nun birekf füblichen ÄurS. Sie gahrf iff bei ruhiger See 
herrlich. <233ie mir oon einigen gahrgäffen oernehmen, hält fi<h 
baS Aoof auch bei beroegfer See ungleich beffer mie febes gleich
große fonffige Motorboot, maS mobl bem äußerft tiefen Schroer- 
punkf ber Glekfromoforen unb Akkumulatoren 3U3uf<hreiben ift. 
Aach einer Stunbe gahr3eit befinben mir uns am Aorbeingang 
beS Kanals oon Al.; bie 3nfel A. ift unS feßt fehr nahe gerückt. 
Sie nächffe halbe Stunbe geht bie gahrt längs ihrer grünen Äüfte, 
wobei mir nun füböfflichen ÄurS nehmen.

Sa tauchen, bisher burch ein Aorgebirge oerbeckt, auf einer 
Sanb3unge, wohl 40 Aleter über bem Aleere ftehenb, bie erften 
©ebäube beS „Sichthorf" auf. 3eßf biegt unfer Aoof in einen 
engen Äanal ein, unb mir gelangen in bie Amhf oon „Sichthorf", 
mie mir fle nennen wollen, welche bie ©röße eines kleinen Alpen- 
feeS hat. GS fehlt ihr auch nicht baS 3nfelchen mit ber obligaten 
Älofferkirche.

Unfer elektrifcheS Aoot floppt feine Alafchinen, unb gleich 
barauf legt eS an ber SanbungSffeüe beS „Sichthorf" an. An- 
gejtellfe beS Sanatoriums begrüßen unb geleiten unS foforf ins 
SirekfionSgebäube, welches am böchffen ‘Punkt ber oorhin erwähn
ten Sanb3unge liegt, wofelbft man einen Aunbblicfc füblich auf baS 
freie Aleer unb auf benachbarte 3nfelgruppen fowie nörblich auf 
bie Aucbf beS „Sichthorf" genießt. SaS SirekfionSgebäube ift 
unfer allen baS größte unb höchfle ©ebäube. GS 3ählt 3wei Stock
werke unb iff in fdjloßarfigem Gharakter erbaut; ein AuSfichfS- 
furm, architekfonifch bamif oerbunben, ber gleichseitig Seuchffurm 
Ift, erhöht biefen Ginbruck. Alle übrigen ©ebäube finb prin3ipielt 
nur einfföchig.

3m Aeftibül beS SirektionSgebäubeS teilen fid) bie ankommen- 
ben ©äfte. Siejenigen, welche Aufnahme im Sanatorium wün-
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fehen, begeben fi<h in ben erffen Stock in öie Aufnahmekan3lei. 
Sie Befucher beS Sanatoriums hingegen werben gleich iw 'Parterre 
con einem Beamten freunblich empfangen, unb es beginnt, be
gleitet non einem infpefetionshabenben Ar3h bie gubritng burch 
bie Anftalt. Sen beften Überblick hoi wan com „Eeuchtfurm"; 
bah« befteigen mir ben £ift unb fahren mit ibw bis» in bas oberfte 
Stockwerk biefeS SarnneS. gier nun, in luftiger $öbe, beginnt 
unfer Rührer feine Erklärungen:

„Sieben unS, knapp an ber fianbungSffelle in ber Bucht, liegt 
bie eiektrif<he 3entrale. Sie iff für unS con großer Mtchfigkeit; 
ni<hf nur wegen ber bequemen elektrifchen Beleuchtung, fonbern 
cor allem toegen ber Möglichkeit, 31t jeher 3eit elekftifche Cichf- 
bäber 3U oerabreidjen unb auch 3U anberen therapeutifchen 3me<ken 
Strom 3ur ‘Setfügung 3U haben. Sie elektrifche 3£atrale oerforgt 
beS weiteren baS rechts con ihr liegenbe ‘Pumpenhaus fowie bie 
barin befinbliche Kühlanlage mit Kraft. Aber Sacht werben gleich
falls con biefer 3enfrale bie Akkumulatoren unfereS elektrifchen 
Bootes fowie unferer elekfrifdjen Automobile geloben.

So<h will ich erwähnen, baß borf am äußerften Enbe bet 
£anb3unge in bem niebrigen Steinbau bie KlärbaffinS für unfere 
gakalien cothanben finb. Mir befißen bie benkbar collkommenfte 
Kanalifafion, unb eS cerunreinigen unfere mittels gewiffer Bak
terien aufgearbeifefen gnkalien keinesfalls bas Meer; wir ge
winnen barauS gute SüngungSprobukte für unfere 3iemli<h auSge- 
behnten Kulturen, in welchen ein Seil unferer ‘Patienten ober 
AekoncaleS3ertten gern einige Sfunben beS SageS arbeiten. 3<h 
muß hier bemerken, baß einer unferer ©rünber, £orb E., fi<h fehr 
für bie fianbwirffchaff, inSbefonbere Obft- unb ©emüfekultur inter- 
effiert unb burch feine bercorragenben djemifchen Kenntniffe, burch 
geeignete Mifchung con Arbünger mit Kunftbünger cortreffliche 
Aefiiltate er3ielt. Er ift eS auch, welcher fehr 3um AJohle unferer 
‘Patienten bie prakfifche Arbeit im ©arten eingeführt hat."

„Mie oiele Kranke kann baS Sanatorium aufnehmen?" frug 
einer ber Befucher.

„Borläufig 600," erwiberfe ber führenbe Ar3t; „Sie fehen 
bort 3WÖlf einfföckige Käufer mit flauen Sächern, welche meiff 
in ber Bucht flehen; jebeS $auS faßt 50 ‘Patienten. 3m Bau 
begriffen ift am äußerften S'lügel unferer Anfieblung ein ßofpital 
für etwa 150 Kinber, jeboef) wirb bieS etff in einigen Monaten 
fertig. Saneben fehen Sie, etwas höher gelegen, bie Billa beS 
£orb S."

„Sarf ich wir eine Stage erlauben," fagfe einer ber Befucher. 
„Bitte, bafür bin ich ja 3htten beigefeilt," meinte ber Ar3t.

„BJ0 3U bient benn jener 3iemlich weit entfernte griechifche 
Sempel, gan3 im ßorbeerhain cerffeckt, auf lieblicher Anhöhe ge-r 
legen, rechts con ber eben genannten Billa?"
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„2)ieS iff eine 6 d)öpfüng unfereS 3roeilen ©rünöerS, $etrn 
3ngenieurS Stefan Vranöl, unb jo fchön unb frefflid) biefer 'Vau 
famt ber barin »erborgenen Einlage auch iff, fo roollen mir bod> 
hoffen, baß fie möglich ff feiten benutzt roirb — es iff unfer Krema- 
forium." — „3m übrigen", fiel ber grageffeller ein, „iff bie fteuer- 
beffaffung bie ibealffe, bie id) mir benken kann. (ES märe fef>r 
3u toünfdjen, toenn bie ßinäfdjerung roieber bie allgemeine Ve- 
JfaffungSarf mürbe. 3cb fjalfe baS Krematorium für einen birekten 
Voqug beS Sanatoriums gegenüber anberen entlegenen $eil- 
anffalfen, roo ein ftreunb ber g’euerbeffaffung, falls er frof} aller 
Vemfihungen unb ältlicher Kunff bennod) oon biefer Ẑöelf ab
berufen mürbe, keine roeite Reife mehr nad) ©oftja ober Rtailanb 
3u mad)en bat"

„3roeifelloS," erroiberfe unfer ältlicher Cicerone, „baf bie 
Jeuerbeffaffung fo oiele prakfifd)e unb etbifdje Vor3üge gegen
über ber (Erbbeffaffung, baß balb bie 3 îf kommen muf, roo fle 
mieber bie bominierenbe *2frt ber VeftaftungSform fein roirb. Selbff 
menn id) bas "Unglück fjäffe, fd>eintot*) 3U fein, fo iff mir ber 
augenblickliche Zob im Krematorium lieber als mie bas (Erroadjen 
im Sarge unfer ber (Erbe."

„Serr (Doktor, bieS iff mobl eine ber fd)reddid)ffen ©ifuafionen, 
bie man fi<b benken kann," enfgegnete ber frühere <Jreunb ber 
Feuerbeftaffung.

„@ibt es benn gar keine ^Riffel, ben eingefrefenen Zob mit 
Sicherheit 3U konffafieren?"

„RJemt mir ehrlid) fein roollen," fagfe ber Rr3f, „fo können 
mir nur ben (Eintritt ber beuflid) roahmehmbaren Verroefung als 
abfoluf fid>ereS V^eichen beS ZobeS ober ber enbgültigen Zren- 
nung ber Seele oom £eibe bejeichnen."

„(Demnach iff bie übliche breitägige SlufberoahrungSfriff 3U 
feut3 3U nennen, inSbefonbere in ber kalten 3ahreS3eif," meinte 
ein anberer Vefudjer.

„©eroijj, bie alten ©riechen unb Körner hatten oiel längere 
griffen; menn id) mich recht enffinne, roaren eS neun Zage. 3m 
übrigen haben mir hier im Sanatorium im Falle eines ZobeS unfere 
eigenen UnferfudjungSarfen.**) ©emnächff roollen roir über biefe

*) Dr. $ran3 $arfmann: „Cebenbig begraben.” ©ine Unterfudjung 
ber Statur unb ber lirfachen beS ScbeintobeS unb ber <3fTCiffel 3ur Ver
hütung be£ Cebenbig-begraben-SSßerbenS.

Für Sür3fe unb £aien gleich intereffant! 'Die S'ätte beS Cebenbig- 
begraben-RJerbenS finb, roie ber 9?erfaf[et erläutert, oiel häufiger, als 
bie <2Biffenfcf)aff eS 3ugibf.

**) “Paul 3ülmann feblägf folgenbeS oor: Der tote Körper beS Rten- 
fchen ftrahlf keine „N’-Strahlen aus. So könnte man baS Rbf'beiben 
ber Seele oom Körper babureb beffimmen, baß getoiffe “Präparate 
(S*roefelkal3ium) nicht mehr aufleucbten, fobalb man Kopf, Rücken
mark unb fonftige Reroen.^entren bamit berührt. (Die “Parfen follen 
fchon feit alter 3®it hekfeheuben Fähigkeiten getoiffer Sunberaffen
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wichtige Stage eine Abbanblung oeröffenflicken; unfer £i)efat3f, 
Dr. Aicolfon, iff ber ßnfbecker ötefer neuen Aletkobe ber Sofen- 
f<̂ >au; fie beruht allerbingS auf gan3 anberen Prin3ipien wie bie 
ber maferialiffifcben mebi3inifchen Schule. überhaupt will ick bie 
oerehrfen Sefucher gleich 3U beginn mtfereS SunbgangeS barauf- 
aufmerkfam macken, baß in unferem Sanatorium gan3 anbere 
Seilmethoben angewenbef werben toie in ben gewöhnlichen Seil- 
anftalfen.

So 3. 'S. oerfuchen wir immer non innen heraus auf ben 
Patienten ein3uwirken, wohl wiffenb, baß, wenn eS gelungen ift, 
feine eigene Pfpche unb feinen SJitlen, fowie feine ©inbilbungS- 
kraft als SunbeSgenoffen im Kampfe gegen bie Krankheit 3U ge
winnen, auch bie äußeren Applikationen unb bie übrigen feinffoff- 
lidjen Heilkräfte weitaus beffer wirken. SJer ben äufawroen- 
hang 3wifd)en ©eiff, Seele unb Körper kennt, für ben ift unfere 
9Ketkobe nollkommen klar, ßs ift eben ein gewaltiger llnterfdjieb, 
wenn fick ein kranker oollkommen paffio oerkält, lebiglick oon 
feinem Ar3fe ober ben Atebikamenfen bie Teilung erwartet unb 
no«k ba3u 3U beiben kein großes Sertrauen hat ober wenn er felbet 
akfio an feiner ©efunbung mit hilft S3ir At3te finb im leßteren 
<Jalle lebiglick bie „Sorfpannmafchine", bie geweckte 9M!enSktaff, 
ber ©laube, baS Serfrauen im Patienten finb bie jckiebenbe Ata- 
fckine; bann gekf eS mit oereinten Äräften bie fteile Sampe ber 
©enefung enff (hieben rafcker hinan, als wenn unS alle Arbeit über
laffen ift."

„So fpielt alfo Sppnofe unb Suggeftion eine große Solle in 
3hrem Seiifgffem," fragte ein anberer Sefucher.

„Sein, wenigftenS keinesfalls in bem Sinne, wie fie bie 
materialiftifckc SJiffenfchaft kennt ober anwenbet," entgegnete ber 
Ar3t. „Unfer ßbefat3f Dr. Aicolfon ift gegen gewöhnliche hPP- 
notifckc Seilungen ebenfo eingenommen wie gegen chiturgifche Ope
rationen.

3m übrigen müffen Sie immer bebenken, baß baS „SJie" 
entfckeibenb iff. ©aS SJerk3eug mag baSfelbe fein, aber Sie 
müffen bock 3ugeben, baß ein Aleiffer bamit unoergleichlicb anbere 
Sefulfafe keroorbringf wie ein Scküler ober Stümper, ©eben Sie 
einem, ber bie beutfcke Sprache oollkommen beherrfcht noch bie 
Originalfeber, bie ©oetke ober Schiller benußten, oermag er bamit 
allein folche Sterke wie biefe beiben ©ickferfürften 3U fckaffen, 
ober bebarf er oor allem beS ©enieS?
baßu benttßen, um ben STob 3U honftafieren.) — Sack bem ßrfcheinen 
ber 1. Auflage biefeS SuckeS teilte S a  i 11 a n t ber Akabemie ber SJiffen- 
fckaften in ‘Paris mit, baß bie Sönfgenffraklen ein Stiftel finb, ben 
eingetretenen £ob ficker fef{,;ufteilen. 0 ie inneren Organe finb nämlick 
im Ceben für bie Sontgenftraklen öurd>fi<t)ttg, wäkrenb fie fckon wenige 
Almuten nach bem Sobe unburckläffig werben.
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<2B i 11 e unb 9?ot pe l l u ng  f inb aud) unf c t c  
<H5e r h3Cugc,  aber bet  ©ei f i ,  in roeicbem toir fie 
gebrauchen,  iff b i nt m e l ro e i t oon bem bet  m a - 
t erial i f t i fcben Jöppnot i f eure  oerfd) ieben.  'BJir 
oerfudjen nie, mit $ilfe unferer ‘ffiillenSkraft tot) unb bebetrfdjenb 
in 5aS Seelenleben öeS 'Patienten ein3ufallen unb iimt unfere Q3e- 
feble biktafotifcb auf3U3toingen, fonbern unfer Streben gipfelt 
barin, bie in jebet 9Kenfcbenfeele fcblummernben guten aufbauen* 
ben <20illenikräfte au$3ulöfen unb bie bisherige biSbarmonifcbe 
'ZDitlenSricbtung in eine richtige, mit ben unioetfellen ©efefjen 
barmonifebe 3u oerroanbeln. ^id)t um „<2BillenSkned)fung", fon
bern um „tajillensbekebrung" ift eS unS 3U tun.

Sie geroaltfame 3erfföntng falfcber ‘SMenSformen unb bamit 
oerbunbener ‘Porftellungen bur<b kräftige Suggeftionen kann unter 
Xlmftänben ebenfolcbe oerbeerenbe pfpcbifdje Wirkungen 3eitigen, 
toie benn eine braftifebe pbpfikalifd>e Sl̂ crapic geroöbnlid) mebr 
fefjabef als nfifjt.

SaS befte Niftel, um einen Franken oon allen falfd)en c£or- 
ftellungen unb ‘BJillenSformen 3U befreien, ift, in feiner Seele baS 
2id)t ber <3Babrbeit 3U ent3iinben, bamit in ibm ber böepffe SEÖillc, 
ber baS ^ßeltall regiert, 3um Selbflberouföffein gelangen kann. 
Sann oerfdnoinben alle 'Phantome, bie feine Seele mit ‘<$urd)t 
erfüllten, alle niebrigen 'Zßillenäfotmen, bie ibn 3U Ceibenfcbaffen 
unb Q3egierben aufffad)elfen, gerabe fo, toie Giebel 3erfliefjen, toenn 
bie Sonne aufgebt. Ilm aber eines, anberen Seele baS £id)f ber 
<2öabrbeif 3U ent3ünben, um feinen falfd>en biSbarmonifcben Villen 
in einen richtigen barmonifdjen 3U oerroanbeln, ba3u muß oor allem 
ber iöppuofifeur felbft im 93efî e einer höheren (Erkenntnis unb 
felbff ein bamtonifeber ‘JKenfcb fein. Sie bßcbfte*) (Erkenntnis ift

*) 3m kranken (biSbarmonifcben) OTenfcben gibt eS sweifelloS oer- 
febiebene t2BillenSformen, Ceibenfcbaffen unb falfcbe Sorffellungen, roelcbe, 
btlbtid) gefprodjen, in mehr ober minber entgegengefeßfer Dichtung, alfo 
oermitibernb, jur CebenSkraff wirken, ©elingt eS, biefen Strablen- 
kompiej bioergierenber Kräfte in ein Softem paralleler unb im felben 
Sinne wirkender Äräfte 3U uertoanbeln, fo hätten mir mechanifcb baS 
Qlnalogon beffen, waS ber Okkulfift unter ‘ZBillenSumkebr t>erffet>f. 3m 
harmonifchen ‘JKenfchen finb bann alle ‘ZBillenSimpulfe auf ein unenblicb 
hohes 3 >el (©off) gerichtet, baburch oollkommen parallel, ftören einanber 
nicht unb ergeben bie gröfjtmöglichffe Siefulfanfe. ©eShalb oerfuchf ber 
roahre Qlr3f, immer ber Seele beS Franken bie göttliche <2ticbfung 3U 
geben. ©emgemäß werben bie Suggeftionen eines höher ftebenben Sl^teS 
gan3 anberer Slrf fein als bie eines ©okforS, ber fich felber nur als 
oerebelfer “2lffe fühlt, ©er eingeweihte wahre 2 lr3f wirb oon Seele 
3u Seele fprechen unb im Flamen ©offeS haubein! ©er maferialiftifche 
‘Pfufdjer, ber oon feiner eigenen Seele nichts weiß, für ben ©oft ein 
9ti<hfS ift, hingegen ber Äabaoer ber gan3e 9Uenfch, bilbef fid> ein, im 
befehlenden Unferoffi3ietSfon alle Ceiben, felbff feelifdpe, heilen 3U können, 
©er ßefer entfebeibe felber, welcher oon beiben fcbließlicb mehr (Erfolge 
haben muß. 'SKan hüte fich alfo oor Sppnotifeuren, bie geiffig unb 
moralifch auf tiefer Stufe flehen, — felbft wenn fie «hochgebilbet finb.
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aber Me ©otteSerkennfniä. Aon biefer. Me bie ©runblage alles 
AJiffenS, mifbin auch ber Seilkunff ift, roollen aber unfere mobeinen 
Sppnottfeute unb inSbefonöere bie maferidiffifeben At3fe nichts 
roiffen. 6 ie halten ibren ©igenroillen unb ©igenbünkel für öaS 
Söcbffe unb oergeffen, baß biefe AlillenS- unb AeroußffeinSformen 
3um £id)fe ber roabren SrkennfniS, 3um Lilien, ber bie S3elf 
regiert, ebenfo »erfdjroinbenbe ©rößen finb, toie unfere künftiieben 
£id)tquellen im AerbälfniS 3ur aufgebenben Sonne.

Solange eS* ‘Stad)! iff, mag felbft eine Stallaterne febr gute 
Sienffe teilen, aber eS iff bocf) ein llnfinn, biefelbe im bellen 
Sonnenfcbein 3U gebrauchen. Alit toiffen aud), baß biefe Sorte 
opn Eeuten, bie unfähig iff, bas £id>t ber A3abrbeif in fid) auf- 
3unebmen, roeil eine bidte Prüfte t>on „Sppofbefen, Sbeorien be- 
beutenber Autoritäten" unb eigene ioimgefpinfte fie umgibt, unfere 
beftigffen ©egner finb unb aiteS baran fetjen, unfere Alefbobe 
in ben Augen beS fiaienpublikumS läd)eriid) 3u machen.

Aber eS roirb balb bie 3eit kommen, 100 öem fiaienpublikum 
bie Augen aufgeben toerben, inbem bie Atenfd)en beginnen roerben, 
fid) felbft bem £id)te ber AJabrbeit 3U nähern unb ficb nid)t mit 
bem begnügen, roaS bie Autoritäten für fie auSbenken.

3n ben roenigen Atonaten, feit ber „£id)fborf" als ßeilftätte 
eröffnet ift, haben mir fold) außerorbenflicbe g'älle non gelungenen 
Teilungen fogenannter unheilbarer Sranket 3U oer3eid)nen, baß 
mir mit frohem Atut in bie 3ukunff feben. Atand)er non ben 
boffnungSlofen ‘Patienten ift nicht nur geheilt, fonbern aud) bank
erfüllten Segens non uns gefebieben. 3d) kann 3bnen ©inblich 
getoäbren in bie eigenbänbig unterfertigten AbgangSptofoholle 
unferer itrankenjournate, bie ftetS non brei Atitpafienfen als 
3eugen unterfertigt toerben, unb Sie roerben 3ugeben, baß id) 
heineSroegS übertrieben baße. 6$ finb erft roenige Sage oerfloffen, 
feit in unferem großen AortragSfaal, ber gleid)3eitig baS geiftige 
3entrum unferer Anftalf ift, oon einem bankbaren ‘Patienten eine 
Atarmortafel mit folgenbem AerS beS Sichters* Afidrett enthüllt 
rourbe:

AtettroeiSbeit iff ein A5orf,
J9af toeber Sinn nod) ttraff,
<Der AJei^beif roabrer Sott 
3ff ©offestoiffenfebajf.

toobei i<b ,bin3ufüge, baß biefer ©ebeilfe felbft ein Sohtor ber 
Alebi3in roar unb bisher oergeblid) bei feinen Kollegen $ilfe ge- 
fucf)t batte."

Sie ©efellfdmff fuhr nun mit bem £iff hinab unb befidjfigfe 
ben AortragS- unb fjeftfaal beS Sanatoriums. ©3 roar bieS ein 
großer Saal non ungefähr 32 Aiefer £änge unb 20 Ateter Areife, 
bie $öbe betrug ca. 14 Aieter. Ser Saal batte gebämpfteS Ober
lid)! unb roar in AJeiß unb ©olb gehalten, ©in ‘Poblum mit 
Aebnerpult, babinfer eine fdröne Äon3ertorgel fielen fofort in bie
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2Iugen. 3m Saale felbff toaren an 800 ©ifjplätje oortjanben, ble 
©alerten faxten, roie ber fü t̂enbe Qlrßt erklärte, 400 ‘Perfonen. 
„gür ble augenblicklichen SJerhälfniffe ift biefer Staum eftoaS 3U 
groß bimenfioniert, aber unfere ©rünber haben für bie 3ubunft 
gebaut unb toaren oon bered)figtem Optimismus erfüllt."

'Sin ben beiben CängStoänben beS GaaleS toaren kur3e chrift- 
licfte unb bubbt)iftifd)e foroie jübifche unb mohainmebanifdje Spröde 
in golbenen Ceftern in enffprechenb bekoratio toirkenben gelbem 
in etroa 3ehn Äulturfprachen erfidjflich gemalt. Sämtliche Sprühe 
be3eugten bie „(Sintjcif ©offeS". über ber Orgel laS man ben 
Sßahlfprud) beS SKabarabfdjaf) oon S3enareS in ©euffd), SanSkrit 
unb Catein: „SS ift keine Religion höher als bie Söahrfjeif." — 
Sin ber Lüftung ber ©alerie gegenüber ber Orgel toaren folgenbe 
3itafe angebracht:

SJon ber ©eroatt, bie alle SBefen binbef,
SSefreit ber SKenfch fid), ber fid) überroinbet.

(©oefhe.)
unb

Söelche Steligion ich bekenne? fteine oon allen,
Unb toarum keine? — SluS Sleligion.*)

(Schiller.)

*) ©iefer SluSfpruch Schillers roirb oon allen jenen ‘Prieftern, Me 
fanafifcher Statur finb unb benen Steligion -©et4>äffä(acije’* ift, fehr 
angefeinbef. (ES gibt eben in jeber Sleligion „SSo^en”, beren (Eyiften3 
gefäbrbef toäre, fobalb bie Sltenfdjen felbft 3u benken anfangen, gerabefo 
roie geroiffe ältliche Greife mit ihren ©ifthuren aufhören müffen, fobalb 
ein SJolk burd) feine eigene (ErhennfniSfubigkeit unb auf gefef)iicbem 
SBege ihrem Sireiben ein 3*el fehl- ©cShalb, roeil man bie Cüge unb 
ben 3rrfum mit geiftigen SBaffen bekämpft, ift man keineStoegS ein 
SItheift, im (Segenfeil, (Soft ift bie SBabrheif unb SBirklichkeif felber, 
roer für SBabrheit auf irgenbeinem ©ebiefe felbf t loS kämpft, ift im 
(Srumbe genommen ein ©offeSkämpfer, felbft ruenn er oon ©off nichts 
toeift ober toiffen roill.

SBir halten eS mit Svami Vivekananda, er fagf: „3d> fefje eine 
‘Philofophie auSeinanber, me lebe als ©runblage für jebeS mögliche Ste- 
ligionSfpffem ber SB eit bienen kann. 3cb fpmpafhifiete mit allen, unb 
meine Cehre ift keiner berfelben feinbfelig. 3ch roenbe meine Slufmerk- 
famkeif bem ein3elnen SKenfchen 3U, um ihn ffark 3u machen unb ihn 
3U lehren, baß er in feinem inneren SDefen felber göttlicher Statur ift. 
3cb ermahne bie SJtenfchen banach 3u ftreben, fich ber ihnen inneroobnen- 
ben göttlichen Statur bemüht 3u roerben.*

S)ieS ift taffächlid) baS 3beal, roeldjeS jebeS SteligionSfoffem, fei 
eS bemußf ober ohne eS 3U roiffen, 3U oerroirklid>en ftrebt. 3ch hoffe, 
bie SItenfchen biefen Eefjren 3ugänglid> 3U machen unb fie 3U ermutigen, 
biefelben fo, roie eS jebem gegeben ift, auf feine eigene g,rf anberen 
bei3ubringen. (ES liegt nicht in ber äuheren fjorm, ich lehre fie nicht 
als ©ogma. ©er Sieg ber SBahrheif ift am (Enbe geroih.” — «SJt e i n 
©efefc ift ein ©efef)  ber  ©na be  f ür  a l l e ”, fagf ©aufama 
SJubbha. Sier3u noch ein SUort oon Dr. ftranj Üjarfmann: «SBaS nur 
äuherlid) 3ufammengefügt ift, ift glichroerh unb bauert nicht lange. SBenn 
bie Sltenfdjheif bauernb oereinigt roerben foll, fo muh jeber (Ein3elne
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©ie ©ecke beS Saales beffanb aus einem fpmbolifchen ©e- 
mälbe auf mattem ©laS. 3.n ber SRitfe roar eine belleucbfenbe 
Scheibe — offenbar bie Sonne — beuflick erkennbar, beren Strah
len KJolken 3urückbrängte, gleichfalls kunftooll auf ©las gemalt, 
©ie ©runbfarbe ber ©edie mar ein fanfteS himmelblau, rooburch 
auch im Saale baS blaue £id)f oorherrfchfe. 3u)ifd)en ber Sonne 
unb ben 3urü<kgebränkfen Kolken roaren im Umkreis gleichmäßig 
oerfeilt, oon ©enien unb (Engeln getragen, bie Kamen ber be- 
beutenbffen KeligionSftifter unb ‘Pbilofophen in leudjtenben g'arben 
3U lefen. ©a folgte auf Kubbha ©hriffuS, bann Ktohammeb, 
^tofeS, Caoffe unb Äonfu3iuS, ebenfo roie ‘PpthagoraS, 3oroafter 
nicht oergeffen roaren.

„3<h glaube," begann unfer Sührer, »&ie bekoratioe Symbolik 
bebarf keiner roeiteren (Erklärung, fie jeigf unb beroeiff in kut3en 
KJorfen ben gemeinfamen geiffigen Xlrfprung aller KeligionS- 
fpfteme.

®a roir ‘Patienten ber oerfchiebenften Konfeffionen haben, fo 
können h>icr in biefem Saale, falls fich eine genügenbe Kryahl oon 
Kekennern irgenbeiner Religion 3ufammenfinbet, für biefe ge
trennte ©offeSbienfte gehalten roerben. Kußerbem finben hier alle 
Ktonfage abenbS Vorträge über oergleichenbe <2?eligionSroiffenfd>aff 
unb okkulte “philofophie ftatt, bie natürlich jebermann 3ugängli<h 
fmb unb bisher immer fehr gut befucht roaren. ©iefe (Einrichtung 
hat fich trefflich beroährf unb trägt fehr 3um Stieben unb gegen- 
feitiger Dichtung ber Derfchiebenen Kationen unb Äonfeffionen bei. 
Sie fehen alfo, baß unfer ©irektionSgebäube in jeber Q3e3iehung 
ein fiichtquell ift," meinte fd>er3enb unfer Führer, „nach außen 
burch ben £eud)fturm, nach innen burch baS geiftige £icht3enfrum, 
baS hier in biefem Saale feinen Siß hat. ©a außerbem bie £id)f- 
fherapie bei unS bie oorhertfdjenbe ift, fo müßte ich keinen ge
eigneteren ‘Kamen als „fiichfhott" für biefe Stätte praktifcher 
Kächftenliebe."

Knfchließenb an biefen großen Korfragsfaal befanb fich bi« 
3entralbibliofhek beS „£i<hfhorf", roeldie in 3roei Sälen unfer
gebracht roar; ber erffe größere Saal enthielt unter anberem auch 
bie bebeufenbften 3eiffchriffen beS 3n- unb KuSlanbeS, nicht nur 
polififcher Katur, fonbern auch roiffenfchaffliche, fedjnifche, künff- 
lerifche unb fo3iale Sad)3eif}<hriffen. ©er 3roeite kleinere Saal roar 
auSfchließlich für bie leifenben Greife beS ,,£i<hfhorf", oor allem

erft felbff 3ur (Erkenntnis kommen, baß alle Ktenfhen in ihrem gött
lichen SUefen eins finb unb nur burcb bie Sonberbeit ihrer (Erfcheinungen 
ooneinanber getrennt finb. Sillgemeine ßarmonie unb äußerliche tlber- 
einftimmung kann nicht 3toangSroeife ober burd) äußerliche SRitfel künft- 
lich hergeftellf roerben, fonbern fie muß fo roie jebeS anbere Sing in 
ber Statur non innen heraus aus eigener Kraft fich entwickeln.’
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für bie Ar3fe bcfiimmf; nur in befonöeten güllen konnte ber eine 
ober anbere Patient bafelbft (Eintritt erlangen.

Ungefähr bunöerf Schritte, in einer gronf mit bem SirektionS- 
gebäube gelegen, ffanb bie eigentliche ßuranftalt bes „Sichthorf".

roaren 3toei fpmmetrifche 23auten, beibe gleich ausgeffatfet, ein 
glfigel biente für 3af)lenöe, ber anbere für unbemittelte ‘Patienten, 
gier mürbe baS phpfikalifdte Seilnerfahren in Aerbinbung mit 
allerlei 'Säbern auSgeübt.

„<2J5ir finb keineSroegS einfeitig in unferem Seilfpftem," er
klärte ber fütjrenbe At3f; „alles, roaS fid) roirklid) beroäbrf*) bat 
unb unfcbäblicb ift, finben 6ie hier oerfreten. (Durch richtige Kom
bination oerfdjiebener Seilpoten3en, burep roeifen ‘Zöedjfcl ber 
beilenben gakforen läßt fiel) fidjerlid) mebr erreichen als burd) ein- 
feitige Applikationen. Atenn Sie alles oom höheren einheitlichen 
Stanbpunkte betrachten, fo finben Sie bie oerbinbenbe Stücke aller 
Kräfte, feien fie nun äußerlich noch fo nerfchieben; ebenfo laffen 
fich fd)einbar ooneinanber grunboerfd)iebene Seilfaktoren 3u einem 
harmonifdhen Akkorb oereinigen, ber biefelbc überroältigenbe A3ir- 
kung roie in ber Atufik auSübf. Selbftrebenb barf ber Aqf, ber 
in folcher Steife roirken roill, kein oerbohrfer Spe3ialift fein, fen- 
bern er muß ben Slenfchen unb bie ganje Aafur als etroaS (Ein-

*) 3n>eifelloS ift eS am oernünffigffen, bie ijeilkunff als CcrfaptungS- 
beillehre auf3ufaffen, fo toie es 3opann ©ottfrieb Aabemadjet getan 
bat. AJir empfehlen oorurfeilSfreien Säften baS Stubium oon Aabe- 
macberS ausführlichem AJerk „ ©r f a b r u n g S p e i l l e b r e  ber  
a l t e n  fepei bekünf f i gen © e b e i m ä r 3 t e \  (Er fagf 3. A.: 
.Säfte man ben ©ebanken (oon ber ^Definition) ber gieber gan3 fahren 
gelaffen, bloß Alitfel auf ben erkrankten ©efamforganiämuS uno anbere 
auf bie erkrankten Organe gefuebf, fo mürben in bunberf 3apren ßtoanäig 
oerffänbige Sr3fe bie eigentliche Seilkunft in biefem pmthf roeifer ge- 
förbert haben, als es je |f alle dr3fe aller Cänber in einem ßeiftaume 
oon mehr benn 3roeifaufeni> 3abren getan.” Aabemacber bat burd) 
46 3abre bie Seilkunft prakfifd) geübt unb in ben lefjten 25 3abcen 
bie Cebre ber alten ©ebeimär3fe mit großem (Erfolge angeroanbf. llnb 
er bekennt ehrlich unb offen oon P a r a c e l f u S  beffer belehrt roorben 
3U fein, als oon allen oor unb mit ihm tebenben ahnten. Aabemacber 
febrieb als (Einleitung 3U feinem oorper genannten AJerk aud) eine 
Aechffertigung beS oielgefcbmäbfen P a r a c e l f u S .  Aiele ber geehrten 
£efer roerben über ParacelfuS nur baS roiffen, roaS feine ©egner auS- 
ftreufen. 3nbeffen fdjilbert ihn fein Schreiber gran3 in einem Ariefe 
mie folgt: .«Desgleichen roeiß ich, baß er (ParacelfuS) AuSjäßige, A3affer- 
füchfige, gallfüdjfige, Pobagraifcpe, granjöfifche (Sppbilififdje) unb anbere 
un3äblige oiele Äranke gar umfonft kuriert; baß ipm bann bie ©a- 
lenifcben (Doktoren ohne merklichen Schaben (für ihre Aörfe!) nicht 
nachtun mögen, baburep fie bann in große Aeracbtung gekommen unb 
er, SpeoppraffuS ParacelfuS, geehrt roorben ift.” 6 0  entpuppt fleh baS 
gehäffige (treiben ber Kollegen 3um großen Zeit als niebriger Arotneib. 
Sie AJiffenben hingegen oerepren auch heute noch in ParacelfuS ben 
größten Anf, ben (Europa oielleicht je gefeben. Sie Aamen feiner 
Schmäher aber finb oerrauepf ober roerben 3U ihrer eigenen Scpanbe anS 
StageSIicbt kommen.



— 255 —

fjetflicfjeä betrachten. ®ej>balb iff e3 ein ©runbprinjip, öaft unfere 
Ar3te. auf Anorbnung unfereS dt>efar3fcä Dr. Aicolfon alte îcr 
im „£id)ti)ort" auögefibten Seiloerfabren im Turnus liennen lernen 
mfijfen unö erft bann 3um Aorftanb irgenbeiner 6 pe3ialableilung 
ernannt merben, unb auch fernerbin ftreng perpflic&fet finb, flefö 
mit ben übrigen Abteilungen in Kontakt 3U arbeiten. Q3i3 jefct 
finb fotgenbe Abteilungen in Aefrieb: Crrfteä Cidjttjciloerfaljren 
in engfter Aerbinbung mit fibromofberapie unb iXbtomobomöopa- 
tbic, Homöopathie einfd>Iiĉ lid) ber (Elehtrohomöopathie,*) 3t»ei-

*) Sie Elehfro-Homöopafbie toirb oon ber übermiegenben Atebyabl 
ber #r3fe aB «Scbminöel* gebranbmarkt. AJer lieb über biefeS ioett- 
fpftem gut orientieren null, ber lefe Dr. med. 21. H e to f e r 3 «£ebrbud> 
ber Elektro-Homöopafbie”. E§ ift, roie biefer Aerfaffer Jagt, au3 ber 
ArajB für bie “PrajiS gefebrieben. — Aieüeidjt finbet bafelbft mancher 
non ber prioilegierten Ar3fekunft aB «unbeilbar” be3eict)nefe kranke 
SEroft unb Aeffung. A3ir entnebmen ber 1. Auflage biefeS trefflichen 
AJerkeS, S. 428, über Kreb$bebanblung folgenbeS:

«Unter genauer Aeobad)fung ber hier gegebenen Aorjd>riften tnerben 
Krebskranke im erften unb -jmeiten Stabium faft ohne alle Aufnahme, 
oldje aber, roel(be fi<b im brüten Stabium beflnoen, noch 3uroeilen ooü- 
tänbig geheilt, ohne baft eine AJieberkebr be£ £eiben$ ftattfinbet, unb 
elbftnerjtänblid) obne Operation.”

AJir nertoeifen ferner auf bie auSge3eicbneten Aefulfale, bie in 
neuerer 3eit Herr Dr. med. S  i n g f e 1 b e r (Alüncben) bei Aebanblung 
non Sube r f eu l o f e  mit elekfrobomöopafbifcben Atifteln er3ielf bat. 
A3er bie fortlaufenben Heilberid>fe ber oerfchiebenffen KrankbeiBformen 
tn ber AlonaBfcbrift für Elekfrobomöopatbie’ aufmerkfam ©erfolgt, 
muf) roobl 3ur Sinfnbt kommen, baß biefeä Heilfpftem roeifauä mehr 
lelftef al§ bie Allopathie.

AJir können bei biefer (Selegenbeit nicht umhin, nochmals auf bie 
eklatanten Erfolge felbft ber getoöbnlicben Homöopathie 3U oenneifen. 
6 0  entnehmen mir ber Arofcbfire beS tüchtigen unb erfolgreichen bomöo- 
pafbifeben “Praktikers A. ‘Paafdj: «Sie Aafutgefefje ber Homöopathie* 
(Selbftoerlag beS AerfaffetS):

«AJenn man bie Erfolge 3toeier Heilmefboben mafsgebenb Dergleichen 
toiU, fo nimmt man ba3U am liebften bie ent3ünblicben, leicht löblich oer- 
laufenben Krankheiten. SeSbalb gebe ich hier eine kleine Sfatiftik beS 
Herrn Dr. non Aakobp, EeiferS ber honiöopafbifcben Abteilung beS 
St.-AocbuS-SpifaleS in Aubapeft, roieber, bie unter gegnerifeber Auf- 
fidbf aufgeffellf rourbe.

Sanacb mürben bebanbelt nom 18. Oktober 1871 biS 3. Se3embet 1873 
an Cungenenf3ünbung: 

in ber aüopatb. Abteilung 1259 Kranke, baoon ffarben 320 =  35,4% 
„ „ bontöopaib. „ 306 „ „ „ 20 =  6,5%

an Aauchfellenhünbung: 
in ber aüopatb. Abteilung 278 Kranke, baoon ftarben 117 =  42 % 
„ „ homöopath- „ 57 „ „ „ 1 =  1,7%

an Aubr:
in ber aüopatb- Abteilung 143 Kranke, baoon ftarben 47 =  32 % 
„ „ homöopath- „ 22 „ „ „ 1 =  4,4%

Siefe 3 ablen fpreeben beutlid) genug für bie bomöopatbifdje Heil- 
metbobe; aber ebenfo ift eS bei ber beftigften aüer Krankheiten, ber 
Cholera asiatica. Um nun aber hierbei oon oornberein allen efraaigen 
gegnerifdjen Einroenbungen 3U begegnen, nehme ich auS bem reichen
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fen$ ©Jafferbeiloetfabren, oerbunben mit Kräuter- unb 9Itineral- 
bäbern foroie “Packungen, roie fic bic S'taluräqfe anrocnben; brit- 
tens (Elektro- unb SKagnetofberapie, SfrablungSfbetapie (hierher 
gebürt 3. 93. bie künfflicbe ööbenfonne ufro.); viertens 93ibrafion3- 
unb ©iaffageanftalf; fünftens (ErnäbrungSfberapie unb ©iätkuren,
ftatiftifhen ©taferial nur 3toei Tabellen, roelctje amtlich, ö. b- bebörb- 
UcberfeifS aufgeftellt finb. ©ie erfte baoon betrifft bie ©bolera-ßpibemie 
ber Stabt ‘Palermo im 3abre 1854, unb 3toar nur bie (Erkrankungen 
beim ©lilifär. (9tmftict)er 93eri<bt beä Serrn Dr. SCrippi über bie in 
“Palermo 1854 bomöopafbtfcb bebanbelfen ©tilitärperfonen; 3U be3ieben 
bur<b Francesco £eo in “Palermo.) (ES erkrankten 1513 Solbafen, unb 
baoon mürben bebanbetf:

ailopatbifd) 902, baoon ftarben 386 =  3irka 42% 
bomöopatb. 611, „ „ 25 =  „ 4%

(Ebenfalls im 3abre 1854 graffierfe bie afiatifcbe Ebolera in ©ioe 
be ©ier (©eparfemenf Coire) in Frankreich, (ES erkrankten borf an 
ber Cholera asiatica 388 “Perfonen, baoon mürben bebanbelt: 

allopatbifcb 243, baoon ftarben 81 =  30,3% 
bomöopatb. 145, „ „ 3 = 2 %

©ucb hier mürben bie Elften amtlich, unb 3roar oon bet ©emeinbe- 
oertretung, aufgeftellt.

©ie (Ebolera-tEpibemie in Hamburg 1892 fei noch ermähnt, roeil 
Verr 9t. “paafcb fie felbff mit erlebte unb erfolgreich gegen biefe (Epi- 
bemie auftraf.

©ie ©eenbigung berfelben mürbe attopatbifcfjerfeifg mit einem ©er- 
tuft mit efroa 45—50% 3ugeftanben, roäbrenb bem gomöopafben 9t. 
paafcb nach genau geführter £iffe unb nacbberiger Feftffellung in jeber 
Familie oon 312 an Cholera asiatica bebanbelfen Kranken 12 ftarben, 
roaS einen ©erluft oon 4% repräfenfierf.

©iefe 3ab!en, befonberS aber in ben beiben erften amtlich beglaubig
ten Fällen, follfen eigentlich ieben ©icbfkenner ber Somöopafbie oon 
beren ©Serf übergeugen.’

Staff alfo ficb über bie Vomöopafbie luftig 3U machen, empfehlen 
mir ben bisherigen facbkunbigen ©egnern biefer Veilmefbobe ein grünb- 
licbeS Sfubium berfelben, unb fie roerben balb anberer ©teinung ge- 
roorben fein. ©Sohl bie beffe unb klarfte roiffenfd)aftlid)e ©egrünbung 
ber Vomöopafbie bat ‘Prof. Dr. ©uffao 3 ä g e r (Stuttgart) gegeben. 
Seine ©Serke: „©iff unb ©egengiff’, „©offcbrei eines miftbanbetfen 
©afurgefefseS* unb oor allem feine „©euralanalpfe* in feiner „(Enf- 
beckung ber Seele* finb mabrbaffig klaffifche ©bbanblungen.

Serr Dr. med. Kubaf fa  mar fo liebenSroürbig, uns gelegentlich 
ber Verausgabe ber 2. ©uflage biefeS ©uheS auf bie großartigen (Er
folge neuer Somöopafben unb neuerer ©icbfungen in ber Somöopafbie 
aufmerkfam 3U machen, roofür mir ihm hier nochmals beffenS banken, 
©a märe oor allem Dr. med. 3. <Eompt on- ©ur ne t f  3u nennen, 
©urneff bat fich befonbere ©erbienffe um bie bomöopafbifhe Seilunq oon 
gutartigen unb bösartigen ©efcbmülften (KrebS) erroorben. Seine ©Serke 
finb burcb bie „Vomoeopafbie “Publifbing (Eompanp“, £onbon, 12 ©3ar- 
roicb £ane <E.'(£. su be3ieben. ©an3 aufjetorbeniliche (Erfolge hoben in 
neuefter 3eif toieber bie V 0 ch p 0 1 e n 3 1 e r , mie “Prof. Dr. 3 a m e S 
SCpler K e n f in Sbicago unb feine Schule 3U oer3ei<hnen. ©iefe S°ä>-

Ö ler haben mit ihren äußerft oerbünnfen ©liffetn fomobl djronifcbe 
e als auch akute geheilt, bie fonft nirgenbS geheilt mürben. ©äbereS 

barüber fi»öen 3nfereffenfen in ber oon Ke n t berauSgegebenen 3eif- 
fchriff: ,2be Vomoeopafbican*, Vomoeopafbie “Publifbing (Eompanp,
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Afmungsfberapie, 3nf)alafionen ufro.; fedjffcnö TeilmagnetiSmuS 
miffeß Sonnenäffjerftrdblapparafen und lebenden Magnetiteuren; 
fiebentenS pfpcßifcbe, geizige und okkulte Seilmefkoden.*)

fiebere Abteilung ift die toiebtigfte oon allen, it>r oerdankf 
der „Eicbfbort" feine großartigen (Erfolge."

Sodann begann ein 'Sundgang durcf) alle fecfjS Abteilungen, 
und die Aefud)er konnten fid> oon der mufterbaften und reich 
dotierten (Einrichtung der fed)3 oorljin genannten Abteilungen fiber- 
3cugen.

„Aur die fiebenfe kann und darf ich 3hnen nicht 3eigen," 
fagte unfer gührer, „fie ift 3um größten Seil unfiebtbarer Aafur, 
und öa£ übrige muß auf AJunfcb unferer ©ründer oorläufig ge- 
beimgebalfen roerden, bis die (Erfolge lauf für unS fpredjen, die
TarriSburg, 'Penna. 11. S. A. 3ulia £ooS 30, Aortb Second Street 
TarriSburg. (Eine gan3 eigenartige (Erjdjeinung der modernen Tomöo- 
pafbie ift Dr. Al. © a b i S (Aarcelona). ©r bat die fogenannten Ak- 
k o r d p o t e n j e n  erfunden, indem er oon ein und demfelben Mittel 
niedrige, mittlere und habe Pote^en mifdjt und damit auSge3eicbnete 
©rfolge namentlich bei allen Arten oon ÄrebS er3ielf. Seine 3deen 
find im 1. Aand der «SranSactionS of tbe Gigbfb Quinquenial Tomoeo- 
patbie 3nfernational ©ongreß“, Eondon, 3uni 1911, niedergelegf. 6 r 
febreibt darin: «3<b habe Krebs des Magens, der Aruft, der Alafe, der 
Unterlippe, der Aafe ufto. mit meinen Akkordpoten3en gebeilt und bin 
Über3eugf, daß diefe das Mittel gegen ÄrebS find.”

3u diefen ßreb&beilungen mittels boebnerbünnfer Mittel geboren 
auch die ©rfolge, die der deutfebe Ar3f Dr. ©duard ß r u l l  in ©üftroxo 
(Mecklenburg) er3ielt bat. Seine öieSbe3üglicbe Arofcbüre: „Ameifen- 
fäure und cbronifdje Krankheiten” erfebien in3toif<ben in fünfter Auflage.

Dr. Krull begann feine Aerfu<be 1891 und bat bis beut« über Sau
ende kranke meift mit beffem, andauerndem Teilerfolg behandelt. A3aS 
agen die Terten Allopathen da3u, roenn fie Jcboa auf Seite 4 der ^rull- 
eben Arofcbüre folgendes ©SeffändniS lejen können: „. . .  und 3toar fab 

ich 3 U me i n e r  ü b e r r a f e b u n g ,  daß ,  je höhe r  die A e r - 
d ü n n u n g  der  oon mi r  a n g e w a n d t e n  Eöf ung roar (oon 
1 : 1 0 0 0  bis 1 : 1 0 0 0 0 0), der ©i n f l u ß  der  A m e i f e n f ä u r e  ficb 
deflo gün j l i ge r  gef t a l f e t e .  (Dabei fand id>, daß die Alirkung 
einer ein3igen 3njekfion ficb auf längere 3e i f  erftreckte . . .  Sa aber 
die bisherigen Aefultafe meiner Aebandlung mir nicht immer genügten, 
fo bin ich in geeigneten fällen 3U noch höheren Aerdünnungen gegangen. 
(Dabei bat mich die ©rfabrung gelehrt, daß durchweg oor Ablauf oon 5— 6 
Atonafen, roenn fie überhaupt ficb oernotroendigt, keine 3roeife 3njekfion 
gemacht roerden -darf, und daß troß der hoben Aerdfinnung der Ameifen
fäure für jeden ein3elnen Krankheitsfall die 3U infizierende SofiS forg- 
fälfig erroogen roerden muß." Sie ©rfolge der Krullfcben 3njekfion bei 
Suberkulofe, Magenkrebs, ©ebärmutterkrebS, £upuS, 3ungenkrebS, 
AruftkrebS, djronifcber Aierenent3ündung und ja fogar bei Sicht, “Paöa- 
gra, 3ScbiaS, Aeuraftbenie und ehronifeben ©nf3ündungen und Katarrhen 
der roeiblicben ©efcblecbtSorgane, find ftaunenSroerte.

*) Sa3u gehört auch die «Ars spagyrica Paracelsi”: AJer fleh dar
über näher orientieren roill, dem empfehlen roir roärmftenS: Dr. 3 >m - 
pelS Te i l f pf t em,  Tandbucb der  f pagpr i f eben  Te t l -  
k u n jt (Ars spagyrica Paracelsi)*. Ser Autor diefeS AucbeS bat ficb 
felbft oon der großen Teilkraft diefer fpagprifeben 3 impelmiftel über3eugf.
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‘üßiffenfchaft kapitulieren muß unb bie 7̂Henfd)t)eif reifer gerooröen 
ift, bie köderen Kräfte, fo 3. A. bie okkulte 9Kad;f beö £ott3 kennen 
3U lernen.

Unb nun roollen mir noch bie ‘UJohnhaufer unferer 'Patienten 
befichtigen," fagte unfer liebensroürbiger (Eicerone. „<£5 bfirfte 
3hnen fcfjon bekannt fein, baß mir genau fooiel 3ahlenöe als nichf- 
3ablenbe, alfo oollkommen koftenloö ln 23ehanölung ftebcnbe 
'Patienten buben, ‘JRancfjerlei Orlinbe haben unfere leifenben 'Per- 
}önlid)keifen 3U biefetn 6 t)[fern oeranlaßf. 3d> kann 3htten mangels 
3eit ni<bt alle hierfür fpredjenben Momente eingehenb erklären, 
aber roenn id) mir erlaube, 6 ie auf baä ©runbmotio unferer An- 
ftalt nochmals aufmerkfam 3U machen, roelcheS 3toeifellos bie Au3- 
übung praktifcher Aächftenliebe ift, fo roirb 3hnen manches (Detail 
oon felber klar toerben.

$ür£ erfte bebarf ber Arme beinahe noch mehr ber är3fli<hen 
Silfe roie ber Geithe, benn toie foll fid) ber arme unb kranke 
Atenfch fonft feinen Unterhalt oerbienen? (Es ift baber nur recht 
unb billig, baß mir ben Armen minbeftenS ebenfooiel ©elegenbeit 
3ur Teilung bieten roie bem Aeichen.

3roeitenS ift ber 6 egen ber Firmen, bie mir heilen, für uns 
ebenfo roichtig roie bie materielle Unferftüßung ber Reichen.

(Drittens ift für beibe klaffen (Gelegenheit gegeben, einanbet 
näbequtreten.

(Deshalb machen mir in ber Aebanblung keinen Unterfchieb, 
b. h- alle roerben mit benfelben Atitfeln kuriert; nur bie cU3obn- 
3immer ber 3ahlenben 'Patienten finb eleganter auSgeftaffet roie 
bie ber Ai<ht3ahlenben.

Aber in beiben Abteilungen gibt es nur einbettige 3itamer. 
Öier möchte ich bie oerehrten Aefucfter barauf hinroeifen, baß eS 
ein großer gorffdjrift roäre, roenn in allen Spitälern bie Franken- 
fäle oerfchroinben mürben. AJenn ber Staat bie Alittel hat, ©e- 
fängniffe mit (Ein/foellen 3U bauen, fo follfe man enblicb baran 
gehen, audh in ben öffentlichen Ärankenhäufern jebem Franken ein
über öiefe 3 impelmiftel oerfenbef bie Somöopafbifche 3 eutratapofheke 
Dr. Aland) in ©öppingen (AHirtfemberg) auf <2Bunfd) auch eine fepr lehr
reiche ©rafiSbrofcbüre. 3n berfelben roirb auch bie eigentümliche unb 
kompli3ierte ©arflellungSroeije ber fpagprifeben AMel befebrieben, unb 
eS finben fich barin auch 3aplreicbe SeUberidjte über bie oft rounberbare 
Aßirkfamkeit ber 3 intpe(mitfel aufge3eid>nef. ©erabe in neuerer 3 ®ü 
breitet fid) Dr. 3impeB ßeilfpffem immer mehr aus, roeil eben oor3ügliche 
(Erfolge bie befte (Empfehlung für irgenbein ßeilfpffem bilben. 3 a>eifelloä 
gehören bie fpagprifdjen geilmiffel beS Dr. 3impet 3U ben beften unb 
roirhfamften Heilmitteln, bie ber Öffentlichkeit 3ur Verfügung ftehen, unb 
ficberlid) roirb eS kein £efer biefcö <23ud)e§ bereuen, roenn er fi<b biefen 
AJink 3unu|e macht unb bem Seilfpftem Dr. 3impdä praktifd) näher- 
friff. ©ine 3impelmiffet-Hau3apofbeke 3U befi|en, ift ein berubigenbeS 
©efühh roenn man einmal au$ eigener ©rfahrung gefehen hat, roa§ man 
bamit teilten kann.

\
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feparafeS 3immer 3ur Verfügung 3U fetten. SS iff bieS nicht nur 
eine Sache 5er B̂equemlichkeit, fonbern birefef eine bbflienifdK 
Kofroenbigkeif." —

KJir traten nun in ein KJobnbauS ber 3af)lenben 'Patienten 
ein. SS war ein einflöcfcigeS ©ebäube mit flachem Sacb; leßtereS 
biente 3U ©onnenbäbern unb farbigen £id)tbäbern mittels eigener 
fiiegekaffen, wofür für jebeS 3immer, b. b- für {eben Patienten, 
einer oorbanben war; elekßifcbeS £id)f unb KJafferleifung ftanben 
für jeben 'Kaum 3ur Verfügung.

Siefe KJobnbäufer baßen 50 feparierte Kranken3immer mit 
je einem 95eff. Kußerbem waren K3ärfer3immer, einige 93abe- 
3immer unb ein £efe3immer oorbanben. 3ebeS HauS batte feine 
grübjtüchSkücbe, in ber au<b auf KJunfcb anbere Klabbieifen 3u- 
bereifet werben konnten. Sie öaupfmabbjeifen werben jebod) in 
einer ber großen 3enftalkü<hen beS KJirtfcbaffSgebäubeS gekocht, 
gerner baße jebeS KJobnbauS einen ©peifefaai unb eiq ©efell- 
}cbaftS3immer, in welchem fid) auch ein Planier unb ein Harmonium 
befanben. Sie lefjtgenannfen brei Käume, nämlich Küche, ©peife
faai unb ©efeflf<haft£3immer, waren in einem getrennten Knbau 
feifwärfS beS KJobnbaufeS unterbracht unb mit biefem burch einen 
kur3en ©laSgang oerbunben. Saburcb war baS Hauptgebäuöe oom 
Kücbenbunff unb £ärm ifoliert.

3ebeS Kranken3immer war 6 Kiefer lang, 3,5 Kiefer breit 
unb 4 Kiefer hoch, alfo genügenb geräumig; ba3u gehörte ein feiner 
93reite entfprechenber Kalkon, 3U welchem man oom 3 intmer auS 
burch eine große ©laSffir 3uftiff baffe. Siefe oerglaffe 2ür bilbefe 
gleichseitig baS einige, aber genügenb große genffer bes Kranken- 
3immerS. Kun war bie Sinricbfung getroffen, baß man über bie 
gewöhnlichen ©piegelgläfer enfweber eine rote, gelbe, grüne, blaue 
ober oioleffe ©laSffire oon innen oorfchieben konnte; biefe fünf 
©dwbffiren waren 3weifeiUg unb in ber KJanb oerborgen. So
mit konnte man augenblicklich baS 3immer tnif einer ber fünf 
erwähnten gatben beleuchten. Sie KJänbe waten elfenbeinweiß 
geffrichen unb nahmen alfo bie garbe ber farbigen tafeln gut an.

„Siefe farbige Kerwanblung bient als wichtiges Hilfsmittel 
bei ber ©bromofberapie," erklärte ber Kqf. „3e nach ber Krank
heit unb bem ©emüfS3uftanb beS Patienten wirb eine beffimmfe 
garbe oerorbnef."

über jebem Keft hing eine ©frablampel, b. b- ein kleiner 
©onnenätber-Strablapparat, ©pftem Profeffor Korfcbelf. Siefer 
Kpparaf ftrablf unfiebfbare (Energien*) aus, bie enffebieben große 
<2tfmli<hkeif mit ber Heilwirkung eines HeilmagnefifeurS haben.

*) 3ene €r3te, welche bem Korfcbeltfchen Sonnenäfberffrahtapparaf 
jebe ‘Jßirhung abfprechen, bokumentieren bamit nur ihre mangelnbe 
Kenntnis ber mobernen Pbofik. 6 chon Herb enfbeckfe 1887, baß Ktetall- 
plaften burch btoße 93eieucbfung, namentlich burch ultraoiolefteS Sicht,
<surpa ,  üRoberne Sftofenlteitäer. 21
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ES iff natürlich nergebtiche 9Kühe, mif maferiatiffifdjen ‘Strafen 
barüber ein Sßorf 3U oerlieren. Faktum iff, baß biefe Slpparafe 
ein oorfrefflicheS Schlafmittel finb, bie ©efunbheit im allgemeinen 
kräftigen unb auch eine 9teihe non Krankheiten birefet su beiten 
oermögen. ®ie £affache allein, baß bie Sonnenäfher-Sftahl- 
apparafe ben cPftan3enroud)S bebeufenb fötbern, beweiff, baß fie 
Energiequellen fein muffen. — Slber wie in oielen fällen, gibt eS 
©elebrfe, bie bieS nicht einfeben wollen — benn alles Sßitkenbe 
muß bei ibnen fidjfbar fein.

Sluffallenb toar ber frif<be Sßalbgerud) in jebem 3immer. 
hierüber befragt, antwortete ber Slqf: „SJefonberS forgfälfig burch- 
bachf unb prakiifd) ausgeführt finb bie ©entilafionSanlagen unferer 
Kranken3immer. ES wirb jebem Stoum 5£ag unb 9la<ht nicbt nur 
genügenb frifdje £uff, fonbetn auch künfflich oerbefferfe unb heil
kräftigere £uft 3ugefübrf. ©er frifdje Sßalbgerud) iff bie oor- 
benfdjenbe fiuffarf, bie Sie anfreffen werben. 9lber aud) gan3 
fpe3ielle „£uffmifd)ungen" kommen in Stnwenbung, 3. 93. o3onifietfe 
£uff ober mif fiignofulfifbämpfen gefättigte £uft; leßfere bol fid) 
bei alten Erkrankungen ber 9lfmungSorgane, bei Keucbbuffen, 
namentlich aber bei Katarrhen unb haupffächllch Suberkulofe 
beffenS bewährt. 3u wünfcben wäre nur, wenn bie SEuberkulofen- 
beitffäften enblich bie ©or3üge ber fiignofulfitbebanblung*) einfeben 
unb auch entführen wollten.

©ie fonffige Einrichtung ber 3intmer beftanb aus einem ‘Seif, 
3wei Käften, 9öaf<hkaften, Schreibfifch unb einet Ottomane. 9tußer-

negatioe £tekfri3ifäf an bie ßuff abgeben. £enarb wie§ nad), baß ulfra- 
oioletteS £id)f auf eine ©tefallplatfe falienb, bafelbft Katbobenftrablen 
auölöff. steuere ©erfuche betätigen, baß ©tefailplaffen int ulfraoioleffen 
£id)f raub werben, alfo 3erffäuben, wa$ beroeift, baß ni<bt nur ©aöium, 
fonbetn auch anbere Elemente oöllig 3erfallen unb babei Äafhoben- 
ffrablen auSfenben. ©ie pbpfiologifdje ©Wirkung ber 9tabiumffraf)len 
wirb wof>l niemanb mehr Zweifeln. ©abiumffrahlen finb aber 3um 
Seil Äafbobenftrablen bödjfter ©efcbroinbigheif. ©Sir können nunmehr 
bie ©nfichf KorfdjelfS ruhig feilen; feine Apparate f t r ahlenEnergie  
au§ (würbe auch 0 0m Senfitioen beobachtet), unb 3war ift biefe Energie 
oeränberlich, je nach SIrf ber hi«r3U oerwanbten ©iefalle. ©er ©erfaffer 
fah wieberholf unter bem Kor}ch«lffd>en 6 fafioappatafe kranke ©er
tönen innerhalb 15 ©tinufen heftig fdjmißen. Dr. gran3 ßartmann be
obachtete bie Teilung einer alten wafferfüchtigen grau oermiffelS biefer 
©ppacafe.

3n neuerer 3eit hat ber homöopathifdje ©r’t Q. Of t inger  in 
91 i e f hä u§li bei St. ©allen (6 d)wei3) Sfrüfjlapparüfe konftruiert, 
bie noch kräftiger finb wie jene oon Äorjchelf, unb bie natürlich auch gute 
•Seilrefulfafe 3utage gefßrberf haben. ©ur<h ©erfudse an keimenden 
©flauen hat fich ber ©ufor biefeS ©udjeS felbff oon ber wachSfum- 
föröernben ©uSftrahlmtg biefer Apparate über3eugf.

©Jer fid) für SeilmagnefiSmuS infereffierf, bem fei beffenS empfohlen: 
9tiko, Sanbbuch 3 ur ©uSübung beS ©tagnef iSmuS.

*) Dr. gran3 Sarfmann gebührte für fein fiignofulfit fchon längft 
ber ©obelpreiS!
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bem batte jebeS 3itnmer fein Telephon, rooburcb feöer kranke unter 
anberetn fleh mit bem großen PortragSfaal uerbinben unb fo non 
feinem 3immet aus bie Vorträge mit anijören konnte, falls er 
nickt birekt baran teilnebmen wollte ober burd) fein fieiben oer- 
binberf roar, petfönlid) im PorfragSfaal 3U erf(feinen. ©arauS 
erfeben 6 ie, baß eS an (Selegenbeit, firf) geiftig 3U bilben, im 
„Eicbtbort" ni<bt mangelt."

hierauf beficbtigten bie Pefudjer noch bie fdjönen 'Jreibäber 
in ber Pu<bt, bann bie PootSbäufer für bie Pekon»aleS3enten, bie 
“Parkanlagen unb fonftigen Kulturen, um cnblicf), als bie PtittagS- 
ftunbe kam, im Sofel „£id)fborf", toeldjeS eigens für Pefucber 
unb Paffanfen erbaut roar, baS PliffagSmabl ein3unebmen. Nacb- 
miffagS ftellte ihnen bie ©irektion 3roei Slekttomobile 3ur Per
fügung, unb in angenebmfter <2Z?cife rourbe eine kleine $abrf in bie 
Nachbarorte unternommen. Um 5 Uhr nachmittags rourbe bie 
Nückfabrt nach Stume mittels eines ber elekfrifcben Poote beS 
„Eicbfbort" angetrefen, unb alle Pefucber waren barin einig, im 
„£i<btboit" eine ibeale $eilanftalf angetroffen 3U haben.

21*



XIII.

Griffige* £e&en im Mülfort*.
«Sie SBelf bient 6er Snltoicklung 
menfd)lid)er Seelen, unb unfere 
Sukunft bau# oon ber 93enfi|ung 
ber jehigeu günffigen ©elegen- 
beifen ab.*
(911 f r eb Stuffel  SBallace.)

,®eä 9Itenf<ben Seele 
©leicht bem ^Baffer.
9?oim Simmel kommt eS,

5um Simmel fteigf e£, 
nb roieber nieber 

3ur 6 rbe muß eS,
Stoig toecbfelnb.*

(® o e f b e.)
„Stimmer »ergebt bie Seele, »ielmebr bie frühere SSßobnung 
äaufdjt fie mit neuem Siß unb lebt unb roirkf in biefem, 
9llleS roe<bfelf, borb nichts gebt unter.*

( ©i or bano  93 r u n o.)
Sie eilt; mir befinben unS int Späfberbff 1905, biefeS 

ereignisreichen 3abreS, in roelcbem baS furchtbare Gingen int fernen 
Ofien, ber erffe Stuffif<b-3apanif<be Ärieg, fein ©nbe fanb.

Slu<b ber „£id)tbort" nahm am £auf ber Singe tätigen Anteil.
Uber ein Sußenb oerrounbeter ober kranker ruffifdjer Offoiere 

mar nach unb nach hier 3ur Äur eingetroffen. SJotn fieutnanf 
bis 3um Oberff roaren alle ©bargen oerfrefen. Sie Werten oer- 
kebrfen untereinanber größtenteils in febr kollegialer SJeife, nur 
bilbeten fid> aud) unter ibnen naturgemäß kleinere ©ruppen ein- 
anber geiffig näberfiebenber ober bur<b bas gleiche Qllfer unb bie 
gleiten Steigungen 3ufammengeböriger ‘perfönlicbheiten. überall 
finben mir biefe (Sruppierungen unb Sln3iebung oerroanbter Seelen.

©in un3ertrennlid>eS Zrifolium bilbeten unter anberem ber 
SlrfiUerieoberft ©orffchakoff, ber ©eniemajor ‘poliakoff unb ber 
Äapifän 3ur See SKuriajeff. Ser Slrfillerieoberff batte bei ber 
9?erfeibigung oon “Port Slrfbur mifgeroirkf; ber ©eniemajor mar 
bem ©eneralftabe ÄuropafkinS unb fpäfer bem ©eneral £inne- 
roiffcb 3ugefeilf; Äapifän 3ur See SKuriajeff gehörte 3U ben roeni- 
gen fiberlebenben Öfteren ber balfifdjen fjlotfe, bie bekanntlich 
am 27. unb 28. SKai 1905 in ber Äoreaftraße burcb bie 3apaner 
unter SCogo nabe3u oemicbtet mürbe. 3eber biefer Serren mußte 
alfo auS eigener ©rfabrung über ben Ärieg ein £ieb 3U fingen.
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Aber frier in biefer friebll(fren Umgebung, biefer Stätte prak- 
fifcfrer Aäcfrftenliebe, oerblafeten balb bie fifrtecklicfren Gilbet beS 
S'elbjugeS.

‘Pfrilofopbtfcfre, etfriftfre fotoie roirtfcfraftlicfre unb foßlate fragen 
bilbeten beinafre baS auSfcfr liefe liifre ©efpräcfrSffrema biefer brei 
fröfreren unb burtfrroeg fefrr gebilbefen Öftere. 3nSbefonbere 
maren eS bie Vorträge tm „ßî tfrorf" unb bie praktififren (Erfolge 
beS Sanatoriums, fotoie Ausblicke in bie 3ufeunff, toel<fre oft 3U 
förmliifren ©Bkuffionen Anlafe gaben. Oberft ©orffcfrakoff als 
ber Aangälfeffe leitete biefe ©ebatten mit oielem Sakf unb grofeer 
Umficfrf, 3ubem toar er au<fr einen Aionat länger im „Cicfrffrorf" 
als bie beiben anberen Offi3iere. Sr frafte alfo mefrr ©elegen- 
freit gefrabf, fidfr mit bem 3beenhteiS, ber frier geiftig bominierte, 
beffer oerfrauf 3Ü ma(frert.

„3a, meine Seron," fagfe ber Oberft, „toirb es 3frnen nun 
oon Sag 3U Sag klarer, bafe es mit unferem ‘©afetlanb infolge 
karmif<frer AücktDirkung fo kommen ntufefe, roie es eben kam?"

„©eroife," erroiberte ©eniemajor ‘Poliakoff, „toer baS grofe- 
artige Kaufalgefefe. ber 'UJieberoergelfung erfafet frat, für ben ge- 
roinnf bie AJeltgefcfricfrfe fatfäcfrlicfr immer mefrr baS Ailb beS 
tJßeltgericf)teä."

„Unb Aufelanb frat Diel auf bem Ketbfrol3," ergän3te Kapitän 
Aturiajeff. „Überall, toofrin mir fefren, frerrftfrt bie (JinfterniS, bie 
©raufamkeif, Korruption, Ausbeutung unb ©ertufefucfrf. 3<fr oer- 
ftefre nun oollkommen unferen grofeen ßanbSmann ©raf £eo 
Solftoi. Sr ifi bur<fr tieferes Sfubium ber roafrren fiefrre Gfrriffi 
3U benfelben ©runbgefefeen beS UnioerfumS gekommen, roie bie 
inbifcfren ‘pfritofopfren unb AJeifen fie feit 3afrrtaufenben als ©runb- 
pfeiier aller StkenniniS in ftefer Konfequen3 lefrren. 3<fr finbe 
keinen Unferfifrieb 3toifcfren bem Aibelfptmfr: „3rret eu<fr ni(frt, 
©ott läfef feiner nidfrt fpotten, benn roaS ber Alenfcfr fäet, baS 
toirb er auifr ernten" — unb bem AuSfprucfre 93ubbfraS:

„®ie S<frriff frat, 23rüber, retfrf! ©eS Atenfefren Sein 
AB fjolge gefrt auf frfifrereS Sein 3urfick,
Aergang’ner Sönb’ entfpriefeen Sorg* unb £eib, 
‘©ergang’ner ©uttat ©lädt.
3frr erntet, roaS ifrr fäet."

„Unb ba ber Staat nun bie Summe, baS „3ntegral" feiner 
Aärger in moralifcfrer, n>irtf<fraftli<frer unb intellektueller Ae3iefrung 
barftellt," ergän3te nun Oberft ©ortf<frakoff, „fo können mir füg- 
licfr oon einem Kollekfio-Karma fprecfren. ®ie Aiiferoirffcfraff, baS 
AerbummungSfpftem, bie rofre Unterbrfickung, bie ßänbergier, 
roelcfre mtfere frerrfcfrenben Kreife in Aufelanb feit ©enerafionen 
fpftematifcfr betrieben fraben, biefe oerfrängniSoolle Saat unb bie 
aufgefpeicfrerte fflufroelle beS glucfreS fo oieler unf(frulbig ‘©er-
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utfeilfer, nach Sibirien Verbannter, baS alteö jufantmen genommen 
konnte keine anberen grüßte tragen."

„Serr Oberft haben recht," fiel nun Vlafor ‘Poliakoff ein; 
„roemt mir ehrlich finb, mfiffen mir 3ugeben, baß mir in bet 
Vlanöfcfjutei nichts 3U fud>en hatten. Unfer Vaterlanb mar groß 
genug, unb eS roar einfach eine Verblenbung unferer VegierungS- 
kreife, forfroährenb (Eypanfiopolitifc 3U betreiben, roährenb unfer 
Veicb im 3nnern morfd) unb faul mar. V5ir hätten für eine 
Veihe oon 3ahren genügenb Arbeit gehabt, um uns 3u einem 
roirhlichen Kulfurftaat empor3ufchroingen, ehe mir es roagen butf- 
ten, ben Kampf um bie VJeltberrfchaft 3U beginnen. Sann ift eS 
fraglich, ob mir 3apan, toaS innere georbnete 3ußänbe, Vilbung 
aller VolkSfcbichten, (Ehrlichkeit unb Opferfreubigkeit bem Vater- 
lanb gegenüber anbefrifft, Je erreicht hätten. V3enn aber baS 
tüchtigere Volk berufen ift, im Kampf umS Safein fiegreid) beroor- 
3ugehen, bann hätten mir ben ffrebfamen, nüchternen unb rührigen 
3apanern gegenüber überhaupt roenig (Ehancen gehabt. Sen Sat- 
taren unb ungebilbeten Vtongolen gegenüber ift Vußlanb ein 
höherftehenber Staat, aber 3apan unb felbft (Ehina finb hoch un- 
uergleichlich ältere Kulturftaafen, unb folange beren Vürger burch 
ihre praktifche (Ethik, ihren gleiß unb ihre glühenbe VaterlanbS- 
liebe ihrem Veich immer neue CebenSffröme fpenben, fo lange 
roerben biefe alten Vtonarchien nicht ohne roeifereS oon anberen 
Staaten „affimilierf" roerben können."

„Sem pflichte ich oollkommen bei," beeilte fiel) Kapitän 
Vturiajeff fortsufeßen. „3<h betrachte, feit ich baS Olück hatte, 
im „Cichfhort" ben Vorträgen laufchen 3u können unb bie Viblio- 
thek 3U benüßen, bie (Entroicfelung bet Vlenfchheit unb ihr fchließ- 
licheS ßnb3iel oon einem gan3 anberen Stanbpunkt aus.

VJenn mir 3ugeben müffen, baß bie „tauglicheren Vrfen bie 
überlebenben" finb, fo ift eS klar, baß auch in ber Vtenfchheif, 
al$ @an3eS betrachtet, bie tüchtigeren Völker, roie ber Setr Vlajor 
eben fagfe, berufen finb, ben Kampf umS Safein 3U beftehen. VJaS 
gemährt nun einem Volke bie größte Süchtigkeit unb mie fleht bie 
Stufenleiter ber (Enfmicklung in VJirklichkeif aus? 3toeifelloS ift 
baS ööhere berufen, fchließlich über baS Viebrige 3U herrfchen, 
benn fonft gäbe eS keinen gorffchritt, fonbern nur Vückfcbrift. Ve- 
trachfen mir ben ilr3uftanb eines Volkes; eS herrfchen bort bie 
Srägheif, Vohetf unb Unroiffenheif oor. Sann folgt bie 3meife 
(EnfroicklungSpetiobe, bie beS Kampfes auf allen ©ebiefen, mit allen 
Vachbarn, abroechfelnb mit unleugbarem intellektuellem gortfehritf. 
Ceßferer t>auptfächli<h hat geroalfige Kräfte auSgelöft, bie baS roirt- 
fchaftliche unb te<hnif<he übergeroid)f heroorriefen, roorauf bie 
Vtachf ber Kulfurftaafen beruht.

SaS ift ber augenblickliche Stanbpunkt ber ©roßmächte, beren 
Kultur felber eine Scheinkulfur ift, ba fie burch unb burch auf
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rohen egoiftifcben “Prin3ipien aufgebauf iff. ®ie wenigen ©belbenken- 
ben oerfcbroinben gegenüber ber großen Rlaffe ber Riebriggefimt- 
fen unb rückfid)fSloS Hanbelnben.

Aber eS gibt 3roeifelloS noch eine britfe (Etappe, bie ber g e i 
z i g e n  unb f p i r i f u e i l e n  ©ool uf i on.  Sowie aber bie 
jpirifuelle (Entwicklung bie Oberbanb in einem 9Kenfd>cn ober 
Staate geioinnf, beginnt er ben äußeren Äampf auf3ugeben unb 
ringt in feiner eigenen Q3ruff unb im Rerein mit gleidjgefinnfen 
Seelen für bie bödbften unb ein3ig erffrebenätoerten ©üfer ber 
Rlenfcbbeif: für bie Ausbreitung ber RJabrbcif, ber ©ereebfigkeif 
unb beS griebenS. RJenn nun bie intellektuelle Kultur fdjliefglick 
Siegerin über bie rotje pbpfifebe ©etoalf blieb, toeil itjr eben ge- 
roaltige Hilfskräfte 3ur Verfügung ftanben, oon benen ber un- 
gebilbefe rohe RJilbe fid> nid)fS träumen ließ, ift eS bann nid)t 
benkbar, baß aud> bie e f b i f d) e unb f p i r i f u e l l e  © n f - 
micklung Kräf t e  auSlöff ,  bie turmhoch über an-  
f eren j eßt gen © e w a l f mi t f e l n ,  bie Rlenf<bhei f  
in fri ebl i chen Schranken 3U bu l l e n ,  f teben?

Rteine Herren, wenn 3been bie RJelt regieren, toie toir nun
mehr belehrt mürben unb uns bieroon burd) eigene Stubien über- 
3eugfen, iff eS ba nid)f möglich, baß in ber Rtenfcbbeif bie 3been 
ber Q3rüberlid)keit Oberbanb gewinnen unb baburd) alle tobe ©e- 
roalt oerbrängf wirb? RJenn bie Bürger aller Staaten nichts mehr 
oom Ärieg tolffen wollen, fomobl bie “Proletarier als auch bie ge- 
bilbefen Rliffelffänbe ben Ärieg birekf nerabfdjeuen, wenn bie 
Regierungsform in allen Staaten eine berarfige ift, baß nur mit 
3uffimmung ber abfolufen Rtaforifäf beS gan3en Volkes ein Ärieg 
erklärt werben kann, wie foll es bann überhaupt ba3u kommen, 
baß fick bie Völker burd) bie eoentuell berrfebenbe Rlinorifäf in 
ein r̂iegSabenteuer ffür3en laffen?* **)) Sie 3eiku beS AbfolufiS- 
muS, ber Alleinberrfdjaff fmb oorüber, fogar bie unterffen RolkS- 
fd)id)fen bekommen baS allgemeine <Jßablred)f. RJer kann fagen, 
ob wir in bunberf 3abren nicht mehr Republiken.als Rtonardjien 
haben, unb baß auch bie Rlonardtfen bem 3cifgeift enffpred)ertb 
eine weifgebenbe Rerfaffung unb Rtifregierung ber RolkSoer- 
tretung gewähren müffen. Alfo nid)t burd) Haager Äonferen3en, 
gtiebenSpatlamenfe, fonbern in ber wahren Aufklärung unb 
Hebung beS ftfflidjen AewußffeinS in ber gansen Rlenfcbbeif febe 
id) bie 9Köglid)keif ber Abfdwffung ber Kriege.*) ®ie ungeheuren

*) ©erabe bie§ war beim “Züelfkrieg ber ffall! Unb lauf ertönt 
öeSbalb ber Auf nad) Abfdjaffung ber ©ebeimMplomafie.

**) über bie noftoenöigen etbifdjen unb mefapppfifeben Aebingungen 
3ur Herbeiführung beS AJelffriebenS bat Üd) erff 1913 “Peter Rofegger 
klipp unb klar geäußert. (Er fagf: «Solange eS in ber AJetf ftreifluftige 
£eute, angriffSluffige Aölker gibt, muß eS auch SSBebr unb Rerfeibigung 
geben — unb baS ift ber Ärieg. ®em AJ e l f f r i e be n  müß t e  a l f o  
e i ne  a l l g e me i n e  f i ef f i f t l i  d) e Äu l f u r  o o r a u S g e b e n ,
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Summen, welcfre freute 3ur Qluftecfrfetfralfung her KriegSbereitfcfraff 
in affen Staaten ausgegeben werben, frem allgemeinen Möble 3U- 
gewanbf, genügen, um ein neues 3ß>folfcr wafrrer Vilbung unb 
ecfrter Humanität ein3uleiten."

„Sann allerbingS," fagte Oberft ©orffcfrakoff, „könnte enölid) 
bie 3c»f beS Melffrieöens gekommen fein. Sie KriegSkaffe fratfe 
in affen 3 îten ben erfrabenen 93eruf, bie Kultur eines Volkes 
gegen räuberifcfre ßinfälle toilber ®ren3t)ölker 3U ficfrern. 3eöer 
roaffenfäfrige Mann fraf gern 3ur Verfeiöigung feines freimatlicfren 
SerbeS beigetragen, toenn biefer non Barbaren ernftlicfr bebrofrt 
roar.

3ff bieS freute nocfr 3U befürchten?**) 3cfr glaube rufrig mit 
„nein" antworten 3U können, ftolglicfr fitiö bie Kriege freute 
größtenteils überflüffig.* **) ***) Mir ein einiger Krieg ber <3rleu3eif 
fratte toirklicfre Verecfrfigung — ber Stampf ber amerikanifcfren 
Voröftaafen gegen bie Sübftaafen roegen Vbfcfraffung ber Skiaoe- 
rei. SeSfralb bin i<fr fefbft ein Vnfränget ber 'JriebenSibee ge
worben, unb nur nod) eines könnte rnicfr oerleifen, nod) einmal 
freiwillig inS #elb 3U 3iefren, wenn eS nämlich mögfid) wäre, burcfr 
einen lebten Krieg allen .Krieg, alle Ungerechtigkeit aus ber Melf 
3u fcfraffen. Sa icfr aber 3weifle, baß bieS auf biefem Mege 3U 
erreichen ift, fo 3iefre id) eS oor, mit g e i ft i g e n Waffen bagegen 
3U kämpfen.

Somit aber bie Herren nicfrf glauben, id) fpredje in einem 
Sone, ber ficfr für einen aktioen Solbafen nicfrf ge3iemf, fo macfre 
id) 3frnen bie Mitteilung, baß icfr bereits feit einigen Sagen um 
meinen MuSfriff auS bem ruffifcfren Seere nacfrgefucfrt frabe."

„Merhroürbig, $err Öberff, baß aucfr meine Wenigkeit unb 
mein Kollege Kapitän Muriajeff feit einer Mocfre biefelbe Vbficfrf
ba nn  a be r  ber  ©l a u b e ,  baß er ü b e r h a u p t  mögl ich ift. 
Ohne  ©l a ube  ke i n  M i l l e ,  ohne M i l t e  ke i ne  Kraf t . "  
3e mehr mir Okkulfiften unter allen Völkern ber (Erbe an ber Ver
breitung einer höheren, fjpirtfualiftifrfjen Melfanfchauunq unb Kultur tätig 
finb, je mehr mir ber Menjcfrfreit roieber 3U einem feften ©tauben an 
bie Möglichkeit &er Verroirklicfrung hoher 3iele oerhelfen, befto näher 
rückt aud> bie 9fealifierung beS 3bealS beS MeltfriebenS.

**) Eeiber lehrte ber Weltkrieg, baß bieS bod) ber <Jall roar. 9tach 
planooller (Einkreifung rourben bie Mittelmächte überfallen unb 3ur Vot- 
roehr gejroungen.

***) Mich bie nationalen Kämpfe, Unabhängigkeitskriege ujro. finb in 
ber 3ukunft oermeibbar, fobalb alle Menfcfrcn bie Saffacfre ihrer inner- 
ften MefenSeinheif klar erfaffen. Sa§ roirklicfr geiffig unb fiftlicfr höher 
jtehenbe Volk roirb fcfrließlicfr ben (EnfroicklungSgejeijen gemäß bie erffe 
‘Kölle unter ben Völkern 3uerteilt bekommen. Maffen, unb roaS auf 
Krieg hinbeutet, finb kein Scfrmuck, fonbern eine Schmach beS 3eifalterS. 
Senn oon roafrrfraft jioilifierfen feiten roeiSfagen bie Propheten, baß 
bie Scfrroerfer 30 Sicheln unb bie £an3en 3U Min3ermeffern umge- 
fhmiebef roerben, kein Volk roiber baS anbere baS Schwert erhebt unb 
bie Menfcfren nicht mefrr im KriegShanbroerk fich üben roerben.
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ernftlid) Denfiliercn; nur finö mir nod) nicht einig, waS n>ir bann 
beginnen foüen."

„9DaS Me Herren beginnen foüen? ©an3 einfad) »aoan- 
cieren", inbem Sie burd) 3hre ©efinnung unb T̂ätigkeit 3ur 
„Srahmanenkafte" ficf) erbeben. 6 ie toiffen, baß ©autama 93uööha, 
obroobl felbft ber Äriegerkafte angehörenb, fcbließlid) Srabmane, 
ja, nod) mehr rourbe, unb er lehrte auSötücklicf), baß man n!d>f 
burd) bie ©eburf, fonbern burd) feine Säten fteige ober falle. 
9Per alfo im öeqen für ben ^rieben aller SSefen geftimmt iff, 
toer an ber SluSbreifung ber Wahrheit, ber ©ered)tigkeit, an bem 
fpirifuelten ftorffdmff ber ’JRenf^beit arbeitet, ber ift ein 93rab- 
mane, gleichgültig, in welcher Äafte er urfprünglicb geboren mürbe."

„S)ann aüeröingS, Serr Oberft, gehen nod) heute unfere @e- 
fuche um 23emifligung öeS SluSfrifteS auS bem Seere ab," er- 
roiberfe 9Kajor cpoliakoff. „SßaS kann eS SölereS geben, als 
unfer Srbenleben einem höheren 3)ienft 3U toeihen unb uns fo 
für bie näd)ffe SDieberoerkörperung 3U geiftigem Wirken t>or- 
3ubereifen. Stern ‘üaterlanbe hüben mir unfere SHenfte oollauf 
geleiftet, höher als öiefeS fteht fd)ließlid) bie gan3e 9Kenfd>heit. 
S)ie ©reuel 6eS Krieges haben mir kennen gelernt. Um fold) 
egoiftifcher 3roecbe willen oerabfd)euen wir öaS 93lutoergießen unb 
wollen fortab für höhere 3öeale tätig fein."

„3a, meine Herren, eS gibt für uns, fo wir nur tätig fein 
wollen, unenblid) oiel 3u tun; überall haben wir ©elegenheit, bie 
hier empfangenen Cehren 3U oerbreiten, unb fd)on baburd) leiften 
wir ber 9Kenfd)hetf einen großen 5)ienft. 9tebmen wir nur 3. 
93. bie uralte Sehre ber 9teinkarnation*), fie gibt nicht nur jebem 
©in3elnen eine oernunftgemäße Erklärung oieler fd)einbarer 9Diöer- 
fprficbe im menfd)lid)en Ceben, fonbern ift 3ugleid> bie mäd)tigffe 
Stiebfeber 3U unferer 93ert>ollkommnung, bie id) nur kenne.

Singegen gibt eS nichts ©ntmutigenbereS als ben ©ebanken, 
baß ber 9Kenfd) in einem einigen ©rbenleben für Simmel ober 
Sötte reif fein foll unb feine 3eitlid)en Säten ewig anbauembe

*) 9Uan braudjf ficb beufptaige nicht mehr 3U fchämen, felbft als 
©ebitbefer für bie SPieberoerhörperung ein3utrefen. 6 0  tritt ber “Pro- 
feffor ber ‘Phitofopbie an ber Unioerfifäf in Sübingen Dr. Seinrich Spiffa 
für biefen ©ebanken ein, wie auS feinet Schrift: „SRein Siecht auf 
Ceben” beroorgebf. ©benfo ber ©03enf ber cPhUof°Phie an ber hönigl. 
technifthen Sacbfcbute in SreSben, ‘Profeffor Dr. f?ri§ Schulde (cgi. 
beffen «Slergleicbenbe Seelenkunbe”) unb enbtid) Dr. 3uliuS Saumann, 
'Profeffor ber ‘PbÜofopbie an ber Unioerfifäf 3U ©ötfingen (ogl. beffen 
«Sealroiffenfd)aftlid)e Segrünbung ber 9Horat, beS SedjteS unb ber 
©offeSlehre”, Seife 140—141). SPir entnehmen biefe brei moberner. 
Sterfreter ber SeinkarnafionSlehre bem uo^üglichen SPerke 91. SefanfS: 
«Ural t e  SPetSf)ei t”, Seite XI unb Xll ber 2. Sluflage.

5>aS grünbliche Sfubium biefer «Uralten SPeiSheif” fei allen ernff- 
li<h Sfrebenben würrnffenS empfohlen.
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Belohnungen 06er Bestrafungen nach fich sieben follen. ®ie3 
TDiberftet)f bem ©ereebfigbeifägefübl eines guten Bienfchen ebenfo 
toie bie Einnahme, baß ©off öle Bienfchen mit fo oerfebiebenen 
Bnlagen erfdjaffen habe; ben einen als ©enie, ben anbetn als 
Ärefin, ben einen fanffmüfig, ben anbern jäh3ornig. B$o bieibf 
bie ©erechfigheif, wenn bet eine arm, ber anbere reich, ber eine 
gefunb unb jehön, ber anbere bäfölidJ unb krank, ber eine oor- 
nehm, ber anbere niebrig geboren toirb? ©iefe geroiß unleug
baren koloffalen Unterschiebe im Scbickfal unb in ben Bnlagen, 
roelche febon bei ber ©eburf eines Bienfchen 3Ufage frefen, 
f i nben nur in ber BJ i ebe roe rkörper ung  unb 
bem 5 i armagef eße  eine $ e r 3 unb £ o p f bef r i e -  
bi genbe  (Erklärung.

3roeifello£> gingen urfprünglicb alle Seelen uon ©off mit 
gleichen Pfunben (6nfroicklungsmöglid)keifen) potentiell auSgeffaf- 
fef beroor. 3e nachbem aber baS eine ober anbere ©go mit feinen 
„Pfunben gewuchert" ober mif bem Öle feiner Campen „roeife 
ober töricht geroirffchaftet bat'h je nachbem fielen feine nächffen 
3nfcatnafionen auS.

BJir finben auch, baß bie Beinkarnation ein ©efeß in ber 
gan3en Sichtbaren Bafur ift. 3eber fjorm liegt ein unfferblicher 
©ebanke 3ugtunbe, ber immer banach ffrebf, fi<h 3U uerroirk- 
lichen, b. h- in neuen formen auf3ufrefen, bis Bollkommenbeif 
erreicht iff. Sie Blumen oerfebroinben im iöerbfte, aber im Früh
jahr enfffehen auS ihren Samen genau biefelben Brfen.

©er Bienfeh befißf nun ben bebeufenben Bor3ug gegenüber 
ben unter ihm ffehenben BJefen, fi<h felbft uerebeln 3U können. 
Seine in biefem unb allen früheren Geben erworbenen Fähigkeiten 
bilben fo3ufagen ben künftigen pfp<hif<hen Samen, in bem bie 
unfferbliche Seele alle höheren ©igenfebaffen affimilierf, unb biefe 
©nergien finb eS, bie im nächffen Geben „formbilbenb auf ben 
künftigen phpfifchen Körper unb ©harakfer einroirken." 3n bem 
Blaße aber, roie ber Bienfeh in ber Bergangenheif unb ©egen- 
roarf eine Quelle beS ©lückS ober beS CeibeS für feine Blifmenfcben 
roar, genau in bem Blaße geffaltet ficf> fein künftiges Scbickfal, 
b. h- feine Umgebung, bie er bei feiner ©eburf antrifff. 3mmet 
aber iff unS ©elegenheif gegeben, unS empoquarbeifen, unb baS 
ift baS Ptöffenbe unb ©erechte in biefer BJeltanfchauung.

©ine Unfumme uon ©lenb unb Berroorfenheif fpe3iell in 
höheren Greifen hat ber angeblich uon ber Biarquife be Pompabour 
erfunbene Spruch: „Apres nous le deluge“ heroorgebracht. ©a 
roirb blinb unb luftig braufloS gelebt, unb man benkf, „nach 
unferem Pobe komme ba, roaS ba wolle."

Sie Kirche mif ihrem ©ogma ber Sünbenuetgebung, ftelloer- 
fretenber ©rlßfung, ber Bißglidjkeif, bur<h be3ahlfe ©ebete ober
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öurd) eine reuige Stimmung*) im lebten Slugenblick fid) non 
allen Sünben reirt3uroafd)ett, bat bem allen noch 'Borfcbub ge
leitet 9Kit biefen ber menfd)ltd)en Vernunft unb ©ereebtigkeit 
©offeS tmbetfprecbenben ?lnfd)auungen müffen mir aufräumen. 3e 
mehr ich mich mit bem Sfuöiunt ber ‘SBieberuerkörperung be- 
fd)äffige, befto berechtigter finbe id) biefe gorberung.

9tacböem mir gegenfeitig fibereingekommen finb, alles be- 
fonberS 9Karbanfe, roaS mir bei unfern ßekfüre in be3ug auf bie 
‘JBieberoerbörperung oorfinben, einanber mif3ufeilen, bamif mir 
tafeber unb tiefer in bie metapbpfifeben ©efefje, bie unfer Sd)ick- 
fal beftimmen, einbringen, erlaube id> mir ben fjerren aus ben 
„ßofoSblüfen" 1894 folgenbe bubbbiftifebe ßebre, „Subha Sutta“ 
genannt, uor̂ ulefen:

„9113 ©aufama <23ubbba im 3efaroana 'Bibata, in ber Stabt 
Sraoafti roobnte, bam 3U ibm ein junger SJrabmine, namens 
Subba, unb naebbem er ibm feine (Ehrfurcht be3eigt batte, liefe 
er fid) an feiner Seife nieber unb bat um bie SSeanfroorfung 
folgenber fragen:

1. $err! 9?on benjenigen ‘Zöefen, roelcbe als ‘SKenfcben ge
boren toerben, gibt eS 3roei klaffen, nämlich fold)e, bie früb3eifig 
fferben, unb anbere, bie ein bobeS 9llfer erreichen.

2. 3ene, roelcbe Dielen Krankheiten unferroorfen! finb, unb 
anbere, roelcbe fi<b guter ©efunbbeif erfreuen.

3. ßeufe, roelcbe gut geroadjfen unb non f<böner Srjcbeinung 
finb, unb anbere, roelcbe oerkrüppelf unb bäfjlicb finb.

4. ‘SKandje, roelcbe berühmt roerben, unb folcbe, roelcbe un
bekannt bleiben.

5. 9Rand)e finb arm unb anbere finb reich.
6. S ie  einen finb non nieberer Qlbkunff, bie anbern roerben 

in Domebmen Säufern geboren.
7. 9Kand)e finb unnerffänbig unb tölpelhaft, anbere finb roeife 

unb klug.
<20aS, o Serr, iff bie Urfadje biefer 9?erfd)ieöenbeif?
93uööba anfroorfefe: ,,©S iff Äarma**) unb nicfjtö anbereS,

*) 3ff bie 9ieue eine aufrichtige, fo fdjliefef fie ben <Jßunfd) ber 
93efferung in fich. (Diefer gute SIBillenSimpulS geht fetbffrebenö für baS 
(Ego nicht oerloren, aber bie folgen feiner übten Säten hat eS bennoch 
im nüchften Ceben 3U tragen.

**) Äarma (Me Sterne fiS ber ©riechen) rolrfet jorooht in ber fub- 
jektioen, atS aud) in 6 er objekfioen SBetf. Som Sltenjcben bleibt, na<h- 
bem er bur<b ben Sob feiner Süllen enflebigf ift, fchliefjlich nur noch 
6 er ©runb feines (DafeinS, ber £ZDille, übrig, bem ein getDiffer ©barakfer, 
ben ber SItenjcb roäbrenb feines (DafeinS erlangt hat, eingeprägt ift. 
(ES ift fojufagen ber «moralifche Äern beS SHenfcben, ein unberouftfer 
©eift, eine Ära ft, ,bie ohne eigene (Erkenntnis bem ©efefje ber SIn3iehung, 
nach roelchem fid) ©leicheS mit ©teidjem Bereinigt, folgt. (Deshalb roirb 
ber SJtenfd) nach feinem (Tobe unfer jenen ‘ZJerbälfniffen roiebergeboren, 
für bie er feinem ©barahfer nach am eheften paßt.
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baä öen ‘Stetigen öicfcn 93erfcbieöenbeifen unfenoirff. SS3 a ä 
ein  ‘SH e n f cb in e i nem f r üher e n S a f e i n  ge f äe t  
bat ,  baä ernt e t  er in biefem.  S i e  ©e f amf f umme  
oon bem,  toaä er o e rb i enf  unb oerfcbulbet  bat ,  
macht f e i ne  ©f e i l e  hoch ober ni ebr i g  in ber 
<23 e 1f."

6 ubf)a fprad): „ßerr, bu baff mir eine allgemeine Qlnfroorf 
auf meine fragen gegeben. 3d) bitte nun, beantworte mir fte 
im ein3elnen."

Unb 93uöba beanfroorfefe bie fragen eine nach ber anbern 
toie folgt:

1. SEöenn in biefer <2öelt jemanb motbef ober gegen Siete grau- 
fam oerfäbrf, fie niefjf gütig bebanbelf unb nid)f 9Kifleib mit 
ibnen bat, f° mirb er, toenn er ffirbf, roegen feiner Säten in ber 
Solle*) geboren, ober toenn er in biefer (2ßeif geboren toirb, fo 
toirb er nicht lange leben, fonbern früt>3eifig fterben.

SSenn aber ein 9Uenfd) baä Söfen meibet unb gegen Siere 
gütig unb mifteibig iff, fo gebt er nad) bem Sobe in ben Simmel ein. 
Söirb er aber in biefe SOelt geboren, fo erreicht et ein b°be3 3llfer.

2. ‘Jßer Siere mijjbanbelf, ber toirb in eine niebrigere 'UJelt**) 
geboren, ober toenn er in biefe <2ßelf kommt, toirb er kränklich fein.

*) Sie Sölle (Avici) iff ein 3ufkmb ber Unfeligkeif, bemjenigen 
3uffanbe, meinen man Simmel (Devachan) nennt enfgegengefeßf. Siefer 
3 uffanb iff nid»f bloß auf bie 'periobe 3roifd»en Sob unb SEßiebergeburt 
befebränkf, fonbern aud» biefe Stbe iff eine Sötte für biejenigen, roelcbe 
baä böfe ©eroiffen peinigt unb beren oorbergegangeneä Äarma fte in 
bie Sage gebracht hat, £eiben aller 91rf oon außen erbutben 3U müffen. 
(©eroiffe fieiben, geroiffe Sd>mer3en können nur in biefer SCßelf, im 
pbpfifcpen Körper roieberoergolfen roerben!) „Avici“ heißt aud) baä 
SEßellenlofe, alfo inbifferenfierfe 6ubftan3; bie 9Honabe muß bann oon ber 
unferffen Safeinäffufe toieber oon neuem ben Eebenäkreiätauf beginnen.

**) ©ine noch niebriger ffehenbe ‘Xßelt ober Safeinäftufe alä bie 
phpfifche ©bene iff bie unferffe 3lbfeilUng ber 9lffratroelt (Kama loka). 
Sie Sljfratmelf enffpricbf in geroiffer Se3iebung ber fbeolagifd»en 3bee 
beä ffegefeuerä. ©ä iff bie SCO elf, roo fich bie 23egierben unb £eiben- 
fchaffen oer3ehren. SEBer glaubt, baß ber 2lenfd) baä ERecbf hat, Siere 
3U föfen ober 3U mißhanbeln, iff im großen 3rrfum; fogar im Salmub 
finben fleh oiele bieäbe3ügliche ©feilen. OTofeä unb Saoib mürben oon 
©off 3U Sitten 3fraelä beffellf, roeil fie alä Schafhirten mifleiblg gegen 
bie Cämimer toaren. ©oft fprad»: .'ißer ?Hifgefül)l für baä Sier hat, 
roirb auch gegen Sßlenfdjen mitleibig fein.” — Ober ein 3ur 6 d»tad»f- 
bank geffibrfeä Äatb entfloh feinem Sreiber unb flüchtete 3U 9labbi 
3ehuba. Siefer ffieß eä mit ben SEBorfen hintoeg: «gort mit bir, baä 
iff beine SBefiimmung.“ Son biefem Sage an mürbe Qtabbi 3ehuba 
oon einem fcf»meren übel hcimgefud»t. ©ineä Sageä bemerkte er, mie 
feine 9Kagb junge SEBiefel föfen rootlfe. „£aß fie leben,“ jagte ber 
CRabbi, .eä heißt, ©offeä 93armber3tgkeif erftreckt ficf» über alle feine 
©efchöpfe.“ Sßon biefem Sage an befferfe fid» fein 3uffanb. — SEOir 
empfehlen allen ©belbenkenben: Dr. med. 91. £aab: «jjorf mit ber Sßioi- 
fekfion! fforf mit ben ejperimenfellen 9Hißbrän<ben an ben lebenben 
9Kenfd»en unb Sieren. ©in ernfter SfHahnruf an bie 97lenfd)heif.’ Ver
lag beä Sßunbeä gegen bie Sßioifehfion in öfferreicl».
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Q̂Jcr dagegen guf gegen Ziere iff, gelangt in eine höhere Welt, 
ober roenn er in biefe Welf kommt, fo toirb itjn keine fernere 
Krankheit befallen.

3. Sin bo§h«ffer ober neibifdjer Wenfd) ober ber, toelcber 
megen Kleinigkeiten in 3<>rn gerät, ober fid> in anbrer fieute 9ln- 
gelegenkeiten mifchf, bie ihn nid)tä angeben, toirb, roenn er in 
biefer Welf geboren roirb, häßlich fein.

$af er aber ben enfgegengefeßfen ©harakfer, fo roirb er 
fd)ön oon Wtfehen fein.

4. Wer auf anbrer ©lück eifetfüd)fig ift ober auf feinen 
91ang unb feine frohe ©eburt fid) efroa£ einbilbef, roirb, roenn 
er roieber in biefe <3Q?eIf kommt, unbebeutenb unb unbekannt bleiben.

Wer bie enfgegengefeßfen ©igenfdroffen bat, roirb berühmt 
unb beoor3ugt roerben.

5. Wer gei3ig, ungaftfreunblid) unb unbarmher3ig gegen bie 
Firmen unb Unglücklichen ift, roirb in biefer Welf in Slrmuf ge
boren roerben.

©er Wenfd) mit ben enfgegengefeßfen ©igenfdroffen roirb in 
Reichtum geboren roerben.

6. Wer ficf) oiel auf feine ‘Perfon einbilbef unb btejenigen 
nicht ebrf, benen Sfjre gebührt, roirb ln einer niebrigen Familie 
roiebergeboren roerben.

Wer oon enfgegengefebfem ©barakfer ift, roirb ebler Qlbkunft
fein.

7. Wer ficf) gegen bie Cehren bet Weifen glei<bgültig oerbält 
unb nid)t bana<b ftrebt, 3U roiffen, roaä gut ober bßfe ift, roeldje 
CebenSarf 3um ©lück ober ßeibe führt, ber roirb in eine fiefer- 
ffebenbe Welf geboren, unb follfe er in biefe Welf kommen, fo 
roirb er ein ‘Slarr ober Zölpel fein.

‘23er aber fid) beftrebt, c3Ö?eiäf>eif 3u erlangen, ber roirb alö 
ein genialer unb intelligenter Wenfd) geboren roerben.

Unb 6 ubba freute fid) über bie Wtfroorf beä Srleudjfefen. 
©r bankte 93ubbfro für biefe ©rklärung ber Wirkungen bes Kartna- 
gefefceS unb rourbe fein Schüler.

„6 o roie au<b roir, meine Herren, im geroiffen Sinne feine 
Schüler geroorben finb, inbem roir uns bemühen, baö £id)f ber 
Wafroheif in un£ auf3unebmen unb e£ nad) Kräften 3u oerbreiten 
fu<ben." *

„3aroobl, $err Oberft," erroiberfe Wajor ‘Poliakoff. ,,©ie un£ 
foeben oorgelefene buböbiftifdro £ef)te enthält in äußerff kur3er 
{form mehr Wahrheiten alö mand)e£ bickleibige philofophifche Wiel), 
©er ungeheure ©mflujj, roelcben bie £ef>re ber Wieöeroerkörperung, 
eng oerknfipff mit ber Cehre oom Karma, auf bie ba3u empfäng
lichen roeftlidjen ©emüter heroorbtingen roirb, ift in feinen fegenö- 
reichen {folgen unabfehbar. Wir müffen bebenken, baß ba$ ge- 
meinfame 3ufammenleben ber Wenfdron burd) ffaatliche unb re-
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ligiöfe ©efefee fowie öurcb fo3iale Verbälfniffe enfweöer fefer er
leichtert ober ungemein erschwert werben bann, VJenn eS nun im 
Seqen ber Vtenfcben 3U bämmern beginnt, bafe mir alle in 3u- 
kunff uns fym auf biefem Srbballe wieberfreffen roetben unb bie 
ffriicbfe unfereS jefeigen Schaffens auf allen ©ebiefen ernten 
muffen, bann werben wir mit mehr Sorgfalt um baS VJobl unb 
VJebe ber 3ukünftigen ©eneration*) beforgf fein. SaS ©efütjt 
ber Verantwortung toirb in allen Sfänben ein gan3 anberes fein 
als biötjer. Sann toirb baS 3®ifalta ber prabtifdjen Religion 
beranbämmern, unb eS toirb auf ©rben nur mehr eine ein3ige, 
toabre ©offesoerebrung geben, nämlich, bafe wir allenthalben baS 
©ute fßrbern unb ber ‘3Kenf<hbeif auf frieblidjem ‘©ege oorwärfS 
unb aufwärts helfen."

„3d> bin bierin gan3 3brer Vteinung", liefe fid) nun ber 
Äapifän Vturiajeff bören. „VJaS nüfeen unS bie berrücbffen Kir
chen mit eöelfteingefcbmückfen Seiligenbilbern, folange eS in unferen 
Ser3en öbe, finfter unb kalt iff. ©oft bebarf 3U feiner Verberr- 
licbung nid>tö anberes als ein gutes, reines $er3. ©briftuS bat 
bieS auSbrücklich gelehrt: „Selig finb, bie reinen SeqenS fenb, 
benn fie ioerben ©oft (in ft<b) flauen."

Qln äufeeren, prunkbaffen ©ofteSbäufem, an golbgeffickfen 
<3Refegewänbent iff bei unS ln Kufelanb, wie £eo SEoIffoi fagf, 
wahrlich kein Mangel. 3lber frofe ber Dielen ©ofteSbienffe, bie 
in allen Äircfeen 3ur VJoblfabrf beS Keines abgebalten werben, 
gebt eS mit unferem Vaf erlaube rückwärts ftaff oorwärfS. — S£rofe 
ber Dielen geweihten #eiligenbilber, bie unfere Solbaten mit inS 
Selb bekamen, Derloren wir Sd)lad)f auf Schlacht.

SKanchem unferer ürfboboyen wirb bieS ein pfiffet fein. VMr 
aber wiffen jefef, bafe ©erecbtigkeit allein nor ©oft VJoblgefallen 
finben kann, unb ba alle ‘JKenfdjen oor ihm gleich finb, fo iff eS

*) 'Jßir lefen im <23riefftaffen ber «EofuSblttfen* 1898, 6 . 695: «3ebe 
©eneration (ber Ktenfchen barf fid) für nichts als eine Vorläuferin ber 
kommenben betrachten. Sie hat nur 3U fäen, bamit Jene, bie nach ihr 
hommf, ernte unb toieber neuen kräftigeren Samen auSffreue, ber bem 
folgenben ©efdjlechfe 3U immer größerem Segen gereiche. SDaS eigene 
3ch iff nidjfS, bie 2iUgemeinheif ift alles! Vier alfo benkf, ber weife, 
bafe auch ber Kiebrigffe unb ©eringffe, toenn er auf bem "Plafee, wohin 
ihn baS £eben geftellf, felbftloS feine "Pflicht tut, nicht minber ScfeäfeenS- 
werfeS leiffef wie ber Ktächfige unb ©rofee, ber feiner 3®if 3U gebieten 
oermag. —* ©tefe prakfifihe ©rkennfniS beS eigenen «3d>S*, als beS 
«KicbfS*, ift bie ©offeSerhennfniS, unb aus biefer geht baS «okkulte*, 
b. h- baS he i l i ge  Riffen heroor. Swami Vioekananba fagf im 
«Äarma Voga’, 6 . 11: «*2üirket um beS KJerkeS willen. Kur wenige 
gibt eS in Jebem Canbe, bie wirklich baS Sal3 ber Srbe finb unb um beS 
KJerkeS willen arbeiten, bie nicht nach ‘Kamen ober Kufem fragen, noch 
ben Simmel erobern wollen. Sie arbeiten blofe, weil fie ©ufeS bamit 
tun.* — ©oetbe fchreibf: ,K3ie kann man fich felbft kennen lernen? 
©ureb Vefrachfung niemals, wohl aber burch Sanbeln. Serfud)e beine 
"Pflidfef 3U tun, unb bu weifet gleich, waS an bir ift!*
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eigentlich eine Sttnbe, um cöetnid)fung unferer ©egner 3U flehen. 
3mmer mehr komme id) 3u ber ©inficbf, baß unfer gan3eS bis
heriges Senken, unfer gan3eS biöl>crlgcö ßeben birekf im SJiber- 
fprud) mit ber Cebre ftanb.

SJie follen mir ober oorroärtSkommen, toenn mir entgegen 
ben t)öd)ffcn einigen ©efeßen, bie baS llnioerfum regieren, ban- 
beln? 6 elbft bie materialiftifcben ©etebrten, meldje an nichts 
höheres glauben, finb 3ur <£infxct>t gekommen, baß u>ir uns ben 
<?tafurgefeßen, bie unabänberücf) finb, fügen müffen, fofern mir 
oernünffige 'Jlefulfafe er3ielen rooUen.

Unb meid) geiffige 93linbbeif iff eS, menn ber 97lenfd) fid> ein- 
bilbef, bie köpften göttlichen ©efeße umgeben 3U können, ober baS 
bßcbfte ‘UJefen im <2Delfall feinen egoiftifd)en 3ro?cken bienftbar 3U 
machen. Wahrer -©otfeSbienft beffebf 3meifelloS barin, baß mir 
ben ‘UJillen ©otteS erfüllen unb nid)f unferen ©igenroillen mit 
feiner ^ilfe burd)3ufeßen fueben; alebann mären mir bie Herren 
unb ©oft unfer Siener, maß aber fd)on als ©ebanke eine ©otteS- 
läfferung ift. Stie unb nimmer kann id) baber glauben, baß eS 
ber 'UMe ©otteS fei, baß mir 9Kenfd)en uns gegenfeifig 3erfleifd)en, 
uns im Kriege gegenfeifig babinmoeben.

ßllleS bteS kann unferer eigenen 9Jerkebrfbeif, nid)f aber bem 
Villen beS iööcbffen enffpringen. 3ebe 6 ure beS Äoran beginnt 
mit ben ‘Jßorfen: „3m Flamen beS allbarmber3igen ©otteS." SJenn 
eS barin beißt: „ißfet Sure geinbe," fo ift bamit sroeifellos ge
meint, „tötet eure inneren fteinbe, tötet eure ßeibenfebaffen, eure 
niebrigen 5)egierben." SeSbalb follen mir bie heiligen Schriften 
mit unferer Vernunft, mit unferem Seqen prüfen unb nichts 
baoon annebmen, roaS gegen bie Stimme beS ©eroiffenS, bem leben- 
bigen SJorf ©otteS in unferem *5et3en fpriebt.

SJer kann beute bie ©drtbeif ber heiligen Schrift bemeifen? 
©3 braucht nur ein <22Jort in einem Säße, fa ein 93ud)ftabe auS- 
gelaffen fein unb ber Sinn iff ein total oerkebrter.*)

*) Siefer ^unkf iff 3« midjfig. 9lt§ Kommentar entnehmen mir ben 
«ßofuSblüten* 1894, 6. 27, folgenbeS:

«Sie ‘OTenfchhett hat begonnen 3U benken unb kann fich baS Senken 
nicht mehr abgemöbnen. Sie roitt non allem ba§ <2ßie unb 'Warum roiffen, 
fie fragt, roarum foll id) biefeS unb jenes glauben ober tun, unb erft, 
menn fie auf biefe ffrage eine oerftänibliche Qlntroorf erhält, enffdjließt 
fie fich, eS 3» glauben ober e£ 3U tun. Sie bloße Berufung auf bie 
Sogmatik, roie fie im '3Jtiftelalter ln ‘sötobe mar, hat heut3utage menig 
‘Wert. SWer einen Sefeht erhält unb ihn mißoerffeht ober feinen 3roe<ft 
nicht erkennt, roirbi ihn fchroerlid) richtig befolgen. Sie SMigionS- 
gefd)id)te a l l e r  Wölker lehrt, baß geiffige 'Wahrheiten, roeld)e nur teil- 
roeife erfaßt mürben, nerkehrt gebeutet unb ber 'JRenfcbbetf 3um Wer- 
berben gereichten. Ser ©eift fprad) 3U ben 3nbern: «SaS 'Weib foll 
fich mit bem 'JRanne im ffeuer (ber göttlichen £iebe) oereinen!” Sa 
nahmen bie 'Prieffer bie grauen, beren 9Ränner gefforben roaren, unb 
roarfen fie ins ffeuer, roo fie lebenbig nerbrannfen. — Ser ©eift ©otteS 
fprad) 3u ben flehen: «Opfert mir eure $er3en!” Sa nahmen bie
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©autama ©uööba oerroarf öeö&alb jebroeben blinben ©tauben 
unb forberfe »oit feinen 3fingem firenge 'Prüfung aller Über
lieferungen unb Zrabifionen. ©arin beftefjf eben bie 6 elbft- 
erbennfniä ber Wahrheit, baß toir fetber bie g'ätjigbeit erlangen, 
ba$ Wahre oom ffalfcben, baö Wefett »om Schein, ba3 Unoergäng- 
licfre »om Vergänglichen, ben ©eifi oom Vucbftaben 3u unier- 
fd>eiben. ©off kann nicht auf einer 6 eife bie Qltliebe, Varm- 
ber3igkeif, Weisheit unb gleidjgeifig ein graufamer Sprann fein." 

Vunmebr ergriff ber Oberff ba£ Wort:
„Weine Herren, Sie geftaften, baß ich gerabe toegen bes testen 

SaßeS beö Sertn ßapifänö Wuriajeff einen 5lu£fpru<b beö ‘Pro- 
fefforö Dr. Sluguft gorel aus 3üricb gelegentlich eines Vortrages 
auf ber 66. Verfammlung beuffefjer 9lafurforfd)er unb Slr3te in 
Wien, too ich als Wilitäraffacbe toeiffe, 3iffere. 3<h roar babei 
anroefenb unb erinnere mich noeb lebbaff beS großen ©inbruckeS, 
welchen feine Worte auf bie übenoiegenbe Webr3af)t ber 93efud)er 
machte. fröret fagfe:

„Wir machen ftront gegen jeben erstoungenen ©ößenbienft 
»eraifefer, unbaffbarer, hinblkber Cegenben unb bogmatifierter V>r- 
ffettungen über anfbropomorpbifche Sigenfdjaffen unb ©ingriffe 
einer angeblich mit menfehlicben Schwächen auSgeftaffeten eyteri- 
orifierfen ©offbeif. Wir oerebren bagegen in fiefffer ©emut bie 
ewige, überall, in jebem Welfafom fid> offenbarenbe, aber nirgenbS 
als perfönlicber „Deus ex machina“ erfdjeinenbe unergrünbliche 
Wlmacht beS unenblidjen ©offeS, ber 3uglei<b baS Weltall ift, 
im Weltall maltet, baS Welfbewußffein barftellt unb beffen win- 
3ige ein3elne Seilten niemals bie Verwegenheit, ja ben ©rößen- 
roabn haben follten, baS Wefen, bie Xlrgefeße unb bie Qlbficbfen 
beS @an3en ergrünbef 3U haben ober gar [ich mit benfelben mehr 
ober toeniger eins 3U bekretieren."

Wif biefem VuSfprucb ift jeher WabrbeifSfreunb getoiß ein- 
oerftanben, jeboeb bebarf er oom Standpunkt ber Wetapbpfik unb 
Wpftik einer nabe3u felbffoerftänblicben ©rgän3ung.

Prieffer bie gefangenen geinbe bei Saufenden, riffen ihnen bei leben
digem (!) £eibe ba§ Ser3 aus ber ©ruft unb opferten eS. — ©otf fprad): 
«Suchet nach bem heiligen ßanbe (in eurer Seele), erobert baS .tjimmel- 
rei<b mit ©erodf!’ — Sa riefen bie Pfaffen baS Volk 3u|ammen, er
munterten eS 3U ©aub unb <3Itorö, unb paiäftina mürbe ber ©enofiftung 
preisgegeben! — ©oft fprad): «3br fotlf kein ©lut »ergießen!’ Sa 
»erbrannfe man bie ©lißliebigen bei lebendigem Ceibe. — 6 r fprad): 
©ebf mir, toaS mir gehört!’ (b. h- ben ©eift unb bie ßiebe). Sa nahm 

ber Pfaffe bem Slrmen bie leßte Äuh aus bem Stalle unb »erkaufte fie 
3um ©ußen ber £ird)e. — ©ott fprad) 3U ben Vtobammedanern: «Ver
nichtet meine ffeinbe!” (b. h- eure eigenen böfen ©egierben unb Eiifte, 
welche meiner göttlichen Statur in euch enfgegengefeßf find). Sa fchliffen 
fie bie Schwerter unb 3ogen aus «3um heiligen Ärieg’, um ihre ©adtbarn 
3U töten.
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Sie ‘Perfönlichkeit beS Sltenfchen ift etroaS Vergängliches unb 
S3efd>ränfcfeS, kann baher nie unb nimmer bas Unenbliche, ©roige 
unb ©öfflidje im Beifall faffen, ergrönben ober befinieren; glei
ches null mit ©leidem gemeffen »erben. Sobalb roir aber ben 
Sltenfchen nicht als cPerfönlid)keif auffaffen, bie nur eine „(Eintags
fliege" ift, fonbem unter bem »obren Sltenfchen unfere innere 
unfferbliche SPefenheif, unfer eroigeS geiffigeö ©go, kur3 unfere 
bauembe 3nbi»ibualifäf »erffehen, bie getrennt nom phpfifcfjen Kör
per forfejiftieren kann unb kein ‘Probukt ber Materie ift, bann 
»erhält ficf> bie Sache fofort anberS.

©off ift ©eiff, ift ewig unb unfferblich. Ser Sltenfch in feinem 
innerffen SPefen ift felbft ein Strahl ©ofteS. ©elangt er 3um 
SSerouftffein feines unfferblichen ©eiffes, bann ift eS ihm möglich, 
burch baS ©r»ad)en beS ©offeSberouftffeinS in feinem 3nnem bie 
©eheimniffe ©ofteS im SPelfall 3U ergrönben.

Stücfterf fagf:
„Sie (Ewigkeit begreift bie ©roigkeit allein,
SPaS in mir ©roigeS benkf, baS muf) unfferblich fein."

'Sille SPeifen unb ©t leuchteten beS SllferfumS unb ber 3eftf3eif 
ermahnen unS immer mit ben gleichen Säften:

SPer bie SPahrheit erkennt, finbef alles. SPer bie ©eheim
niffe beS eigenen SltihrohoSmoS erkennt, bem finb auch bie @e- 
heimniffe beS SltahrofcoSmoS n i cf) f »erborgen. SPer aber baS- 
jenige, roaS er fuchf, nicht in ficft felbft finbef, ber »irb eS auch 
im duftem nicht finben. 3mmer »ieber »irb unS ber Spruch 
»or Slugen gehalten: „©rfcenne bi<h felbft." — Saffäcftlid) ift bie 
©ofteSerkenntniS ber Sltenfchen ibenfifd) mit ber ©rkennfniS 
©ofteS im Sltenfchen. SJerfchroinbef im Sltenfchen ber ©igenfinn, 
©igenroille unb ßigenbfinkei, fo kann fid) in ihm an Stelle beS 
perfßnlichen 95e»uftffeinS baS göttliche Selbftberouftffein beS £ogoS 
offenbaren. Ser Slpoffel ‘Paulus konnte baher mit Stecht fagen: 
„Sticht ich bin eS, ber lebt, fonbem ©oft lebt in mir." — SlngeluS 
SilefiuS brückt fich »ie folgt auS:

„Soll ich mein leftfeS ©rtb’ unb meinen SInfang finben 
So muft ich mich in ©off unb ©off in mir ergrönben, 
Sltuft »erben, roaS er ift, id) muft ein Schein im Schein,
©in SPorf im SPorf, ©off in ber ©offheif fein."*)
*) Vielleicht »erben biefe mpftifchen Verfe etwas klarer, »enn »ir 

nachftehenbeS auS ben .CofuSblüfen“ 1893, S. 456, 3itleren:
„(Der leibliche Sltenfch mit all feinen niebrigen VerouftffeinSformen 

unb kräftett ift ein (Tabernakel für ein höheres geiffigeS SCefen (fein 
unsterbliches Selbft). Sich mit biefem höheren SPefen 3U oereinigen unb 
eS als fein eigenes höheres 3d) kennen 3« lernen, ift her 3»eck feineS 
SafelnS! 3n Siefen SPorten ift eine SPahrbeit oon roeittragenbfter Ve- 
beutung enthalten, beren allgemeines VerftänbniS hinreichen »ürbe, bie 
Vielt 3ur Vefinnung 3u bringen. Ser SHenfch mit all feinen irbifchen 
Vorgängen ift nicht unterbrich, llnfterblicf) ift nur baS göttliche VJefen 
© u r p « ,  Sfftoberne ütofenlreuaex. 22
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Sie JrjaupffcfrtDierigfeeif, fotdfre fielen 5er 9Kpftiker geiffig 31t 
erfaffen, beffê f 5arin, baß nictjf jeher 9Kenfcf) 5ie öa3u gehörige 
Ruffaffungäfäfjigfteif befißf. Retrmßffem^uffänöe laffen ficf) etxö-
in ihm. SiefeS göttliche R3efen iff aber nicht ber perfönticbe Rtenfd), 
eS fei benn, baß fid) berfelbe burd; ootlhomtnene Teilung mit biejem 
göttlichen RJefen oereinigf hat» u>aS heute roohl feiten ber gall fein 
roirb. Ser chriftliche Rlpffiker fagf mit “Recht: .£  h r i ff u S in unS 
ift baS ©e he i mni S  u n f e r e r  S r l ö f u n g ’. ShriffuS ift ber 
©ottmenfch in uns, burch roelcben mir 3um .Rater’ gelangen, ©ott 
aber ift ber .Rater’ aller! Rückert fagt:

.3d» bin oon ©off gemußt  unb bin baburch allein;
R te in  Sel'bftberoußffein ift, oon © off gem ußt 3U fein.
3m ©oftberoußtfein geht nicht  mein Reroußffein auS,
Singeljf eS roie e in  Äinb in feines RaferS £auS!’

SeShalb können bie 3nharnafionen erft bann ein Snbe nehmen, 
roenn ber Rtenfd) infolge feiner Rereinigung'mif bem CogoS fid) felber 
als ©ott erkennt. Sr ift bann felbet baS RU im RU unb über alles, 
roaS fleh nicht göttlich offenbart, erhaben. SieS ift baS Rirroana ber 
Rubbhiffen. Rirroana bebeufef bemnad) nicht abfolufe Rernichfung, 
roie eS im ßonoerfationSlejikon heißf- SS oerroehen, oerlöfdjen hierbei 
nur bie niebrigen Regierben, £eibenfd>affen unb roelflichen ©ebanken. 
Rirroana ift oielmehr bie höchfte ReroußffeinSffeigerung ober Reroußf- 
feinSerroeiferung, baS göttliche Rllberoußffein felber. Sie kürjeffe Ror- 
jdjriff, Rirroana 3U erreichen, taufet: .Zue alles non bir roeg, roaS nicht 
©off iff, unb eS bleibt nur ©off in bir übrig’. (Rteifter Sckharf.)

Dr. fjran3 ßarfmann fchreibf beS ©eiferen in feinen .Rtpfterien 
unb Spmbole’, 6 . 102:

,6 omif (teilt ficb uns ber S n b 3 toedt beS CebenS auf  
S r b e n  als ein Er  roa <h en 3 um wa h r e n  Se l bf t be -  
r oußt f e i n  unb 3 u r © o f t e S e r k e n n t n i S  bar .  RJenn mir 
bieS einfehen, roiffen mir, roeShalb roir auf ber RJelt finb; folange mir 
eS nid)f einfehen, roiffen roir eS nicht.

3ebeSmal, roenn in ber Rafur eine gorm geboren roirb, hüllt fid> 
ber eroige ©eift barin gleichfam in einen Schleier ein. Ser ©offmenfeh 
opfert fid; "barin auf, benn eS roirb ihm burch biefen Schleier bie St- 
hennfniS feines himmlifchen RJefenS oerhüllf. „ShriffuS ffirbf für unS’, 
benn burch biefen Eintritt beS ©elftes in bie Rtaferie nimmt baS ©öff- 
lid>e baS Rtenfchlicbe an, unb eS roirb baburch feine ©offheif oerbunkelf. 
RJo eine fjorm enfftehf, ba enfffehf ein 3enftum oon Äraft burd) bie 
RJirhung beS ©eifteS, ba bilbef fid) eine 3nbioibualitäf, ein .3d)’, 
roeldjeS nur burd) ben ihm inneroobnenben ©eift roachfen, fid) enfroidieln 
unb entfalten kann, bis eS fd)ließlid) burd) bie llberroinbung beS RJabneS 
ber Sigenheit unb ©efrennfheif oon ©off 3ur Freiheit, 3um wahren 
Selbftberoußffein ber ©offheif gelangt unb nun, mit ber ©offheif oer- 
einf, ein inbioibuelleS Safein als ©oft in ber ©offheif erlangt. SieS 
kann nur burch baS im Rtenfchen erroadjenbe innerliche, geiffige £eben 
gefchehen. SieS ift ber a l l e i n i g e  RJeg 3ur Srlöfung, bie burd) 
keinerlei nur äußerliche Rtiffel erreicht werben kann. Siefer RJeg ber 
Srlöfung ift aud) ber RJeg ber Soolufion ber RJelt. Sie Rafurroiffen- 
fchaff befchreibt unS, roie fid) bie fjormen in ber Rafur enfroidieln, roie 
auS koSmifdjen Rebeln RJelfen enfftehen, roie auS bem Rtineralreid) 
bie “Pflan3enroelf fid) bilbef unb biefe allmählich in baS Zierreich über
geht, bis suleßf ber menfdjliche Körper in feiner Rollenbung baffeht. 
Somit hört bie Rafurgefd)ichfe auf, bie fid) |a nur auf bie Rilbung fühl
barer formen, nicht aber auf ben formenhilbenben ©eift im RJeifaH 
be3ieht. RJo aber bie materielle Rafurroiffenfdjaff nicht roeifer bringen



— 277 —

götfig nur burd) bie eigene (Erfahrung beroeifen. ©efefef, eS gebe 
einen l)od)geIe()rien 9Kenfd)en, 6er noch nie in feinem £eben ge- 
iräumi hätte; roie wollen mir. ihm beroeifen, baS eS Sräume gibt, 
6ie ebenfo lebhaft finb roie 6ie <2ßirhlicf)keif! BlaS mürbe er 603« 
fagen, wenn mir ihm non ^Dahrträumen et3ählfen, bie buchffäb-
Kamt, ba Kommt Ihr baS geiftige Büffen 3U £ilfe, ba triff bie geiftige 
Rnfchauung unb bie auS ihr heroorgehenbe okkulte BRffenfcbaft in ihre 
Rechte. über ber ‘PhofiK ffehf bie gRefaphpfik.*

gaffen mir alles noch einmal 3ufammen, fo finben mir, bah ein 
moberner gRpftiker über ©runburfacbe, 3meck unb 3iel beS menfchlicben 
SafetnS folgenbeS fagen mürbe:

Sie ©runburfacbe alles menfchlicben SafeinS liegt in ©otteS 
Schaffenskraft unb ©ffen3, aus ber mir ptobu3ierf finb, unb ber 3>»eck 
bei menfchlicben SafeinS ift, fi<b auS ber ‘JRaferie 3U erheben, 3U höhe
rem £eben, bie gRaferie in ©eift 3U roanbeln unb ben ©eiff mit unb in 
©off 3U Bereinigen. Sarum lebt ber gRenfcb, baS ift ber 3meck feines 
SafeinS! Unb eS ift 3U betonen, baß in biefer ‘Rückkehr 3U ©oft baS 
erkennfniStofe, beftimmungSlofe Sein butcb ben ©ntroicklungSpropeh beS 
BJegeS burd) bie gRaterie ln felbfterkennenbeS, freibeftimmenbeS um- 
geroanbelt mirb, fo bah mit nach biefer 'Rückkehr tätige gRif arbeitet 
©otteS fein merben.

<3Eßir merben ©off in reiner, geläuterter BJeife flauen, unb biefe 
„unio mystica“ ift roohl eine Bereinigung mit ©oft (bem £ogoS, ber 
3 ufammenfaffung ber Schar geläuterter, feliger ©elfter!), aber ke i ne  
Berfcbmefoung unb 2 luf3ehrung beS 3nbiDibuumS. SaS «non ©off  
3 U ©oft* ift nicht  fo 3U nerftehen, bah öie 3nbioibualifäfen 0 0m 
gillgeift oerfchluckt merben unb in ihm mie Stopfen im BJeltmeere oer- 
fchroinben, bloh um baS BJelfmeer 3U oergröhern, an keine Sluflöfung 
in ©off, an keine fubftan3li<be Rbforpfion unb Bernicbfung beS menfeh- 
lichen BJefenS, auch feiner 1)ofen3 nach, ift ju benken. BJir finb 9Ra- 
nifeftafionen beS RtroefenS aller Singe, bie ftd) auS ihm heraus inbioi- 
öuatifierf hohen, unb ba mir alfo Seile feiner Sffen3 mit felbffänbiger 
B5ur3el finb, fmb mir ebenfo unterblieb roie biefeS Urroefen felbft. BJir 
merben 3U ©oft (burd) baS erroachenbe innere £eben!) in klar bemühte, 
frei beffimmenöe Be3iehungen treten, an feiner höheren ©infichf teil
haben unb bie ©emeinfehaft beS göttlichen unb inbinibuellen £ebenS in 
nerklärter £eibli<hkeit geniehen. — Stets bleibt 'ber BJerkmeifter gröber 
benn baS nollenbefffe BJerk, baS ©efchöpf bem Schöpfer unfergeorbnef, 
unb auher bem BMllen ©otteS gibt eS keinen; nur merben mir bann 
unferen BJitten gan3 unb gar mit bem B3illen ©otteS nerfchmol3en 
haben, fo an feiner 2 lllmad)f feilnehmenb, feine BUroiffenheit feilenb, 
unb roahrhaff im ©eiffe ©otteS roiebergeboren fein, tätige Blifarbeifer 
unb Btiffchöpfer an ben eroig unb unenblich roährenben Werken unfereS 
BaferS. 3» Beginn beS nächften SchöpfungSmorgenS merben iene 
menfchlicben ©goS, benen eS in biefer Blelfperiobe gelungen ift, bie 
gRaferie 3U fiberroinben, b. h- bie geiftig roiebergeboren mürben, atS 
höhere ‘Planetengeiffer beim Rufbau eines neuen linioerfumS mifhelfen. 
Ser gRenfcb ift bie SurchgangSftufe! BtleS mar einmal gRenfcb ober 
mirb eS erfi merben.

Sah mit bem Btenfchen bie ©nfroicklungSreibe abbridjf, ift ein 
ähnlich befchränkfer ©ebanke, ebenfo roie 3U meinen, baS Unioerfum 
bejtehe nur aus ben mit freiem Buge fichfbaren ©effitnen.

Rücketf, ber gReifter, ber nicht nur ein „Spradjkünftler* mar, roie 
manche ‘Profejforen ber Eiferaturgefchichfe ihn 3U benennen pflegen, 
fonbern oor allem ein Seher unb gottbegnabeter Sichter, ben mir erft

22*
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lief) in Erfüllung gingen? — Offenbar mürbe er uns für Be
trüger halfen, unb 3toar fo lange, bis er felber bie ©abe ober 
ftäbigkeif beS SEräumenS erlangt baffe. ©amt roären SEräume für 
ißn felbffoerftänblid)e ©inge. Befißf biefer Blattn bann aber bie 
gäbigkeif, einem 3toeifen fraumlofen Btenfcften bie ©jiffety ber 
SEräume 3U beroeifen? ÄeineStoegs. B3enn id) midx gerabe ber 
SEräume als ©leichntS bebient habe, fo tat id) eS unter ber Bor- 
auSfeßung, baß bie übettoiegenbe Blajoritäf ber Blenfdjen träumt. 
Blfo könnte berjenige, welcher felber keine SEräume bat, oielleid)f 
bureb bie große 3<d)l oon QluSfagen anberer bennod), fbeorefifd) 
roenigftenS, an fotebe oom „BJacjßfein" oerfebiebene „BewußffeinS- 
3uftänbe" glauben, falls er überhaupt eine gläubige Bafur ift. BJie 
aber, roenn nur ein auSerlefen kleiner SEeil ber Bienfcßen „traum- 
begabt" märe, ©ann ftünbe es mit ber Blöglicbkeit, aud> nur 
tbeorefifd) ober burd) ben ©lauben oom ©afein ber SEräume fi<t) 
eine flbeqeugung 3U oerfdjaffen, febr fd)lintm! Bßenn man unter 
1000 Blenfcben erft einen fänbe, ber SEraumgefi<f)fe bat, toie follen 
mir biefem einen mehr glauben als ben übrigen 999, welche 
keine haben? ©erabe fo geht es heute ben Blaferialiffen be3üglid) 
ber Beweife beS höheren unfterblidjen fiebenS.*)

jeßf im £id)f ber okkulten cpt)ttofopf)i« 3U oerjfeben beginnen, roeiß 
genau, roelche Stellung ber Btenfch im BJelfatt einnimmf:

3<f> feb’ auf biefer Stuf’, auf ber ich bin geftellt,
BichtS, roenn mein Blick fid) bebt, oiel, roenn er abroärfS fällf. 
SEief feb’ id) unter mir unb tiefer ftefS hinunter 
Sin reges CebenSbeer, ein BJimmeln eroig munter.
Bocb roenn ich aufwärts blick’, fo feb’ id) nichts als £id>f.
Beicht, bie ,ba abroärfS reicht, bie £eiter aufroärtS nicht?
B3of)l reicht fte aud) hinauf, roobl werben 3toifd)en mir 
Biel höhere BSefen ftehen unb höchftenS 3toifd>en bir,
Bllein id) feb’ fie nicht, oon beinern £id)t geblenbet,
BaS mir feine ftraft nur 3um Bieberblicken fenbetl 

*) SS gibt aber äud) heute noch Btenfcben, bie in fid> felbff baS 
k ü n f t i g e  £ e b e n  empf i nben .  Biktor Sugo (f 1885) hat öieS 
in herrlichen Blorten gefd)ilbert:

,3d> empfinbe in mir felbff baS 3ukünffige £eben. 3<h bin roie ein 
BJalb, ber fdron manchmal abgehauen rourbe. Bie neuen Sprößlinge 
finb Parker als je 3uoor. 3<h weiß, baß ich mich aufroärtS fdjroinge, 
ber Sonnenfdjein ruht auf meinem Saupfe. Bie Srbe gibt mir Saft 
im Überfluß, aber ber Simmel erhellt mich mit bem BJiberfchein un
bekannter BJelfen. 3hr fagf, baß bie Seele nichts als baS ©robukf 
körperlicher Kräfte fei, aber roie kommt eS benn, baß meine Seele klarer 
ift, roenn meine körperlichen Äräfte 3tt fchroinben anfangen? Ber 
BJinfer hat fid) auf mein Saupt gefenkf, aber in meinem fielen ift 
einiger Frühling. 3ch atme in biefer Sfunbe ben Buff beS SolunberS, 
ber Beild)en unb Bofen gerabefo roie oor 20 3ahren, aber je näher 
id) meinem ©rabe komme, um fo öeufUcber höre id) um mich her bie 
unfferbllchen Symphonien ber BJelten, welche mir BJiUkommen 3urufen. 
SS ift rounöerooll unb bennod) fefjr einfach, ein Btärchen unb bennod) 
©efd)id)te. Sin halbes 3ahrhunbert lang habe ich meine ©ebanken in 
©rofa unb Berfen, ©efd)id)te, Wtofophie, SEragöbie, Sr3ählung, über-
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(Saufama Ŝubbfja regnete augenfd)ein(id) mit öicfer 6 chroie- 
righetf, anberen bie Wahrheit mif3Ufeiten. 5U§ ihm bic ßtleud)- 
fung 3ufcil rourbe, fagfe er auSbrückUd), baß er fie burcf» Stauung 
errungen habe, unb ermafjnf unä in na f̂fefjenben Worten, in ber 
©elbfterhenntniS bic Wahrheit 3a fuchen, roeil eö unmöglich iff, 
ben anberen oon inneren 'SJerou&ffeinSftufen 3U Über3eugen: 

„Siefe erhabene Wahrheit, 0 93ikfd)u, rourbe mir oon nie- 
manbem gelehrt unb id) habe fie in keinem 93ud) gelefen, fonbern 
in mir felbff eröffnefe fid) baö 9luge, in mir erroad)fe bie Wahr
heit, in mir erfdjien baS £id)f.

3dj richtete baS (Semüf auf bie ßrkennfniS früherer ©afeinö- 
formen, roie an ein fieben, bann an btei, oier, fünf, 3ef>n, 3roan3ig, 
ffinf3lg, an fjunberf, bann an faufenb, bann an bunberffaufenb 
fieben, bann an bie 3eiten roäbrenb monier Welfenlftehungen 
unb Welfoergebungen.

©ort roar icb, jenen tarnen kaffe id), jener Familie gekörte 
i<k an, baS roar mein 6 fanb, baS mein 55eruf, foid)eö SEÖokl unb 
Webe kabe id) erfahren, fo roar mein fiebenSenbe, borf oerfd)ieben, 
traf id) anberSroo roieber in§ ©afein. 60 erinnerte ick mick man-

lieferung, 6 atire, Obe unb ©efang gefcb rieben. 3<k kabe atteS oer-

Judjf, aber id) füfjle, öafj id) nicht ben faufenbften ££eil, roaS in mir 
techf, WxSbrucfc gegeben habe. Wenn ick 3» ©rabe gebe, fo kann ich 

gleich vielen anberen fagen: ,3d) habe mein ffageroerk Dollbrachf*; aber 
idf) kann nid)f fagen: ,3d) habe mein fieben geenbet*. Wein Sägewerk 
roitb am nädjfien Worgen roieber anfangen, SaS ©rab ift keine ©adt- 
gaffe, fonbern nur eine offene Surdjfahrt; eS fchtiekt fid) im 3toieIid)f 
am fifbenb unb tut fick bei ber Worgenbämtnerung auf. 3<b bin im 
fielen Wackfen begriffen, benn i<h liebe bie Well als mein Witerlanb. 
W e i n  W e r k  f ä n g t  erf t  a n ,  ber  Sur f t  nach bem 
Unenbl i_d)en beroeift  bi e f l ne nb l i c hke i t l ’

Wel« fiefer roerben fich roohl fagen: «SaS find getpif) fchcne, poe- 
fifche Worte, aber nod> lange kein 93eroeiS für ein 3ukünffigeS fieben 
ober für bie Wahrheit ber Wieberberkörperung*. 3nbeffen laffen fnh 
butd> Satfachen anführen, bie fefjr 3ugunffen ber SReinkarnafion fprechen. 
3d) oerroeife nur auf 3roei oorfreffticbe 9lbhanblungen beS feinfinnigen, 
oerbienftooflen, pfpd)ifd)en (forfcherS fiubroig S e i n h a r b :  «Ser 
©ebanke ber WieberperkörperungStehre im Sichte neuerer (ErfabrungS- 
tatfad)en” (3enfralblaft für Okkultismus, V. Jahrgang) unb «(Erfahrun
gen, bie auf Winharnation fd>lief)en laffen* (VII. Jahrgang ber eben 
genannten WonatSfchrift). ©nblich erfd)ien 1914 in beuffcher ©pradje 
auch baS bebeutfame Werk oon f i t lber t  *2 1 0 d>aS: «Sie a u f -  
e i n a n b e r f o l g e n b e n  fieben.  Sokumente 3um ©tubium biefer 
(frage*. 'KochaS ift eS burd) 3ahlreid)e SJerfuche gelungen, burch magne- 
tifche ©frid)e bie ©eelen feiner ‘CerfuchSperfonen mehr ober weniger 
0 0m Äörper 3U trennen, unb babei traten auch befonbete ©eroufjtfeinS- 
3uftänbe auf. Sie WrfudjSperfonen erinnerten fid) hierbei ihrer porher- 
gegangenen 3nkarnationen unb fahen aud) künftige Wieberoerhörperun- 
gen voraus, ©ine merkwürdige flbereinftimmung 3eigte fick bei allen 
öiefen Kundgebungen: baS © e r b ä t e n  ber  in ben o o r h e r -  
g e g a n g e n e n  f i eben b e g a n g e n e n  ( f ehl e r  in bem f o l 
ge nde n  fieben.
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d)er oerfcbieöener ©afeinSformen mit je ben eigentümlichen 2Kerk- 
ntalen, mit je ben eigentümlichen l3 e3iet)ungen. ©iefeS Riffen 
hatte id) in ben erffen Gtunöen ber ?Jad)f als erfteS errungen, bas 
‘Jticfrfroiffen 3erteilt, baS Riffen gewonnen, baS ©unhel 3erfeilf, 
baS £id)f gewonnen, als id) in fo eifrigem ernften 9Küf>en oer- 
weilte."

2llS Su65f)a 3ur uölligen flberwinöung beS GelbftroahneS ge
langte, fprad) er: „3m Srlöften ift bie Crrlöfung, öiefe (SrkennfniS 
ging mir auf. 9?erfiegf ift baS £eben, oollenbef 6ie Heiligkeit, ge
wirkt baS ‘ZDerk, nicht mehr biefe 9JJeIt beS 3rrtumS!"

SlllerbingS muß id) felber 3ugeben, baß wir unS beute, ge- 
ftfißf auf bie mobeme ßjperimenfalpfpcbologie (aber nicht bie 
offi3ieüe), eine 9Henge Q3eweife baffir herbeifebaffen können, baß 
ber 9Kenfd) außer bem grobftofflid)en Organismus einen feinftoff- 
licben £eib befißf, ber uns bie 9Üöglicbheit, ja bie Gewißheit unferer 
S'orfefiften3 na<b bem 2obe fiebert.*) ©aS ift jener Körper, oon 
bem ber ’äpoffel 'Paulus fagt: „GS wirb gefäet ein natürlicher 
£eib unb wirb auferfteben ein geiftiger £eib!" unb: ,,©3ir wißen 
aber, fo, unfer irbifcbeS SauS 3erbrod>en wirb, baß wir einen 23au 
haben oon ©otf erbaut, ein f>auS, ni«f>f mit Sänben gemalt, baS 
ewig ift im Simmel." (I. Hör. 15, 44 unb II. Hör. 5, 1.)

©iefer „‘Sau oon ©oft erbauet" ift ein Iid)fffofflicber Cub- 
ftan3leib, unb eS ffimmen alte unb neue ^Ketapbpfiker barjn fiber
ein, baß ber OTenfd) foldje feinftofflicbe Süllen befißf.

Slber eS ift nid)f jebermannS 6 ad>e, fid) einem grfinblichen 
Gtubium beS Okkultismus bNugeben. <2ßie wenige nehmen fid) 
nur bie SKfibe, bie ‘SBerke bu 'Preis 3U lefen! ©ort a l l e i n  fän- 
ben fid) genttgenb Saffacben, bie unbebingf für ein tranf3enbentaleS 
Gubjekt fpred)en. ©ie große 9Kenge ber ©cbilbefen unb Salb- 
gebilbefen ftebt jebod) 0an3 unter bem 23amte ber Autorität ber 
materialiffifd)en ©elebrten unb betet bebingungSloS beren „Grunb- 
fäße" nad).

#fir bie maferialiffifd)en ©elebrten eyiftierf ein bu ‘Prel eben- 
fowenig wie bie gan3e unfidftbare ©Jelt. Ẑöeil nun biefe nicht für 
jebermann fiebtbar ift, fonff wäre fie ja nicht eine „unfiebfbare" 
©Jelf, wirb fie einfach weggeleugnef. ©ie große ‘sfKenge fleht nichts 
baoon, ergo ift eS bewiefen, baß eS nur baS fidftbare unb greif
bare llnioerfum geben kann, unb bod) operiert bie mobeme ©Jiffen- 
fchaff mit Molekülen, Sltomen, Gubafomen, ®berfd)wingungen 
unb Îfberwirbeln, rechnet mit 3nfinifefimalgrößen höherer Orb- 
nung, alles ©inge, bie nod) kein Gelehrter je mit feinen klugen

*) ©  u ‘P  r e I : ©er S£oi>. — ©aS 3enfeif§. — ©aS Ceben int 3en- 
feifS. © u ‘P r e l :  ©ie ßntroickl-ung ber Geeie burd) bie ©eheimroifjen- 
febaften (2 ©änbe).

©u ‘Prel ift unb bleibt ein fetaffrfd>er okhulfiftifcher Gdjriffffetler, 
beffen <30Jerke hiermit beftenS empfohlen feien.
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gefdxnit, mit feinen Sänften ergriffen ftaf. — 3cb möd>fe aber 
einen öiefer boc&gelê rfen Setren in öie £age uerfeßen können, 
ftafj er irgenöeinen Softenfoffenftamm oon fter S?iften3 öiefer un- 
enfttid) kleinen Singe übet3eugen foUfe, fta mürfte er gleich feften, 
toie febmer eS iff, jemanften 3U belehren, falls er nicht aufnabme- 
fäbig ift. — SeSbalb, wenn auch alle 'Jlegerftämme 3enfralafrikaS, 
alle îftfd)i-3nfulaner unft 'Pafagonier ftie ©fiften3 fter ftödiften 
©eiffeSerrungenf (haften unferer c3Biffenfdjaff nicht faffen können, 
fteSbalb gibt eS öocf> bei unS ßbemiker, ‘Pbbfiker unft 9itatbe- 
matiker."

„Serr Obetff, ftem muß Jeher 6infid)fige beipflichfen," er- 
toifterfe Kapitän 9?turiajeff; „Äant*) fagt: „Ser Einfang fteS 
£ebenS ift ftie ©eburt, ftiefe ift aber nid)t fter Einfang fteS fiebenS 
fter 6 eele, fonftem fteS 9Henfchen.. SaS ©nfte fteS fiebenS ift fter 
Soft, öiefer ift aber nicht ftaS finfte fteS fiebenS fter Seele, fonftem 
fteS SHenfchen." 93?aS mir ©eburt, fieben unft Soft nennen, fmft 
alfo oerfebieftene 3uftänfte fter Seele, richtiger gefagt, fter unterb
lieben 3nftioiftuaIität fteS 9ilenfd)en. 93aton Sellenbacb, fter ÄantS 
«Sorlefungen nicht kannte, bat 100 3abte fpäter ©eburt unft Soft 
als einen „SBedjfel fter 3lnfd>auungSform" beseichnet. — ftu ‘Prel • 
gibt uns ein fcböneS unft paffenfteS 93eifpiel:

,/Unfer irftifcbeS 'HJefen ift nur ftie Sälfte unfeteS eigentlichen 
<2DefenS, fteffen anftere Sälfte für unS tranf3enftental bleibt, hinter 
ftem irftifeben 23eroußffein liegt. «2Bir gleichen alfo einem Soppel- 
ftern, ohne unferen ftunklen Begleiter 3u kennen."**) Semnacb 
leben mir Jê t gleid)3eitig in 3roei ‘ZOelten, unft eS ergibt fi«h fter 
Schluß, ftaß ftie itftifcbe <2öelf unft öie tranf3enftenfale räumlich 
nicht getrennt fein können.

Äant fagt***): „Sie Srennung fter Seele oom Körper be- 
ftebt ftemnach in fter 9?eränfterung fter finnlichen 9inf<bauung in 
ftie geiftige 9lnfd>auung, unft ftaS ift ftie anftere c2DeIt. Sie anftere 
«211611 ift ftemnach nicht ein anfterer Ort, fonftem nur eine anftere 
9lnfcbauung."

9Kif anfteren T o r f e n ,  mir finft febon 3U fieb-  
3e i f en ©ei f ter  in f l ei fchl ichen Sül l e n ,  ©elingf es 
unS, fei eS ftur<h Gkffafe, fei es fturd) Narkotika öfter fturd) 
«JCillenSanftrengung, ünfer phpfifdjeS „3cb" auS3uf<halten, fo finft 
mir, mie in geroiffen Schlaf3ufiänften, bereits im „3enfeits", nur 
haben nicht alle «Snenfcben ftie Fähigkeit, ftaS ftort ©eßhaute her
über in ftie pbpfifebe «©elf 3« bringen: eS fehlt ihnen ftie „© e - 
ftächtniSbrü Ae". ©S gibt aber, 9?tenf eben, ftie ftiefe Fähig
keit, ohne Unterbrechung fteS 93eroußtfeinS oon einer <2Delf in ftie 
anftere übequgeben, fturd) Übung erroorben hoben, 3. 93. ftie infti-

*) ©ü “Pret: „ÄanfS «Parteiungen über ‘Pfgdjologie*, Q . 75.
**) ©u-Srel: ««JRpftik fter ©riechen*, IV, 6 . 134.

***) ©u cpreX: „tiantS «Porlefungen über ‘Pfpcbologie”, 6 . 92.
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fcßen “SogiS. Siefe allein ©iffeit auS eigener (Erfahrung, öaß 6er 
<3Henfd) auch ohne Öen phpfifchen Körper ein bewußtes Safein 
fügten kann. 3er £ob ift für fie, bilblid) gefprodjen, nichts toeifer 
als öaS Meißen ÖeS „filbernen ffabenS", ©efober 6 eele unö Kör
per oerbinbef. Off haben fleh folcbe höher entwickelte ^Kenfdjen 
gleid) einem Seffelballon über biefe iröifche <233elt erhoben.

Ser £oö beöeufet für fie nur öie fidSlöfung com «Jeffelfeil! —
KJer alfo öen Okkultismus ffubierf hat kommt 3U 6em 

Schluß, baß mir ebenfo in öie ©eiffertcelf hineinragen, teie biefe 
unter geroiffen ilmftänben unö Q3eöingungen fi<h unö kunögeben 
kann. Ser 9Kenf<h, folange er im pßpfifeben Körper auf Sröen 
©eilt, gleicht einem oollkommenen 3nffrumenf mit fieben Okfaoen; 
ftirbf er, fo toirö öie unterfte Okfaoe auSgefchalfef, er kann öarum 
in öer grobftofflichen KJelf nicht mehr öirekt roirken. 3lber e£ 
bleiben ihm noch immer fed)S anöere Okfaoen, con toelchen unfere 
©eiehrten fo gut roie nichts toiffen. (Erft ©enn „£aien" öie uralte 
Cehre con öen fieben “Pr^pien im 3Renf<hen unö im SJelfall ge- 
nügenö oerbreifef haken ©erben unö ein 9Henfch nicht mehr 3ln- 
fpruch erheben batf, fich „allgemein gebilöef" 3U nennen, ©enn 
er con öiefer ®yiffen3 öer unfid)fharen feinftofftichen Steifen*) 
nichts weiß, bann erff ©erben roir es erleben, öaß öie ©elehrfen 
öie 9licbfigkeif öer okkulten KJelfanfchauung fchriffroeife 3ugeben.

3n öer 2af haben einige 9Iiilligramm Kaöium genügt, öie bis
herigen unumffößlichen ©runölagen öer ‘phPftk gehörig ins <Zöan- 
ken 3u bringen. So kommt man jeßf 3ur er3©ungenen Ginflcßf, 
öaß öie oerroorfene 3te©fonfd>e ©miffionShppofhefe öeS £id)feS 
6ocf> nicht gan3 ohne ©ähren Sinfergrunö ift. ‘JRan hat jeßf 
„Strahlen" kennen gelernt, öie 3©eifelloS ma t e r i e l l e r  Statur 
jinö, 3. 33. öie fiafhoöenftrahlen, öie „ß"-Sfrahlen, ©eiche aus 
kleinen elekfrifd>en 3Haffenfeil<hen, öen „3onen", beffehen, öie mit 
febt großer ©efchminöigkeit öen 3laum öurdjeilen. Stack ‘pro- 
feffor Kaufmann oermag öie „ß"-Sfrahlung gemiffer taöioakfioer 
Subffan3en ®efd)©inbigkeifen 3u erreichen, öie nahe an öie öeS 
£id)feS harankommen.

*) Sie «intelligible Kielt’, ©ie ßanf fte nennt, öie «franf3enöenfale 
ober fiberfinnlicbe’, ©ie ©ir fie nennen, kann keine rein immaterielle 
‘©elf, ein ©eift kann kein immaterielles Kiefen fein, ©ie Ktaterialifät 
öer infelligiblen Kielt kann öer Krt fein — unö ift ,eS nach allen ©r- 
fabrungen —, öaß fie für unfere Sinne in öer “Kegel un©abrnebmbarv 
bleibt, roelche bekanntlich nur öurch afomiftifebe Stoffanhäufungen oon 
ungeheurer ©iebtigkeit affi3iert ©erben können; aber ggn3 immateriell 
kann jene Kielt nicht fein, ©ei aller Ktagie, bei allen mpffifchen 6 r- 
fcheinungen, mögen fie oon Cebenöen auSgehen ober oon ©erworbenen, 
müffen alfo Organe oorauSgefeßf ©erben, bureb ©eiche gewirkt roirö, 
— ein Kftralleib, ferner ein ßubftrat, an welchem gewirkt ©ir,b, öaS 
3©ar unfinnlich, aber nicht immateriell fein kann, enölicb eine gefeß- 
mäßige jorm, nach ©elcher gewirkt wirb. (Dr. ©arl bu “prel: «Sie 
©efeßmäßigheit öer infelligiblen Kielt*.)
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überhaupt I>af bie (Entöedumg ber (Elektronen bcn ganjert 
begriff über öaS Mefen ber Materie fel>r oeränöerf.

‘Prof. Dr. Kaufmann*) fagt in feinem “Sortrag über ben 
(Elekfronenbegriff (19Ö0) bei ber Sefprecbung ber ffähigkeif ber 
rabioafcfioen 6 ubffan3en, opake Körper 3U burchftrahlen, unb in 
Seroorkebung ber großen ©efcbroinöigkeifen, roelcbe ba ben fortge- 
fcbleuöerfen (Elektronen mitgefeilt werben, folgenöeS: „Oerabe öaS 
Verhalten ber (Elektronen bei folgen ungeheuren ©efchroinöig- 
keiten fcbeinf aber geeignet, über bie tiefgebenbften fftagen nach 
ber Äonftifufion ber (Elektronen, foroie Mome Miffchluß 3U geben. 
Sor allen Singen läßt fid) burd) birekte Meffmtg entfdjeiben, ob 
bie Maffe ber Elektronen oielleid)t nur „fcbeinbar" burd) elekfro- 
bpnamifdje Mirkungen oorgefäufdjf ift. Sie bislang angeftellten 
Serfucbe 3eigen, baß jebenfalls ein befräd)flid>er 33rud)feil fdjein- 
bater Maffe oorbanben ift. Unb hiermit kommen mir 3U einer 
ff rage, bie tief hineingreift in ben ^au ber Materie überhaupt."

„Menn ein etehfrifdjeS Morn bloß oetmöge feiner elekfro- 
bpnamifd)en (Eigenfehaffen fid) genau fo oerbält roie ein träges 
Maffenfeilchen, ift eS bann nicht möglich, überhaupt alle Mafien 
als nur fcheinbare 3U betrachten? können mir nid)t ftatt all ber 
unfruchtbar gebliebenen ‘Serfudje, bie elekfrifd)en ßrfdjeinungen 
meehanifd) 3» erklären, nunmehr umgekehrt oerfuchen, bie Me
chanik auf elekfrifche Vorgänge 3urü<k3ufübren? Mir kommen hi« 
roieber auf bie 2lnfd)auungen 3urücb, bie fchon uon 3 ö 1ln e r (bem 
6 pirifualiffen!) oor 30 3ahten kultipierf roorben finb unb nun 
neuerbingS oon §. 31. ßorenß, 3. 3. Shomfon unb M. Mien roieber 
aufgenommen unb oerbeffert (?) roorben finb. Menn alle materi
ellen Qlfome auS einem Äonglomferaf oon (Elektronen beffeben, bann 
ergibt fid) ihre „Trägheit" (b. h- ihre Maffe) gan3 »on felbft.

Meine Werten, roenn bie moberne Miffenfchaff ba3U kommt, 
alle Maffen als nur fcheinbar burd) elektrobpnamifdje Mirkungen**)

*) «Sie neueren ©trabten“ (1904) oon ßanS Maper, 6 . 11. — 
SmpfeblenSroerfe Sbbanblung über (amtliche neuere ©frablengaffungen.

**) SeS öfteren mar in biefern Suche oon (Elektronen bie Sehe. SS 
fmö bieS feinfte unb kleinfte Maffenpartikelchen öeS llrftoffeS (Sfber), 
glelchgeifig mit Slekfri3ifäf gelaben, beffet gefagf mit «Snergie begabt*, 
‘fabtreidje experimentelle unb fbeorefifehe Setrachtungen ergeben bie 
©röße eine! negafioen SlefcfronS mit 1haoo beS SJafferffoffatomS. Slle 
«hemifchen Slemente haben mir uns auS berarfigen Siekfronen 3ufammen- 
gefeßf 3U benken. Semnaeb beffebt iebeS Sfom auS einer gleichen 3ln- 
3af)I pofifioer unb negafioer Siekfronen. Sie Siekfronen finb nichts als 
„2t f be r r o i r be l “. 3e nach ber (form ihrer Sahn, ihrer oerfchiebenen 
©efchroinbigkeif (©cbroingungS3abl), ihrer Serfcettung unfereinanber ent
liehen auS ben Siekfronen bie oerfchiebenen cbemifcben Slemente mit 
ihren charakferiftifcben Merkmalen. 3ur roeiferen Orientierung beS 
CeferS biene folgenbe Srklärung auS ßanS Maper «Sie neueren ©frab- 
len“, 1904, ©eite 10 unb 11:

«Sejüglid) beS SJefenS ber Siekfronen trafen 3roei oerfd>iebene 
Snfichten 3ufage; ber StomiSmuS unb ber SpnamiSmuS.
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Dorgefäufd)f ju befragten, fo feiert 5ie okkulte epi>iIofopt>ie ber 
alten 3nber nad> 3ai)rtaufenben in (Europa ihre jebönffe ©ufer- 
ftekung. ©acb ber uralten ‘Pbilofopfrie ber 3nber ifl ba§ gan3e

©ie afomiffifebe ©idjfung erblickt in ben Elektronen kleinfte kon
krete ©taferienparfikelcben, und jloar mit Äraff begabte kleinfte ilrafotne 
öeS Stoffel

„Stack öer-bpnamifeben 52>eorie finbbie Elektronen faufagen fiktioe 
3 enfren »on elektromagneiifdjen Reibern, nnb bie ©taffe berfetben er
gibt fick in feknnbärer Sinfidjf als ein ©uSfluft biefer elekfromagnefi- 
jeben ©SirkungSfpbäre, b. b. b e r unenbl i cp k l e i ne  © a u m t e i l ,  
b e f e e l t  mi t  E n e r g i e  in e l e k t r on r a gne f i f c be r  ©r f ,  
unb  bie © e e i n f l u f f u n g  bureb bi e  o o r b a n b e n e  ©Hr-  
k u n g S f p b ä r e  f ebaf f t  baS,  toaS m ir a ls  ©t af f e  be-  
3 el (bnen.” — .

©enken mir uns ein Sifenftflch oon 1 Kilogramm auf einer bori3on- 
talen Unterlage, fo übt baSfetbe einen ©ruck oon 1 Kilogramm aus, — 
biel ift reale ©taffenroirkung. bringe i<b nun unter bie llnferftfifjungS- 
fläebe einen febr ftarken ©tagnef, fo kann ber ©ruck be§ SifenjtückeS 
auf feine bori3onfaIe llnferlagSfläcbe bunbert nnb mehr Kilogramm be
tragen, ohne bafj feine ©taffe oergröfjerf tourbe. ES bleibt für bie ünfer- 
ffüfjende (fläche ganjgleid), ob biefer ©ruck burd) „fifctine ©taffen", hier 
bie ©n3iebung beS ©tagnefen, ober bureb wirkliche, ponberable ©taffen, 
Inbem mir bunbert unb mehr Mo Eifen barauf legen, beroorgebracbf 
tourbe. ©er ©ruck eines ÄörperS auf eine bori3ontate (flädje roirb in 
ber S3ted)ani| als fein ©eroidjf beseiebnef. 3e mehr ©taffe ein Äörper 
beflfcf, je fehlerer ift er; aber auch „f i k t i oe  ©taffen",  burd» 
© n 3 i e bung  ober  ©bf l oßung b e r o o r g e b r a c b f ,  be
wi r ken . -  e i ne  ®ewi<bfS3 u n a b me !  (Einfcbaltung des SJer- 
fafferS.) ©Jir 3ifieren nun weiter ans Sans ©taper:

«©iefe ©nfdjaming fdjliekf, ficb ber modernen äfberfbeorie änßerjt 
nabe an. ©ud) bier feit man' ben fogenannfen indifferenten ©fber, 
toelcben man mit Subftan3 unb ©aum ioenfifäierf, als primär oorbanben 
oorauS. ©3irb berfeibe oon Energie, b. b> com ©Jillen (ber mit ©offeS- 
begriff idenfifcb ift), befeelt, fo erpält ber unenblicb kleine ©aumteil ben 
Ebarakfer beS materiellen Stoffes ber ©taffe.

„©er materielle Stoff ift fosufagen b e t  ©u Sb ruck e i ne r  
g a n 3 be j t i mmt e n  E n e r g i e f o r m ,  g e t o i f f e t ma ß e n  als 
Er f c be i nung  be r  Energi e . "  —

©er £efer beachte roobl: Energie =  ©Jille, biefer ideniifcb mit bem 
©offeSbegriff, fo fagf £anS ©taper im 3abte 1904 auSbrficklid). ©tifbin 
ift ber materielle Stoff taufagen ber ©uSdruck einer gan3 beftimmfen 
©MenSfotm,- geroiffermafjen eine Er f c be i nung  (ein ©fpekf!) ber 
©of fbe i f .  ©e n a u  baSf e i be  l e h r e n  bie ©e b e n ,  bie 
93bo9<»®fl|& '©»ta f e i t  3 a b r t a u f e n b e n .  ©er Okkultismus 
kennt keine tote ©taferie, alles ift oom unioerfellen Geben, oom ©elfte 
©offeS befeelt; alles ift bie Offenbarung beS einen unioerfellen Gebens, 
und MefeS ift ein ©fpekf, e i n e Er f c b e i n u n g !  f o r m be r  © o f f 
b e i t  f e l be r !  ©er ©eift ©ofteS „bef ee l t “ bie ©taferie, er tff Me 
formgebenbe Sraff, baS Geben faroopt im ©fom als im 3enfralgeftirn.

ES ift nun an ber 3eif, ben oerebrfen Gefern aus ben „GofuSblüfen*, 
1896, S. 26, auS bem ©rfifcel „©ie ©f r ab l Be r t oa nbf f ünf t e n  
ge l f t t ge r  Är ä f f e"  folgendes 3um ©ergleicbe mit ben mobernffen 
Errungenfdjaffen ber ©Jiffenfcbaff 3u 3ifieren, roobei mir auSdtiichlicb 
bemerken, baß im 3abre 1896 noch gar nichts oom ©abium bekannt mar.

©adium mürbe erft 1900 oon Serrn unb (frau Eurie entdeckt. ©ureb 
baS ©abium mürbe bie Elekfronentbeörie gewaltig entwickelt, unb lehfere
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materielle ‘BJelfall ttur „'üftapa", ö. p. Jäitfdjung ober 3Ilufion, 
roomif gemeint ifi, baß btefe ff off liebe SQJelt nicht ejriftierf, 
fonbem baß fie in ihrem tnnerften AJefen efroaS gan3 anbereö ift,
gab 3U ben obenerroäpnfen neuen Anfcpauungen über baS <20efen ber 
Ätaterie Anlaß. Socp pBren mir, roaS ber Atpffiker unb. Okkulfiff 
Dr. ftran3 Sarfmann, ber nieten gelehrten Seinen ein Sorn tm Auge 
i(t, anno domini 1896, fcijrieb:

«Gpe mir oerfuepen, unS auf eine rationelle 9C£Jctfe mit ber Gr- 
fotfepung ber AJecpfelroirhungen unb AJaploerroanbifipaffen Dön irgenb- 
roelcpen Äräffen, feien fie nun mhpfifeper, pfpepifeper aber geiffiger Art, 
3u befepäffigen, roirft fiep nor allem bie fjrage auf: A3 a S ift Ä r a f f ?

«Sie Aeobacpfung unb bie äußere foroie innerliebe Grfaprung lehrt, 
baß Äraff eine Gigenfepaff ober Sanktion. non efroaS ift, baS man Stoff 
nennt, nämlich eine Aeroegung, bie aber Iprem A3efen nach nur bie 
Äußerung einer Gnergie fein kann, ba ber unbelebte Stoff fiep nicht non 
felber bemegen kann. 3n ber S£af ifl baS Aor pan be nf e i n  non 
i rge nde i ne r  Al a t er i e  g & n 3 1 1  cf) unerrotefen unb 
rolberfpricpt jeder gefunken ‘Phi l o f opht e ,  eS fei 
benn, baß mir unter «Stoff* 'bie Subftans (oon sub =  unter unb sto =  
flehen), b. h* dasjenige iPrln3 ip, toelcpeS bie Grundlage alles SafeinS ifl, 
nerftepen.

«SiefeS iprin3ip kann aber an fleh au<h nichts anbereS fein als eine 
Gnergie, roeil ohne eine roitkenibe ttrfacpe überhaupt nichts porhanben 
fein könnte. Ser «Stoff* kann nicht feine e i ge ne  t t r facpe f e i n,  
er  muß e i ne  t t r facpe h a b e n  (!), roeSpalb er oor -  
h a n b e n  iff, unb  bt ef e  t t r facpe k ö n n t e  ni cht s  he r -  
Do r b r l n g e n ,  menn fie nicht  e i ne  r oi r kenbe ß r a f f  
märe,  “«ach ibiejer Anfcpattung iff alles, roaS mir Stoff ober A l a - 
f e r i e nennen, nichts anbereS als bie inS Safein getretene Grfchetnung, 
peroorgebraepf durch bie S3irkung einet in Äraft getretenen Gnergie, bie 
an (ich felbff fubffantieHer Statur fein muß, benn eine Aeroegung non 
nichts, ohne ©runblage ihres SafeinS, ift ein ttnbing unb unbenkbar.

«Siefe uniperfeüe Äraff, roelcpe Me Sitten „prima materia“ nann
ten, unb melche Schopenhauer als bett «AÜllen* befchreibt, entfpriepf 
beut, maS im Sanskrit «Akäsha"  genannt mirb unb roelcheS oieueiepf 
am heften als ber «Uaum ’ ober bie .«'58 e lf  k r a f t *  be3eicpnet roird, 
roobei mir uns aber ben «‘Kaum“ nicht als ein «leeres Nichts* ober als 
eine mit AJelfäfper gefüllte Alafe norftellen dürfen, fonbern als bie 
A u s d e h n u n g  ber  unendl i chen  AJ e l f k r a f f ,  non roefcher 
bie ‘Sehe iff unb beren ttrfacpe irt ihr felbff als etroaS unS Unbekanntes 
liegt, mefcheS mir gerade deshalb nicht faffen können, roeil eS unendlich 
größer ift als mit felbff, unb baS mir als .©off* ober «©ot feS 
Sü l l e n *  be3eid>nen, ohne bamif bem intellektuellen AerffänbniS näher 
gerückt 3U fein. Aom geiffigen Standpunkt befrachtet, erfepeinf uns baS 
Xlnioerfum als eine Offenbarung ber Atacpf und ber Herrlichkeit beS 
namenlofen eroigen Alleinigen; ber Stoff als angefammelfe, in Grfcpei- 
nung getretene Gnergie; bie Äratt, ln melcher (form fie fiep auch 3eigen 
mag, als eine Äußerung Meter Gnergie, roelcpe man alS ben burch ein 
Aafurgefeß regierten ttnlberfalroillen bejeiepnen kann, roelcper in feiner 
eignen «Subftan3* oder AJefenpeif aus fiep felbff auf allen SafeinS- 
ebenen, auf ber pppftfepen, pfpepifepen unb geiffigen Gbene, körperliche 
formen, feien fie unSficpfbar ober unfnpfbar, hernorbringen kann. SieS 
ttimmf auep mit ben religiöfen ßepren perfepiebener Aölker fiberein, benn 
oie Albet leprf 3. 33., baß alles aus bem AJorfe (Logos) flemaepf ift. 
SaS «A3orf* bebeufef baS non i n n e n  nach a u ß e n  r oi r kenbe  
ß e b e n ,  unb bie ßepre ber 3nber fttmtiit deshalb mit derjenigen der



— 286 —

als eS unS fcfjeinf. V3ir fäufchen unS eben, wenn mir Me *351016116 
als efmaS gefteS, *pon6erableS ober (greifbares ballen. 3n *2Birk- 
lichheit gibt eS im gan3en Beifall nur „V e ro e g u n g" — Vir- 
uafba, b. b- roirbelnbe Bewegung.

Seit einiger 3cil lefe i<b mit großem 3nfereffe „Si e  0 e- 
b e i mp bi l o f o pM«  ber 3nber",  eine *2ieibe oon Vor
trägen, welche ber Vrabmine 3. £. ©bat t er j i  im *3Hai 1898
©hrißen fiberein, inbem fie bebaupfef, baß alles, roaS ejiffierf, nichts 
anbereS als eine Offenbarung ber (Tätigkeit beS einen £ebenSprin3ipeS 
im Sleltall fei, beßen Quelle Atma, ber ©eiß, b. b- baS Vewußtfein, ift. 
«Slaferie* ift eine ©rßheinung unb als foldje eine Gigenfdjaff beS Slett- 
prin3ipS. SlaS mir eine {form nennen, bat an fid) keine abfolufe 
©jiften3, fonbern iß nur eine Summe oon Gigenfcbaffen. S ie  9R a <h f 
aber,  w e l <h e biefe Grfcheinungen beroorbringt ,  
iß etoig unb unoetänberl icb,  toenn fie fid) and) 
in un3 äblbaren oerf d)ie benen f ormen  unb ©r- 
febeinungen offenbart.

„3ß bieS „eyakte SÜßenfcbaff”? GS bängt baoon ab, toaS man 
barunfer. oerßebf.

«Viele oerßeben unter «eyakfer Süßenfchaft" baSjenige Gchein- 
roefen, welches man baburd) erlangt, baß man fid) jeher höheren Segung 
unb Suffaßung oerfcbließf, jebe geiftige Slabrnebmung als ein Spiel ber 
*pbantaße oermlrff, oon nichts efmaS mißen toUf, als maS man mit ben 
Sänken greifen unb mit ben körperlichen Sinnen wabmebmen kann; 
jenes angebliche Slißen, baß man bie ©rfebeinung eines SingeS für baS 
Slefentlicbe unb baS Siefen felbß ffir einen 3ufall hält.

«Sie 3eit biefer ,ejakfen Slißenfchaff, welche man ,blinben Sta- 
terialiSmuS’ nennt, febeint ootfiber 3U fein, unb eS oerlobnt fid) nicht ber 
Stöbe, nod) weitere Slorfe barfiber 3U oetlieren. Sie Summbeit ßebf 
fid) felber überall im Siege; fie kann habet nichts {eben, unb man kann 
ibt nichts bemeifen, roeil fie ben VetoeiS nicht begreifen kann.

.Sagegen gibt eS eine anbere, wirklich eyakfe SJiffenfchaff, welche 
barin beftebt, baß fie nicht bloß ben Schein, fonbern bie Slabrbeif er
kennt, unb 3war entfpringt biefe (Erkenntnis nicht bloß aus ben bureb bie 
körperlichen Sinne empfangenen (Einbrüchen, fonbern aus ber {fäbig- 
keit, baS höhere unb ©blere in ber Safur 3u empfinben, auS bem Ve- 
ßße eines freien geißigen VlickeS unb einer klaren Urteilskraft; be- 
fonberS aber aus ber B̂eobachtung ber in ber eigenen Seele waltenben 
Äräffe, naebbem biefelben 3um £eben erwacht unb in unS 3um Vewußt- 
fein gelangt finb. äußerliche unb oberflächliche (Beobachtungen geben 
nur Suffdjhtß über oberflächliche Singe. Sler bie auf bem ©runbe beS 
SteereS oerborgene. *iperle ber Slabrbeif finben will, ber muß botrf bin- 
unferfaueben, wo baS Slaßer am tiefßen iß. ©r muß fein Slißen aus 
ber Quelle ber Slabrbeif unb nicht auS menfchltcben ‘Pbanfafien unb 
(Theorien fchöpfen.” —

Soweit Dr. {fran3 ßartmann. Slir faßen bieS kur3 in folgenbe 
SluSfprfiche 3ufammen: S ie  Siel t  iß ein ©ebanke ©otteS,  
— ober Sbagaoab ©ita XI: ,3d) bin ber Urfprung oon allem. SaS gan3e 
SlelfaH entfpringt auS mir. Siebe baS Unioerfum mit allem, waS fi<h 
bewegt als eine ©inbeif, ein ©an3eS in meinem £eib.* {ferner IX, 4: 
„Surcb ben gebeimniSool len Sauber meiner Sd) 8 p- 
fungSkraft  habe ich blefeS ganse S l e l ta l l  mit 
al len feinen ©r f <h ei,nun ge n auS mir felber ber-  
oorgebrad)f.* — .Slir können mitbin ruhig bie Sielt als «S1 i11e 
unb Sorßel lung* ©otteS betrachten.
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in Trüffel hielt- Sie 6 ad)c ifi für unS 311 toxcfjfig; 6 ic geftatfen, 
baß id> 3l)rtcn einiges hieraus norlefe. 34) führe baS Vu4) 3U 
biefem 3roedic ffefS bei mir, jeßf bietet ficb hierfür bie beffe ®e- 
legenheif; 14) hoffe, bie Herren werben es ni4)t bereuen, mir ein 
wenig 3U3uhören.

©hafterji f4)äßf baS Riffen ber eingeroeihfen Vrabminen fehr 
ho4>. ©elegenfli4) feines 2lufenff)alfeS in Vom 1900 fagfe er 
öffenfli4>: „Sie VJeiSheit meiner Äaffe mar bis jeßf ein wahrhaft 
ariffokrafifdjeS VJiffen; wir waren ängftli4) bemüht, eS nor „Un- 
würbigen" 3U bewahren. VJenn i4) heute ben Verju4) mache, auch 
nur einen 3ipfel beS oerf4)Ieierfen VilbeS 3U 6 aiS etwas 3U lüften, 
fo finb bie größten ©elehrfen beS QlbenblanbeS kaum fähig, mir 
3u folgen."

3. ©. ©hafterji fagf in feiner „©eheimphilofophie ber 3nber" 
im 3. Kapitel: „Von ber Vnalpfe ber Singe" folgenbeS:

„Vlir haben gefehen, baß bie GelbffethennfniS ber Einfang 
alter VJeiSheit ift.

Sarum können wir jeßf, na4)bem wir ben 9Ken{4)en analp- 
fiert haben, 3ur Vnalpfe ber äußeren unS umgebenben Singe, 
©egenftänbe übergeben. V3ir müffen uns au4> hier aus Vtangel 
an 3elf auf Vllgemeinheifen bef4)tänken.

Werfen wir 3uerft in ber äußeren VJelf einen Vlick um unS. 
VJenn wir irgenbeinen finnli4>en ober Überfinnli4)en ©egenffanb 
unterfuchen, werben wir feßen, baß baS, waS wir baoon kennen, 
nur eine VJirkung ber Bewegung auf uns ift.

lim barüber Ve4)enf4)aff ab3ulegett, wollen wir einen ©egen- 
ftanb, 3. V. biefe f4)öne Vlume, nehmen, VJaS ift benn biefe 
Vlume?

VlaS wir „Vlume" nennen, ift nur eine 3ufammenfeßung, 
eine Anhäufung einer gewiffen 9ln3ahl oon ©igenfd)affen: fjarbe, 
©eru4), 3arfheit, VetührungSmöglidbkeif, grifebe, ©ewi4>f ufw.; — 
allen biefen 3um ©an3en georbnefen VJirkungen geben wir 
ben Flamen „Vlume". Vun wirb unS bie Vnalpfe jeber biefet 
fo georbnefen ©inbtüdte 3eigen, baß fie VeroegungSeqeugniffe finb. 
©rftenS, waS wir „fjarbe" nennen, ift nur bie Wirkung oon Vi
brationen, wel4)e bie Veßbauf unfereS VugeS treffen. Siefe Vi
brationen werben bur4) ben opfif4)en Veru unferem ©ehirn unb 
nom ©ehirn unferer überfinnli ên ober aftralen Vafur mifge- 
feilf [6 ie wiffen fegt, waS i4) unter biefem VJorf oerftehe*).] 
Vom aftralen ©ebiet finbef bie Übermittlung 3um mentalen ©ebief 
ftaff, unb 6 ie fehen ben ©egenffanb. Siefe feine SEäfigbeif, we!4)e 
auf bie Veßhauf auSgefibf wirb, non hier bem Veto, bem &\xn, 
bem Vftralgehim, f4)ließli4) bem ©eift übermittelt wirb, biefe ein- 
fa4)e, kleine VJitkung gibt 3bnen bie Vorftellung ber garbe. Sie

*) fihafterji gibt in ben oorangebenöen Kapiteln eine (Mlätung ber 
ftebenfäifigen Äonffifuflon beS VTenfcben.
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‘Vibrationen finb biefelben; fie berühren Mc Keßbauf 3bre3 KugeS 
unb beS meinen, aber öle auf 6 ie b«n>orgebracbte Wirkung ift 
mit ber auf mich beroorgebraebten ni4>f ibenfifd). 3eber Ktenfd) 
fiebf feine gurbe, nur nad) Übereinkunft geben mir if>r benfelben 
'Kamen. 6 ie fagen, baß biefeö meiß ift; id) fage e<3 aud), aber 
baS bemeift nicht, baß ber ©inbruck, ben mir fo 3U nennen über
eingekommen finb, berfelbe für unS beibe ift.

©eben mir 3um ©erueb über. Schlußfolgerung: ©er ©erueb 
ift nur bie KJirkung einer auf ben ©erucbSnero auSgeübten 
‘Vibration. Sie Tätigkeit überfeßf fid) mie im oorbergebenben 
galle. ©benfo ift eS mit bem ©ef<bmadt. KJaS Sie ©efdjmach 
nennen, ift nur bie Wirkung einer auf ben ©eruebänero auSge- 
fibten 'Vibraeyfremitäten unferer 3unge.

©iefe Schlußfolgerung ift auf alle unfere ©inbrfiche, felbft auf 
bie ü b e r p b P f i f d) e n *), anroenbbar. gut ben $ellbörenben 
fpticbf biefe 93lume noch mebr; fie ift mufihalifd), benn bie Wir
kung einer Klufikalifcben ‘Vibration gibt ifjr bie gorm. KJer baä 
‘VJerk oon Ktabame ©JaftS gelefen bah toeiß, mie fie oermittelS 
mufikalifdjer Söne formen oon garrenkräufern unb herrlichen 
Klumen bat beroorbringen können, ©iefe ©yperimente unb anbere 
finb geeignet, mt$ 3U 3eigen, baß bie gormen in ber Kafur bureb 
rbpfbmifdje Keroegungen eqeugf finb. ®a£ haben bie großen 
ßebrer aller 3eiten gelehrt. 5llfo, bie Ktufik biefer Klumen märe, 
roenn Sie fie hören könnten, mieber bie KJirkung einer Vibration 
auf Sie.

©er ‘VJiberflanb bei ber Kerübrung ift nur bie ‘VJirkung 
eines ‘Vibration^uftanbeS, ber auS 3roei gegenteiligen in bem 
manifeftierfen Kafurgefeße überall gegenmärtigen Streben betoor- 
gebf. KnnäberungSftreben unb ©ntfernungSffreben, Knyiebung unb 
Kbftoßung, 3enfripefale £raft unb 3entrifugale Äraff. ©iefe beiben 
in oeränberlicben Siebungen 3ueinanber ftebenben Äräfte oer- 
urfadjen bie oerfdnebenen 3uftänbe ber Ktaferie. KJenn bie 5ln- 
3iebung oorberrfd)t, haben Sie härtere Körper; roo bie Kuäbeb- 
nungSkraff bie tiberbanb bat, haben Sie eine roeniger fefte Sub- 
ffan3. ®a3 geffe roirb glüffigkeit, bie glüffigkeit roirb @a$; nod) 
roeiter gebenb finben mir bie ätberifchen 3uftänbe ber Ktaterie.

*) (Erinnern mit unS beffen, baß unfer Ohr normalertoeife nur SEöne 
oon 16—32 000 Schwingungen pro Sekunbe als 2on wabrnimmf; waS 
brfiber unb brunfer Hegt, ift für uns unßörbar. KicbfSbeffoweniger gibt 
eS ftd)erltd) SEonfcbwingungen oon über 32 000 ‘Vibrationen pro 
Sekunbe. 6 ie finb für urfS «überpbofifd) in bem Sinne’, baß fie für 
unfer £>bt nicht eyiffieren. Unfer 5luge fiebt nur eine £id>foiktaoe oon 
400 Millionen bis 800 Millionen Schwingungen beS *berS pro ßekunbe. 
3lber eS gibt ultraoiotefte Strahlen mit über 800 Millionen unb infra
rote mit unter 400 Millionen Schwingungen pro Sekunbe. (Einige 
9Kenfcf)en fehen 3. 93. bie ultraoioleften Strahlen teilioeife; für bie 9Hebr- 
3ahl normaler 9Iugen finb fie ohne Hilfsmittel unfichtbar.
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6 o finö £ärfe unb <223eid)beif nur baS (Ergebnis 3toeiet Kräfte: 
3ln3iebung uni Abffoßung.

‘©enn 6 ie baS ©eroicbf ber 93iume empfinben, fo ift biefes 
©eroidd and) nur bie ‘©irhung 3brer Qppofifion, toeldje ©ie bem 
AnnäberungSbeffteben 3toifd)en 33lume unb (Erbe enfgegenfeßen. 
Schon baS Äinb lernt baß baS Atom bas Aloin an3iebf unb baß 
bie (Erbe alles nad) ihrem AXiffelpunkfe 3iet)t. Sie ©ferne 3ieben 
bie (Erbe an unb bie (Erbe bie ©ferne, roie fie alles an3iel)f, roaS auf 
ibrer eigenen Oberfläche iff. SaS iff baS forfroäbrenbe ©fteben 
ber Singe, fleh gegenfeifig 3U umarmen, als gefdjäbe eS aus Ciebe,

Siefe koSmifcbe Äußerung, biefe unioerfelle ßiebe nennen Sie 
bie ©raoifafion.

Sie 3arfberf bei ber Berührung roie bie Aaubeif, ifjr ©egen
faß, finb nur eine befonbere 9?erfeilung ber 9Koleküle, bebingf 
burd) bie Statur ber Ataferie felbff unb burd) bie Siddigheif. Unb 
mir fmben gef eben, baß biefe Siddigkeif non ber An3iebung unb 
Abffoßung ober oon ber paffioen unb akfioen SJeroegung berriibrf.

So feben mir alfo aus ber Anatpfe biefer ©turne, baß fie fld) 
nur auS einer Anhäufung oon Wirkungen 3ufammenfeßf. Aber, 
roerben Sie einroerfen, es gibt hoch Atome, Moleküle, roelcbe, in 
gemiffer <3Q?eife ange3ogen, abgeffoßen unb 3ufammengefügf, bie 
©lume bilben. 3<h fürdde, baß 3bre Folgerung nur eine illuforifcbe 
iff. Qat einer oon 3bnen ein Atom gefeben? 3d> fprecbe oom 
Atom beS ‘PbofikerS (Sub-Afom ober (Elektron), benn baS Atom 
beS (EbemikerS iff ein 3ufammengefeßfeS. ©eßen mir oorauS, baß 
©ie ein wirkliches Atom roabmebmen könnten, fo müßten Sie es 
immer in gorm unb garbe, ©efübl, alfo unter einer beffimmfen 
<Eigenfd)aft roabmebmen. ©ie haben aber foeben gefeben, baß 
alle biefe (Eigenfdjaffen bie Aefulfafe ber ©eroegung unb nid)fS 
roeifer jfnb. AJo iff nun 3br Atom? 3m Staunt beS ‘PboßkerS! 
Alles oerfcbroinbef in ber ©eroegung.*) ©3er biefen gragen nie-

*) ©ergleidje bie fehr infereffanfe Aobel-Aorlefung oon tp. Eenarb: 
.über Äaf  b obenff rahlen*.  Auf ©runb oieler roiffenfchafflicher 
©erfudje koimmf Eenarb über bie Äonffifufion ber Ataferie tu folgenbem 
Aefulfaf:

.Äafbobenffrabien roerben burd) magnefifd>e Äraftfelber abgelenkf. 
Gfroa fo, roie eine abgefcßoffene ©ifenkugel auS ihrer ©ahn geriffen 
rolrb, roenn fte knapp an einem kräftigen Atagnefen oorbeifiiegen müfefe. 
©ie Atome aller Körper oerhalfen ftch wie elekfrifdje unb magnefifdje 
Äraftfelber, b. h* fenbef man Äafhobenffrahlen burd) fogenannfe fefte 
Körper, fo roerben fie abgelenkf unb fd)ließlid) abforbierf. Eeßferer gatl 
enffprädje bem geftbalten unferer früher ermähnten Gifenkugel burd) 
einen ATagnefen. 3e größer bie ©efdjroinhigkeif ber ©ifenkugel, beffo 
kräftigerer Atagnefe roürbe eS bebfirfen, um fie feff3ubalfen. ©enau 
baSfelbe trifft bei ben Äafbobenftrablen 3U. 3e größer ihre ©e-  
fcbroinbigkeif,  beffo kleiner ber abforbierenbe  
Querfchniff beS elehtrifchen ÄrafffelbeS beS AfomeS.  
©aS Aefultat ber Ausführung beS ©erfud>e$ mit 'ben fdjneüften Strahlen 
läßt fid) am beffen im folgenben ©eifpiel klar machen: Sfeüen roir unS
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malö fein« 'Slufmerkfamkeif 3ugetoenbef hat, roirb fie augenfdjein- 
lid) nicht »erfteijen, aber roenn Sie biefem S'ingcracig folgen unb 
bariiber nadjbenken roolten, roerben Sie erkennen, roeldje tiefe 
‘Jßabrbeif in ber Vebauptung liegt, baß baS tlnioerfum, infofem 
es ber ©egenffanb unfereS VJiffenS ift, nur Vetoegung unb nichts 
als Vetoegung ift.

SaS ift bie Cefjte aller großen geiftigen Rubrer ber Ver
gangenheit geroefen: Sie ©egenftänbe als folcbe buben nur ein 
relafineS Safein, relati» 3um Veroußtfein, toelcbeS roir baoon baben.

SiefeS Veifpiel roirb roahrfdjeinlich genügen; nach ber näm
lichen Schlußfolgerung roerben Sie fid) übeqeugen können, baß 
jeber ©egenffanb bemfelben ©efeß unterroorfen ift.

Siefe unioerfelle Veroegung einmal »erftanben, können roir 
einen Stritt roeifergeben. Sie Veroegung roirb immer butcb 
Kraf t  b«rcorgebrachf, unb biefe Kraft können roir nur in uns 
felbff beroußf roerben, fonft nirgenbS. VlleS übrige ift nur 
Sppotbefe.

3b t e i g e n e s  beroußteS S e i n  ift bie e i n i g e  
3 b n e n roirkl id) ' 'bekannte VeroegungSkraf t .  So 
beroegt fid) meine ßanb, unb mein innerfteS Veroußffein fagt mir, 
baß id) biefe $anb fid) beroegen mache,*) biefe Veroegung ift nid)f
einen Kubikmeter großen 23lo<h beS maffioften unb fchroerften Stoffes 
oor, ben roir kennen, efroa ‘Plafinmefall. (Siefer Vlock roürbe 21500 
Kilogramm roiegen.) SSBir finben in biefem 23Iock inSgefamf nicht mehr 
unburcböringlicbeS Sigenoolumen als höcbftenS einen Kubikmillimeter, 
roeldber 0,021 ©ramm roiegen roürbe. Von biefem ffedmabelgroßen Seil 
etroa abgefepen, finben roir ben ganjen 9teft unfereS 23lockeS leer, fo 
leer, roie ber SimmelSraum ift! <2Kie müffen roir ba erffaunen über bie 
©eringfügigheit ber eigentlichen ‘Jtaumerfüilung ber Vtaferie. SlaS roir 
in bem oon ihr eingenommenen 9?aum gefunken haben, roaren nur Kraft- 
felber, roie fie fich auch im freien 3tfl;er anSbitben können. SJaS finb 
benn jene ©runbbeftanbfeile aller 9lfome? Offenbar ln ber Saupffadje 
ebenfalls nur Ä r a f f f e l b e r ,  roie bie g a n 3 en Slfome.” Soweit 
£enarb. — Könnten roir aber ben Katbobenftrablen noch größere ©e- 
fchroinbigkeit erteilen, bann roürbe biefer Kubikmillimeter immer mehr 
3ufammenfchrttmpfen; bei unenblicher ©efchroinbigkeit roürbe fleh ber 
gan3e 93IoA als leer erroeifen. Unb ooir biefem fiktioen ©ößen, Vtaferie 
genannt, liegt Me materialiftifche t20iffenf<haft noch immer auf ben Knien; 
höchftenS baß jeßf eine ‘Periobe beS ©»namiSmuS folgt. 9lber 3U jeber 
Veroegung gehört etroaS VeroegteS! VJaS ift be r  3t ff)er? Kraft 
ober Stoff? Unb roaS fmb (Elektronen? «Sin Saud) oon gjtaferie, ge
loben mit Slekfri3ifäf’, fo befinietf fie © i t b e r t , bamit roir uns über
haupt eine Sorffellung oon ben Siekfronen machen können, aber er fagt, 
baß fiel in <ZPirhttd>heit gan3 aus Slehfri3ifäf beftehen, baß alfo alle Singe, 
bie unS umgeben, bie Scboholabe, baS 9Heffer, ber Seiler, ber 3af<h, baS 
SauS, unfer Körper nur auS angehäufter Siehfri3ifäf beftehen. Vun faffe 
eS, roer eS faffen kann!

*) ßelbff bie fogenannten unroiUkfirlichen 93eroegungen, roie Ser3- 
fchlag, 9lfmung ufro., können burd) ‘ZPillenSfrainierung 3U roillkürlichen 
Seroegungen gemacht roerben. Sin ?}ogi kann baS Ser3 nach belieben 
rafcher unb langfamer fchlagen taffen, ja fogar auf einige <3Uinuten ben 
Ser3fcf>tag gan3 einftellen!
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t>on it)r, fonbern oon mir angeführt roorben. Sas ift Me einäig 
maßte Vorftellung 6er burd> Äraff eqeugten Veroegung. 5IuS 
Mefer intimen Vorftellung roollen 6ie auf bie Vatur ber Straft 
fcßließen, roelcbe bie anberen ©egenftänbe 3t?res ©rhennenä l>er- 
oorbringt, unb bi«* feßen Sie fid) ber ©efaßr auä, leere £ppo- 
tßefen 3u machen. VJenn id) fpredje, nehmen Sie nur eine Summe 
oon Veroegungen, nichts roeifer maßt. Vteine Sfimmbänber be- 
roegen ficf> unb bringen Vibrationen ßeroor, roelcbe Sie erreichen. 
Sie cPartikeid)en (roelcbe felbff nichts als Veroegung finb) oibrieren 
unb beftimmen bie £id)fffrablen, roelcbe bie Verbaut 3ßreS VugeS 
treffen; bctburd) feben Sie eine frarbe, eine fjorm; barauS folgern 
Sie, baß efroaS hinter biefer Veroegung ift, unb Sie fagen, baS 
ift ein Vebner. Veine Sppotßefe. Sie 3bee, baß hier eine Straff 
fei, roelcbe bie Veroegung oerurfadjf, rührt einfad) oon ber Vor- 
ffellung her, baß 3bre Veroegungen oon 3bnen felbft auögefübrt 
roerben. Sas ift baö ein3ige, roa£ Sie wirklich roiffen. Qlber roenn 
Sie nur biefen ein3igen (fall kennen, mit roelcbent Vedjt roollen 
Sie barauf fddießen, baß bie hinter ber Summe oon Veroegungen 
(roelcbe Sie Vebner nennen) befinblidje Straft oerfcbieben ift, roelcbe 
hinter biefer anberen Summe oon Veroegungen ift, roelcbe Sie 
eine Campe nennen? Sie haben kein Vecßt 6030. Unb in ber Saf 
ift eS ein unb biefelbe Straft, roelcbe nach oetfcbiebenen ©efeßen oer- 
fdjiebene VJirkungen heroorbringf. — V3ir könnten 3bnen ben 
©runb hierfür in einer grünblicben Vefprecßung ber 3<eit- unb 
Vaumgefeße klarlegen. Slber i<b fürchte, baß biefer ©egenftanb 
fcbon 3U abftrakf für bie Vtebqabl meiner 3uhörer ift, barum muß 
i<b baoon abftehen. 3<b möchte nur bemerken, baß jebe Veroegung 
im Unioerfum nur oon einer ein3igen Straft heroorgebradjf roirb. 
So finben roir alfo im Unioerfum eine abfolute unb eine relatioe 
©tfcßeinung: bie relatioe ift bie Veroegung, bie abfolute bie Straff.*) 

Sie Straff ift bie einige Urfacbe be£ Unioerfumö, bie Ve
rtagung ift ihre V3 i r k u n g , ihr (Ergebnis. Siefe Straff ift oon 
ben einen © o t f genannt roorben, bie 3nber nennen fie Vrahma. 
Vnbere haben ihr oerfd)tebene Vamen gegeben. V b e r V a m e n  
bebeut enroeni g .  Sie VSabrßeif, roelcbe roir recht 3U erfaßen 
beftrebt fein müffeti, ift, baß biefe ein3ige Straft alles heroor- 
bringt; biefe ein3ige ßraff roirkt alles, ohne babei auf3uhören, 
fie felbft 3U fein.**)

*) Äraft ift bie Urfacbe jeber Veroegung, beißt eS in ber ‘JHedjanth 
— unb ber Ohkultift fagt: ©of t  ift bie U r k r a f t  a l l e r  Kr ä f t e ,  
bie S e e l e  a l l e r  S e e l e n !  (Siebe ©. VI. ©e ß m a n n .  Ok
kulte VSeltgefehe.)

**) «3d> bin bie Quelle oon allen Singen, bad ganje S3eltall kommt 
oon mir. Sie VSeifen, bie bie$ einfeben, beten mi<b an.” Vßagaoab 
©ifa XII, 8 .)

«Simmel unb (Erbe toerben oergeben, aber beS Serrn VSort (ber 
£ogo3) bleibt eroig.” (I. ‘Petri 1, 25.)
© u r b a , aüoberne Woferttreuser. 23
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Um 3hnen öte§ begreifltcf) 3U machen, roerben mir kuq oon 
bem Pro3eß ber unioet feilen SRanifeftation fprecben.

1. 2)ie erfte ‘Porftellung, roeldje mir uns machen mfiffen, ift 
bie oom unoeränberlichen ©efeß beS SßecbfelS. 3m Unioerfum 
rückt nichts in geraber, fortlaufenber Sticbtung oor. 3ebeS SDing 
fchreifef bis 3U einem geroiffen ‘Punkt oor unb gebt bann 3urfick; 
eine neue SbrtfchreifenSberoegung gebt roeifer als bie oorber- 
gebenbe unb fo roeifer (gemäß einer ficb fchlängelnben ober beffer 
gefagf fcbraubenförmigen ßinie). ‘Stiebt nur im ßeben ber <3Ken- 
feben unb Siere gibt eS Sag unb ‘Slacbf, fonbern in jeber 0c£iften3. 
liberal! 'Siube unb Säfigkeit in Slbroechflung. SaS Unioerfum 
macht keine <21uSnabme oon biefem ©efeß. 5)as Unioerfum felbft 
macht Pbafen ber Sätigkeit unb Untätigkeit burd). ‘UJäbrenb ber 
SäfigheifSperiobe bringt bie große erfte Urfacbe baS Unioerfum 
beroor; roäbrenb ber ‘Kubeperiobe kebrt baS Unioerfum 3ur erften 
Urfacbe, oon ber eS ausgegangen, 3urädt; eS löff fid) auf. Unb 
menn bie ‘Periobe bet folgenben SÜanifeffation gekommen ift, fo 
bilbef fid) ein neues Unioerfum nach ber ‘Stefultante ber oorber- 
gebenben. 3n biefer c23eife feßt fid> bie Schöpfung unaufhörlich 
fort: fie bat keinen Einfang unb kein ©nbe. (Sin befonbereS Uni- 
oerfum, roie baS unfere, bat feinen Einfang unb fein (Snbe; aber 
biefeS Unioerfum ift bie gtud)f eines oorbergebenben UnioerfumS, 
unb aus feinem 5?ern mirb baS künftige Unioerfum entffeben, unb 
fo mirb eS roeifergeben bis inS Unenbliche. Unter Unioerfum oer- 
ftebe id> hier nicht ein befonbereS Sonnenfpftem, fonbern bie 
Sofalitäf oon bem, roaS manifeftierf ift. SiefeS gan3e Unioerfum 
bat einen Einfang unb ein Ocnbe. Sille @efd)i(hten ber Schöpfung, 
melche fi<h in ben heiligen Schriften befinben, finb meiftenS nur 
poetifdie unb allegorlfche Stählungen, unb ihr SpmboliSmuS ift 
off recht bunkel. ®iefe ©täblungen Rieben fi<h geroöbnlid) auf 
bie 93ilöung eines befonberen UnioerfumS; aber bie Schöpfung an 
fich bat roeber Slnfang noch Gnbe.

3)iefe unenblichen SPechfel roerben in 3nbien Sage unb Stächte 
oon Brahma,*) ber oberften ©offbeit, genannt. SUan bat ihnen
-------------- — ri

«CSS ift ein ©oft, ber ba ift über euch allen unb burd) euch alle 
unb in euch allen.* (<£phef. IV, 6 .)

Slnfchließenb nod) einige poetifdje SOorte beS großen «Reiben* 
©oefhe:

«3m Stamen beffen, ber fid) felbft erfdjuf 
Sion etoigkeif in fd>affenbem “Beruf,
3n j e ne s  Sl amen,  ber  fo of t  g e n a n n t ,
S e m Söefen nach bl i eb  i mmer  u n b e k a n n t ,
©otoeif baS Ohr, foroeit baS Sluge reicht,
Su finbeft nur bekanntes, baS ihm gleicht,
Unb beineS ©eifteS hö<hfter geuerftug 
§at fchon am ©leidjniS, hat am 33ilb genug.’

*) ein Sag 93rahmaS =  4 320 000 000 erbenjahre. ‘Bom Slnfang 
ber eoolution unfereS SonnenfoftemS bis 3um 3ahre 1918 finb nad) ben
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auch bie Zeichnung „©inafmitng unb 9luSafmung 6er ©offtjeif" 
beigelegf: Sie ÖluSafmung bringt bie 9Hanifeftafion beroor, 6ie 
(Einatmung er3eugt 9lbforbiermtg. Unb 6er ganje Vorgang wirb 
„Kalpa", 6. b- sin 3hkluS, genannt. SaS 933orf „Kalpa" be- 
beutet wörtlich (Einbilbung, unb biefer 9luSbruck roirb aud> für bie 
©nfroicklung beS UnioerfumS angeroenbef, weil baS Unioerfum 
felbft nur bie 9luSfübrung ber göttlichen 93orffellung ift. SaS roirb 
in ber S'oige klarer roerben. ‘gut ben 9lugenblidt müffen roir 
uns befonbetS bie 93orffellung 3U eigen ma<ben, welchen roir Kalpa 
ober ben unioerfellen 9öecbfel3t)kluS nennen.

2. 3eftf kommt bie 3roeife 93orffellung, welche i<b genauer 
be3ei<bnen möchte. Sie unioerfelle 9Kanifeffafion gebt nach einem 
©efek oor fi<h, roelcbeS roir „9?ioarfba" nennen, baS bebeutef, baß 
bie Urfache fid) felbft immer gleich bleibt, roäbrenb fie bie Wir
kung beroorbringf. 9Kif anberen 913orfen: Sie Wirkung oeränberf 
nicht bie fie benrotbringenbe Urfadje. SaS ift baS ©efe| ber 
9Kanifeftafion im ©egenfafc 3um ©efet) ber T̂ransformation. Sie 
©r3eugung »on Käfe bureb 9Hild> ift ein gewöhnlicher $all ber 
T̂ransformation: bie 9Ril<h ejiftierf nicht mehr als foldje. Um 

unS eine 9?orftellung non ber 9Kanifeftafion 3U machen, ftellen roir 
unS 3. 93. eine glübenbe Kohle oor, roelcbe roir an einem Srabt 
befeffigen unb 3um fcbnellen Umbreben bringen. 9Bir roerben einen 
KreiS feben. Siefer KreiS ejiftiert in unferm 93eroufiffein, er 
roirb oon bem Stück Kohle bertorgebracbf, roelcbeS leitete babei 
nicht bie minbefte 93eränberung erlelbef. Sie Kohle bringt einen 
Kreis beroor, bleibt aber felber ein ‘Punkt. SiefeS gibt uns eine 
3bee oom 93ioarfba, bem ‘Pro3ê  ber 9Kanifeftafion beS Unioer- 
fumS. 9llle Singe roerben oon ©off beroorgebrachf, ber in allem, 
roaS ejiftiert, gan3 ift unb bo<h ©off bleibt, ber Unoeränberlicbe, 
ber fid) felbft immer gleich bleibt, ber in ber unenblichen 93er- 
fchiebenbeit feiner 9Ranifeftationen immer ber eine bleibt, gleich 
bem einigen Stück Kohle auf allen “Punkten beS KreifeS.

9tebmen roir jefcf biefen erffen Kreis als (Einheit an unb 
laffen roir ihn um einen neuen 9Kitfelpunkf breben. Sie roerben 
eine neue komplejere S’igur erhalten, roelcbe nur baS alleinige 
Stück Kohle beroorgebrachf bat. Sie erfte Urfache ift fi<h gleich 
geblieben, unb boeb haken Sie oor ben Slugen 3toei oetfehiebene 
9Kanifeffafionen. 9Kif blefem ein3igen Stück Kohle können Sie 
ben unenblichen 9laum oon Ort 3U Ort auSffillen. Ser koSmifd>e 
93organg ift biefem ähnlich, obroobl kein 93ergleicb ihn wirklich 
oorftellbar machen könnte.

3m g a n 3 e n Uni oer f um gibt  eS nichts al s  ©of f  
a l l e i n ,  o ö l l i g  g e g e n wä r t i g  in f e i ner  g a n 3en

93ered)nungen ber eingetoeibfen 93rabminen 1955 884 718 3al)te oer- 
floffcn. (Die «9?acbf beS Srabma’ ift gleich lang roie ber «tCag beS 
^Brahma”.

23*
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Sti l le.  60  mani f e f t i er f  f i d> b a S g a n 3 e U n i o e r * 
f u m ; @ o t t a l §  erfteUrfacfre bl e i bt  immer 5er* 
felbe unb br i ngt  nid>fSbeftotoeniger f e i ne  W i r 
kung,  f e i ne  Äußerung  beroor.

Ser 9lame „93ioatff)a" im Sanskrit bebeutet in ‘UJirklld)- 
keif „roirbelnbe 93 e to e g u ng".*) ©r fteljt in einiger 93e- 
3iebung 3um lafeinifd)en SJertej, Wirbel. Unfere moberne D̂iffen- 
fdjoff toirb 3fwen aud) fagen, baß baS Unioerfum, toelcbes 6ie 
roabrnebmen, auS 93eroegungStoirbeln gebilbet iff; auS Wirbeln, 
roeldje fid) gegenfeitig on3ieben ober abftoßen, toaS baS SanShrit- 
roort mit einbegreift, roo alles; Gfiftierenbe „cüioarfba" ift. Sie 
SanSkritoorftellung unb bie moberne fjppofbefe ftimmen alfo genau 
überein, unb roer baS aftrale ©eficfjt befißf, kann toirklid) biefe 
unioerfellen SEöirbet ber Singe toabrnefjmen.

SaS ift baS 3U>eite ©efeß, toelcbes fid) auf ben Vorgang ber 
unioerfellen ©oolution be3iebt. SaS Unioerfum ift „93ioartba" 
‘UJirbeiberoegung, roo bie Urfacbe unoeränbert gleid) bleibt, inbem 
fie ibre Wirkung beroorbringt.

3. 933ir mtiffen, um baS britte ©efeß ber koSmifcben 9Hani- 
feftafion begreifen 3u können, mtS auf einen gary anberen 6fanb- 
punkt ftellen. t3Q3ir toerben feben, baß bie u n i o e r f a l e n 93 e - 
roegungen,  biefe 933 i r  b e l , nid)fs  anbereä finb 
al s  Oebanken,**) geiftigeS Streben. Um biefes genau 3U be
greifen, mtiffen toir toiebet 3ur 9lnalpfe ber ©egenffänbe 3urfidt- 
kebren.

3d) habe gefagt, baß toir im Unioerfum nur bie 93etoegung 
toabmebmen, unb baß mir nur in einem einigen gall bie Äraft 
toirklid) kennen: in unS f e 1 bft. 9lußer unS felbft können toir

*) 90omif aber nirfpf gefagt fein fall, 'baß (S o tt ein glüßenber, toir- 
belnber ©aSbatt aber ein gasförmiges SBirbeltier fei, toie einige «9Ko- 
niften* geiffreid) behaupten. 6old>e «‘Pbilofopben* hönnen eben in fid) 
felbft unb im 90611011 „Körper unb Seift* nicht unferfdjeiben, fie oer- 
toechfeln Urfacbe unb 9ßirhung, oerbummen unb oergiften baS Solk mit 
ihren populären konfufen Schriften.

**) Selbftrebenb bebiirfen auch bie ©ebanken, toenn mir unS fie aud) 
nur als ‘UMrbelbetoegungen, 90eUen, Älangfiguren ufto. Dorftellen, ben- 
nod) irgenbeiner feinftofflid>en Subftan3. 3“ jeher Sctoegung gehört 
ein „SeroegteS”, 3U jeber Schmingung ein «fcbtoingenbeS Sltiftel*. SDaS 
hinberf nicht, baß bie Subftans, in roelcher bie ©ebanhenfduoingungen 
oor fich gehen, millionenmal feiner als ber Zither ift. Sie 9ßiffenfd)aft 
3erlegf bie 21fome in Subatome; bie SHetaphpfik erlaubt fid) bafjer mit 
bemfelben Stecht oon höheren Oktanen ber SKaferie 3U fprechen. 9Jom 
reinen ©eift bis 3ur groben SUaferie unterfcheiben toir 7 ©benen als 
Okfaoen mit je 7 Unferebenen ober 3nferoallen, baS finb im gan3en 
49 Stggregat3uftänbe. Sie 9ßiffenfd)aff ift glücklich be i m 4. 91ggt e- 
g a t 3 uf t anb,  bem 3 1 b e r , angelangt, bie übrigen 45 Aggregat* 
3uftänbe ejriftieren für fie nicht, toirken aber bennod)! 9BaS unS als 
.Äraff ober fieben’ erfd)einf, iff oon einer höheren ©bene befrachtet 
Subffan3 ober ©eifteShülle. SlfomiSmuS unb SpnamiSmuS toerben 
für bie ©eiehrten abtoechfelnb 3ur Serrfcbaff kommen!
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nur Sppotbefen über ihre ‘Statur äußern. 9tun, ©eiche Sppotbefe 
fotten ©ir in be3ug auf Me erfte Hrfache machen, bie unS in biefem 
Bugenblicke befdjafiigf? — 3ff biefe Sraff intelligent ober nicht? 
Sie ein3ige togifcfje Bnfroorf ift: ba bie Sraff in uns intelligent 
ift, b. i). in bem einigen ftalle, in bem fie unS bekannt ift, fo 
haben mir nicht baS ‘Stecht, an3unehmen, baß fie fonft allenthalben 
unintelligent fei. “Stad) ber Busfage berer, ©eiche roiffen, ift bie 
erfte Hrfache in ber SEaf intelligent. S i e t  hoben mir ben 
roef ent l i ehen Unterfchieb 3 tr> i f d) e n bem Bl a f e -  
r i a l i S m u S unb 3beal iSmuS.  Ser ‘SKaferialiSmuS 
(‘SHoniSmuS) behauptet, baß alles oon einer einigen Urfadjc her
rührt unb baß bie Xlrfad>e unintelligent ift. Ser oebantifche 3bealiS- 
muS erklärt im ©egenteil, baß bie erfte U r f a d> e i n t e l l i 
gent  ift, baß fie ©of t ,  b a S gött l i che B r i n 3 i p ift. 
Ser Sinbu ©irb ben ‘SHaferialiffen nicht 3um Streit betausforbem; 
©ir finb im ©egenfeil gern bereit, ihm bie Sanb 3U brücken: „BlleS 
ift »orfrefflich bei 3bnen, mein lieber Brubet, ba 3bre Sppofbefe 
3hnen 3ufagf. Bber . . .  haben Sie <23eroeife, um 3hre Behauptung 
3u bekräftigen? Saben biefe fi<h bewahrheitet? BJenn fie baS 
nicht getan haben, ©arum ärgern Sie fich? BJarum finb Sie unS 
böfe? Sie hoben nur eine Sppotbefe, ohne Btöglichkeif, fie 3U 
bewahrheiten, ©ir aber geben 3hnen eine ‘SKefhobe an, burch 
©eiche Sie felbft unfere Behauptungen bewahrheiten können, ©enn 
Sie fich bie Blühe geben ©ollen. Seien Sie hoch ein ©enig bulb- 
famer gegen unS."

Unb ©enn ©ir bann oon unferem g'reunbe, bem Blaferialiften, 
Bbfchieb nehmen, ©erben ©ir ihm fagen, baß nach BuSfage berer, 
bie eS beroahrheitet haben (bie 3um göttlichen Beroußffein ge
kommen), bie erfte Hrfache intelligent ift. SJir haben außerbem 
gefeben, baß eS logifch unb rationell ift, benn ©ir kennen biefe 
Staff nur ln uns felbft, unb warum ©äre fie nicht überall intelli
gent, ©enn fie eS bo<h in uns ift? Siefe Schlußfolgerung 3eigf 
uns, baß eS nicht unlogifch ift, eine intelligente erfte Hrfache 3© 
3ugeben. 3nbem ©ir biefem baS 3eu9niS berer, bie gefehen haben, 
bin3ufügen, können ©ir 3U biefer Bleinung kühn halten.

BJenn bie erfte Hrfache intelligent ift, ©aS finb alle biefe Be
wegungen, ©eiche fie et3eugf, anbereS, als ber BuSbruck ihrer 
BJünfche, ihrer ©ebanken unb ihrer Borffellungen? SeShalb habe 
ich gefagf, baß baS BJelfall nur bie BuSfübrung ber göttlichen 
Borffellung fei.

SiefeS roirb unS Buffchluß über bie gan3e ßoolufion geben. 
Bon biefem ©efichfSpunkf aus können ©ir ben unioerfellen 1?ro3eß 
als eine pfpd>otogifcf>e, intelligente unb bewußte (Entwicklung an- 
fehen. Siefen pfpchologifchen Stanbpunkt ((ebenfalls ben böchffen!) 
haben ©aufama Bubbba unb anbere geiffige Rührer 3nbienS ange
nommen.



— 296 —

9lber öle Schöpfung bann aud) oon anberen ©eftcßtäpunkfen 
auä angegeben roeröen: bem mufikalifcßen ©efießtäpunkf 3um 93ei- 
fpicl. Sie oom feßaffenben SJefen ßeroorgebraeßfen 93eroegungen 
finb rßpfßmifcbe Vibrationen, roelcße für bic, roelcße fic roaßr- 
neßmen körnten, in S'orm mufikalifd)er STöne erkennbar finb.

Sa$ Unioerfum iff bann nur eine unenblicbe Harmonie als 
‘VJerk beä göffließen Äomponiften, ein großartiges Orcßeffer, ba£ 
oon ©off felbfi birigierf toirb. 31fle3 roirb burd) rbpfbmifdve ‘Vi
brationen ßeroorgebracßf, unb roie id) fd)on oben fagte, haben 
neuere (Experimente biefe Saffacße fogar auf pßpfifeßem ©ebiet 
beftäfigf.*)

Sa§ linioerfum ifi aifo eine großartige Spmpßonie, roie baS 
Altertum unS iebrt, unb toer ben Schleier ber Sinne 3U 3er- 
reißen nieiß (bie ‘Sogiö, Vbepfen unb ^eiligen), kennt bie unauS- 
fprecßlicße „ßarmonie ber Sphären", oon benen im üEraum be£ 
Scipio gefproeßen toorben iff.

Sprießt baS Soangelium 6f. 3oßanniS nid)f aud) oom gött
lichen VJorf, „burd) ba§ alle Singe gemacht finb"? S  a S große  
‘VJorf ber £ 0 g 0 3 ift 3 u g l e i d) bet  große ©ebanke ,  
ber 'Pri morbi al fon.  ‘VJir haben febon gefeben, baß ©e- 
banke unb 2on (Scßroingung) eins finb. 3cß kann hier nid)t in 
bie genauere 9lnalpfe biefer 6fetle beS SoangeliumS eingeben, aber 
id) ßoffe, baß oiele oon 3bnen, ben gegebenen 3nbikationen fol- 
genb, fie feiber machen können. Ser roitkließe Sinn in Ver- 
blnbung mit einer roiffenfeßafflid) begrfinbeten Saffacße iff: b i e 
Srfcßaf fung be£ l i n i oer f amS burd) ben SEon.

Von einem anberen, bem d>tomafifd>en 6tanbpunkt auS kön
nen mir ba$ Unioerfum roie eine rounberoolle gdrbenßarmonie 
anfeben. Sie ffarbe ift nur bie Wirkung ber Veroegung auf ein 
VJefen, roelcßeS biefe Wirkung burd) ein befonbereS Organ 
empfängt.

SS iff möglich, bort ffarben 3U feben, roo ber Vlenfcß ge
wöhnlich nicßfS fießf. VJenn man mutiert, fießt ber geroößnlicße 
9Kenfd) nichts, er ßörf nur ben £on; aber ber ßellfeßenbe fießf 
aud) färben, b. ß. fein 9luge ift roie fein Oßr für biefe Vibrationen 
empfänglich. Sr roirb aud) bie ‘Vibrationen oon 3nfrarof unb 
Ulftaoioleff feßen. So kann bie Srfcßaffüng, bie OluSfüß-

*) Sä ift in ber SEaf beroiefen, baß bie mufikalifcßen Vibrationen 
allerlei ßatmonifehe formen ßeroorbringen, roelcße oermitfelff eines ‘Pul- 
oerS fidjtbar rourben, baS man in ber £uft fäjroebenb erßielt. ®ie[e 
formen haben fo photographiert roerben können. 9Bir können fie ais 
räumliche Ätangfiguren bejeießnen im ©egenfaß 3U ben ebenen Älang- 
figuren, bie in ber ‘pßofik als Sßlabnifcße Älangfiguren bekannt finb. 
Sellfeßer feßen biefe bureß 9Kufik gebilbefen formen oßne irgenbtoelcße 
SilfSmiffel. 3m Suche: «©e b a n ke n f o r me n*  oon 91. S e f a n t  
unb S. 9ß. C e a b b e a t e r  finb folcße «burd) 9Kufik gebilbefe formen*, 
roie fie Sellfeßer roaßrneßmen, abgebilbet unb befchrieben.
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rung öer göf f l idjcn Vor f t e l l ung  ober Me rhpfh-  
m if <h e V i b r a t i o n  beä RJo rf e£ auef) unter  bem ® e - 
f i chtSpunkf  oon g a r b e  ober £ i ch t oerftanöen werben. 
Sie 6 ad)e ift biefelbe, nur bie RuffaffungSweife ift oerfebieben. 
(Einige inbifdje ‘Philofopben haben biefen leßferen Stanöpunkf an
genommen.

Von bem £i<htftanbpunkt cute werben wir natürlich 3um 
geomefrifchen Rnblick beö Unioerfums hingeführf unb 3ur Ruf- 
faffung ber (Eoolution ate eines mafhemafifdjen cPro3effeä. Senn 
bie S’arben orbnen fich na<h formen unb Figuren (fo wie Scbwin- 
gunĝ 3ahlen). 6ie können bie ftarbe nur unter gewiffen formen 
im Raum wahmehmen, unb im Unioerfum finb biefe formen 
regelmäßig unb geometrifd).

Sie kriffalle finb ein Veifpiel baoon, unb bie Schneeflocke 
ift in ihrer bemunberungSmerfen Regelmäßigkeit nur eine bie Har
monie beS Rite abfpiegelnbe (Edelheit.

Sie geomefrifchen Figuren können auch in 3ahlen aufgelöjt 
werben, worauf wir ben arifhmefifchen Rnblick beS VJeltalB 
hätten. Siefer RuflöfungSpro3eß würbe fortwährenb oon ben 
gried)ifchen ‘Philofophen angewenbet. fffir fie war bie geometrifche 
Ruffaffung beS kosmoS baS RJefenflidje; baher jianb am ®iebel 
ihrer Schulen bie 3nfchrift: „Riemanb hat hier (Eintritt, ber nicht 
bie ©eomefrie oerftehf."*) Um ihre 'Philofophie 3U oerftehen, ift * VIII,

*) £aßf ttiemanb hier einfrefen, ber nicht in ber Rlufik unb Rlafbe- 
matik beroanbert iß.” <3nfdjriff über bem Sore ber Schule be3 'Pp- 
thagoraä.)

‘PpfbagoraS erinnerte ftch, oiermal auf biefer (Erbe oerkörpert ge- 
wefen 3u fein, ehe er ber RJeife oon SamoS würbe. Seinen (Erinnerun
gen 3ufolge mar er 3uerft unter bem Ramen RkfbotibeS, bann in ber 
näcbften Snkarnafion aB ein jjifcber namenS ‘PprrbuS auf ber 3nfel 
(DeloS gemefen. 'Jöährenb feiner folgenben (Einoerleibung war er 
(Euphorboä, ber berühmte Verfeibiger oon Stroja. (Er würbe oon Rlene- 
laoS getötet. Hierauf folgte eine oierte Verkörperung aB «Hermofi- 
muS”, um enblid) 3um fünften Riale aB ber RJeife oon SamoS auf 
(Erben 3U erfebeinen. Sei einem Vefuche in (Delphi erkannte 'Pptha- 
goraä ben Scbilb, ben er aB (EupborboS in Stoja gebraucht. Rach ber 
Eroberung SCrojaS hafte ber Sieget RtenelaoS biefen Schilb in (Delphi 
ber Rlineroa geweiht. RuliuS Salliuä (lib. IV, kap. 11) jagt:

Pythagoras elypeum Euphorbi. olim Delphi consecratum re- 
cognovit et suum dixit, et de signis vulgo ignotis probavit (S. Gül- 
denstubbes Positive Pneumatologie, &. 252, nach Diogen. Laert.
VIII, 8 . Philostratus: De vita Apollonii lib. I, Cap. I., Maximus 
Thyrius Dissertat. XXVIII et Dav. p. 228, Ovidius Metamorphose 
lib. XV. 160. Horatius carmen in lib. I od. 26 ad Archytam. Cicero 
de officiis, lib. I.

So wirb eräähtf, beim Rnblick jenes Sdjilbeö fei SpfbagoraS in 
JCtänen auSgebrochen. Um bie Urfadje feiner VefrübnB gefragt, ant
wortete er, er felbft habe, aB er (EupborboS, Sohn beS ‘PanfbooS, ge- 
wefen, biefen Schilb in Zroja getragen. RB nun alle Rnwefenben un
gläubig bie köpfe fchüffelfen, erklärte ‘PpfbagoraS aB Vernein für bie 
‘ÜJabtheif feiner RJorfe, baß auf ber Rückfeife 6e3 Scfjilbed mit alfer-
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eine grünbitdje ÄennfniS 6er Oeomefrie unerläßlich. KJer i>at 
übrigeng nid)f »on 6en fünf regelmäßigen ‘Polpeöern, geroößnlid)
fümlidjer ©d)riff ber ‘Karne ©uphorboS gefdjrieben ftehe. ®a nun ber 
Scbilb berunfergenommen rourbe, fanb fid> bie 3nf<hriff wirklich not. 
(KuS ©iobor oon ©i3ilienS ©efdjidjföbibliottjek 1, ,£id)f, mehr Eicht", 
1882, Kr. 30.)

Siet3U aus bem «Brooklyn Eagle* oom 22. Obiober 1872: «Serr 
{Forffer auS Sffingham ('Korbamerika) oerlor oor 3ahren feine 15 jährige 
äocfjfer Klarie. Ka<h ihrem 2obe oerließ Serr '{Forfter biefe Stabt, um 
fid) in ©akota nieber3ulaffen. ©orf gab feine {Frau einer 3toeiten Toch
ter baS Ceben, bie auf ben Kamen Selene gefauff rourbe. KIS fie 3U 
fpreeben anfing, fagie fie 3um ‘Käfer, bat ihr 'Karne Klarie unb nicht 
Selene fei. Serr {Forfter brachte einige 3abre fpäfer feine Tochter nad> 
dffingham, roo fie fogleid) baS SauS, in bem bie ermähnte Klarie ftarb, 
erkannte, fo auch bie Schule, welche bie Kerftorbene befugt hotte. KIS 
fie in bie ©d>ule traf, ging fie birekt 3U bem Plate hin, auf bem bie 
©chroefter gefeffen hoffe, unb fagfe: Sier ift mein 6 i|. (©. 3efianu: 
«KMrb ber Klenfd) nach bem SEobe leben?’ S. 258.) {Für ben Okkul- 
tiften ift bieS kein Käffel. Äinber reinkarnieren fid) rafd), toeil keine 
großen £eibenfd>affen nod) hohe ©ebanken frd> auS3uf<bmingen haken. 
K3er bie KeroutffeinSbrfidte 3roif<hen feiner fterblidjen ‘Perfönlidjkeif 
unb unterblieben 3nbioibualifät gefdjlagen hot, erinnert fich an bie oar- 
hergehenben ©jiffen3en.

3n ben lebten 3ahren lernte ich roieber einige Suropäer kennen, bie 
un3toeifelhaft ©rlebniffe hotten, bie fid) nur mit Silfe ber Kein- 
karnationSlehre befriebigenb erklären laffen. 6 o 3. K. er3ählfe mir 
mein alter, lieber yreunb, {Fregattenkapitän 6  d) ro i dt e r f , bat, als er 
in biefem Eeben mit feiner ©Sfcaber baS erffemal nad) ©mprna kam unb 
oon borf einen Kiff nach ©PbefoS machte, ihm gleich keim SinauSreifen 
aus ©mprna bie gan3e ©egenb fo bekannt oorkam, bat er ben als 
{Führer bureb baS febroierige Serrain beigegebenen ©ragoman beS Äon- 
fulateS nad) Saufe febickte, inbem er ihm genau ben gan3en K5eg bis 
©pbefoS befd)rieb. Äapitän ©chwidtetf kam allein fabelloS nad) ©ppefoS 
unb fanb unterwegs alle Sinberniffe unb markanten ‘Punkte, roie er fie 
bem ©ragoman er3ählt hafte. — Kiele 3ahre fpäfer lernte Äapifän 
Schroickerf in 3nbien einen eingeioeihfen Krahminen kennen, unb biefer 
seigfe ihm beim Kbfd)ieb burdh eine magifebe Operation feine letten 
.Inkarnationen in ber KJeife, bat bie letten ©rbenleben beS HapifänS 
Schroickerf in oifionärer {Form oor feinen Kugen oorbei3ogen, gleich ben 
belebten Kitbern eines ÄinoS. ©a fab er fid)' felbft in feinem letten 
©rbenleben als Keiterführer in ber ©d)lad)f non ©pbefoS kämpfen! 
K un  m u t t e  er ,  roeShalb er ben KJeg oon ©mp r n a  fo 
gut  k a n n t e !  — Klir felbft ift foIgenbeS paffierf: 3d) befuchte oor 
etroa 15 3ahren in Klien eine ©ame, bie bellfebenb mar, unb bie mir, 
plötlid) ein alltägliches ©efpräd) unferbredjenb, fagfe: «Soeben fab ich 
Sie in einem gelblichroeiten orientatifchen Äoftüm oor mir fiten, mie 
wenn Sie in 3hrem letten ©rbenleben ein “Perfer geroefen mären.” — 
Offen geffanben 3roeifelte id) fef>r an biefem KuSfprud). 3ehn 3ahre 
fpäfer traf id) burd) Kermifflung eines europäifd>en Kr3feS unb Okkul- 
tiften in Saifa mit einem 90 jährigen perfifdjen Kftrotogen unb ©eher 
in Äorrefponben3, fanbfe ihm mein Sarofkop unb bat um beffen QIuS- 
legung. Kad) Klonafen bekam id) biefe, bie fonberbarerroeife mit ben 
Klorten begann: «Klein 6 ohn, id) mürbe mich biefer müheootlen Krbeif 
für ©id) nidjt unfer3ogen haken, roenn id) nicht  f ehr  ge na u  
ge f ehen  h ä t t e ,  b a t  K u in ©e i ne m l e t t e n  © r b e n 
l eben  a l s  t u r k me n i f d j e r  ‘P e r f e r  h i e r  im O r i e n t  g e 
l ebt  h a ft . . .” Kun fdjenkte id) bem KuSfprud) ber Kliener ©eherin
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„Platonifcfre Körper" genannt, gefrört, öurcfr roelcfre öiefe 6(frule 
öie koSmifcfre ©enefiS erklärt?* *)

2)aS finb im allgemeinen öie oerfcfrieöenen ©eficfrtSpunhte, 
unter roelcfren man öie Bilöung öeS B3eltallS befrachten kann."

Cange nod) unferfrielten fi<fr öie örei Offaiere über öiefeS Sfrema. 
6ie alle ftimmfen öarin überein, baß auf folcfren ©runblagen 
eine Bereinigung oon BJiffenfcfraft, Religion unö Pfrilofopfrie mög- 
licfr märe. „3u großem 5)ank finö mir öem „Cicfrlfrort" oerbun- 
öen," fagte fcfrließlicfr öer Oberft, „roo mir öurcfr Borträge unö 
öie frefflicfre Bibliotfrek in kuqer 3c‘t uns ein BJiffen angeeignet 
fraben, nacfröem jeher roafrre Blenfcfr ftreben follte. 6fatt öie 
3eit unfeter Bekonoalef3en3 mit Boman- unö 3eitungSlefen auS- 
3ufüllen, fraben mir einen roicfrfigen 6<frriff in unferer Erkenntnis- 
ffufe nad) oorroärtS getan. B3ir fdjulöen alfo öem „ßicfrffrorf" 
unö öer Btenfcbfreit, öaß mir nun an öer Berbreitung öiefer er
habenen BJafrrfreiten nad) Kräften tätig finö."

„©eroiß, $err Oberft," erroiöerfe nun Kapitän Bturiajeff, 
„eS ift eine große unö noftoenöige BUffion, öie mir öamit ooil- 
bringen. Biogen mit aucfr nod) nicfrt in öen Befiß öer lefrfen 
unö fröcfrften Erkenntnis gelangt fein, mag unfer BJiffen im Ber
gleid) 3« einem Erleucfrfeten nur ©fficktoerk fein, foolel ftefrf aber 
für uns fcfron feft, öaß öiefe ‘Pfrilofopfrie, öie mir uns frier im 
„fiicfrtfrort" angeeignef fraben, furmfrocfr über jener öeS Bto- 
niftenpapfteS irjaeckel in 3ena ftefrf, öeffen „BJelfräffel" mir nie 
imponiert fraben, öie icfr aber nun erff tecfrf als ein abfoluf minöer- 
roerfigeS Btacfrroerk erkenne.**) 3cfr fralfc eS öafrer gleichfalls für 
unfere freilige Pflicfrf, öiefe burcfrauS falfd)e unö oolkSoergiftenöe 
moniffifcfre ‘pfrilofopfrie nad) Kräften 3U bekämpfen. ©er alte 
5err in 3ena mag ja ein gan3 guter Bafurforfcfrer fein, aber ein 
Pfrilofopfr ift er nicfrt. 60 mag er fid) nicfrt tounöern, roenn er 
nocfr öen 3ufammenbru<fr feiner Pfrilofopfrie erlebt. BJir aber 
können nicfrt anöerS, als öem öeutfcfren Bolke 3urufen: 3urück 
3U ß a n f ,  Scfropenfrauer,  öu P r e l  unö Dr. ft r a n 3 
frartmann." —
bocfr tnebr ©lauben, benn icfr fratte öem 90 jäfrrigen perfifcfren Stftrologen 
unb 6 efrer baoon kein ‘Jßorf mifgeteilt, ebenforoenig tat bieS Äapifan 
©cfrroidcert feinem Brafrminen gegenüber. ES mären bieS in beiben 
fallen f p o n f a n e Erlebniffe. — Bergleicfre aucfr 3 o fr n fl o n : Er
innerungen an früfrere Erbenteben.

*) ES fei frier auf brei SSJJerfee oom Bt. Soria, einem jungen fpani- 
fcfren Scfrriffffeller, aufmerkfam gemacfrt, roelcfre bie geometrifcfre Sfreorie 
beS ‘©eltallS ,)um ©egenftanöe fraben. Ofrne in ben Ein3elfreifen burcfr- 
auS genau 3U fein, finb fte barum bocfr fcfron non rein roiffenfcfraftlicfrem 
©fanbpunkfe oon frofrem 3ntereffe.

**) 1917 erfcfrien jebod) oon Saeckel ein Bucfr, betitelt: JDie 
Äri f fal l feele“. ©emnacfr fcfreint felbfi Saeckel ficfr einer frßfreren 
SEßeltanfcfrauung am ßpäfabenb feines CebenS 3U3uroenben! — *2111 eS 
fließt, alles roanbelf unb reift frer Bollenöung entgegen, öieS gilt eben aucfr für fjaeckel.



XIV.
S ie  @oof gdjf auf!

„6 d)ön hat ©off bie ‘©elf gemacht, 
©er Alenfd) foll fie gut machen.” 

(Sanierung.)
„AJirb bie AJahrheit oon her (Einheit öe§ 

A3efen3 in allen Atenfchen überall erkannt 
unb bie £iebe, bie aus ber (Erkenntnis biefer 
AJahrheit enffpringf, burcb bie Saf uertDirk- 
licbt, fo werben alle Reformen, welche bie 
Atenfchheit iefcf ohne biefe fiiebe auf erkün- 
fteltem <3QJege 3U erjroingen furfjt, non felber 
eintrefen, unb bie (Erbe wirb nicht länger ein 
Ort ber Oual für AMioften non ©efd)öpfen, 
fonbern für alle ein Simmel fein.*

(Dr. &ran3 Sartmann.)
„®ie ©ebanken febnfücbtiger, nach bem 

Sßheren ftrebenber Seelen finb a l l e  © e - 
bete." (Sanoni.)

(Drei 'Zöochen fpäter iiberrafd)fe Oberff ©ortfchakoff feine 
Freunbe, ben Major unb ben Kapitän, mit folgenben Morten: 
,/Miffen bie Herren fdjon öaS 'Jteuefte? 6eif einer Sfunbe bin ich 
in neue Sienffe getreten!"

„3n weffen Sienffe, wenn man fragen barf?" fagfen faff gleich- 
3eifig bie beiben Artgerebefen.

„3eßf, wo bie Sache perfekt ift, will id) ben Serren red)f gern 
barüber genauere Mitteilungen machen unb auch 31>re ©ebulb 
keiner längeren ‘probe auäfeßen. i?ur3 gefagf, ich ftebe in „£id)f- 
hortö" Sienften! ©3 bärfte 3hnen aufgefallen fein, baß id) in 
ben legten Mod)en be£ öfteren mein Fernbleiben oon unferen 
gemeinfamen Ausflügen unb SiSkuffionen mit wichtigen prioafen 
Angelegenheiten motioierfe, was in ber SEat ber Fall mar, ba id) 
perfönüd) an mehreren Äonferen3en mit ben ©rünöem beS „£id)f- 
borfS", ben ßerren Aranbf unb Eorb ©., feilnahm, ioeufe nun 
will id) Sie über unfere barin gefaßten Aefchlfiffe unterrichten, 
ba id) annehme, baß biefelben auch 3f>r 3nfereffe erwecken bürffen.

Sie bisher außerorbenflid) günftigen ©rgebniffe beS „£icf)f- 
hort" oeranlaßfen unfere ©rünber, aud) in anberen Staaten ähn
liche 3meiganffalfen 3U errichten, bie, wenn auch 3u Anfang nicht 
in fo großem Maßftab wie hier angelegt, bo<h nach benfelben 
Prin3ipien errichtet werben follen. ‘Vorläufig finb in folgenben 
Eänbern 3®eiganffalfen projektiert: Seuffdtlanb, Snglanb, Frank
reich, Außlanb, 3falien, Schieben, Spanien, Türkei; in ben Mer-
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einigten Staaten non Aorbamerika, in Arafilieit, 93ritifci)-3nbien, 
©bina, 3apan uni) Auftralien. 0a3u kommen nod) einige Sod)- 
gebitgS-£id)fhorfanffalfen in (Europa, um auch bie Seilfaktoren 5er 
SochgebirgSluft unb Söhenfonnenftrahlung benüßen 3U können.

(Die 3nifiafioe f)ier3U ging wof)l in erfter ßinie oon unferen 
©rünbern aus, aber 3ur ßbte ber Menfchhaif fei es gefagf, baß 
auS aller Serren £änber, foroobl oon feiten unferer ‘Patienten 
als aud) oon einficßtSoollen Aqten fotoie oon einigen ‘Phtlan- 
tropen, leßtere namentlich auS Amerika unb ©nglanb ftammenb, 
3ufid)erungen bebeutenber llnferffüßungen im galle ber (Errichtung 
oon 3«>eiganftalten fdjriftlicb gemacht würben.

®ieS alles unb nod) ein 3toeiter llmftanb, ben id) gleich er
mähnen will, oeranlaßfe unfere ©rünber, bie Sache ber 3«>eig- 
anftalfen nunmehr energifcß in bie Sanb 3U nehmen.

Alle biefe 3n>eiganftalfen bebärfen womöglich foldjer leifen- 
ber, abminiftrafioer Organe fotoie anberer Mitarbeiter, bie bereits 
hier im „£id)thort" ben (Betrieb prakfifch kennen gelernt hoben. 
3<h habe nun freiwillig ben ©rünbern beS „£id>thort" meine ©ienfte 
angetragen, unb bie Serren Aranbt unb £orb 6. toaren baröbet 
fehr erfreut unb nahmen mein Anerbieten an. ®em3ufolge bin 
id) fchon jeßf in bie Aorarbeiten für bie ©rünbung ber neuen 
3toeiganflalfen eingetoeiht, unb eS kann fein, baß id) in ßfiqe 
nach Außlanb ober in bie Türkei birigierf werbe, um borf burd) 
meine Orts- unb 6prad)kenntniffe fowie meine perfönlichen Ae- 
3iehungen bie Sache in gluß 3« bringen.

Mo ©runb unb Aoben billig 3U erwerben iff, wollen wir 
außerbem in allen Staaten große fiänberkompteye ankaufen, um 
einem 3weiten bringenb geworbenen Aebfirfniffe 3U enffprechen. 
(ES ift ben Serren bekannt, baß £orb 6. bereits hier int „£id>f- 
horf" ben erfolgreichen Aerfuch gemacht hot, Aekonoalef3enfen, 
inSbefonbere bie ber nicht saßlenben Abteilung, burd) freiwillige 
3ufoge für einige Sfunben leichter ©artenarbeif unter SEagS 3U 
gewinnen. ®iefe Tätigkeit in frifcher £uff unb Sonnenfehein, ohne 
jebe liberanftrengung, erwies fid) als ein überaus günffiger Seil
faktor, inSbefonbere bei gewiffen Aeroenhrankheifen, bei Alut- 
armuf, Aeuraffßenie,*) AerbauungSbefchwerben, fiungenleiben ufw.

*) Sen eminenten beilenben (Einfluß geregelter, nicht 31t fdjtoerer 
Arbeit in ©ofteS freier Aatur, fern com neroen3erftörenben ©efriebe 
ber ©roßffabf, bat Dr. med. Sfebing in einer trefflichen Schrift „A e r - 
c o f i f ä t ,  A r b e i t  unb A e l i g i o n ” eingebenb unb aufrichtig 
fprecbenb bebanbelt. Sein Aorfcblag 3ur naturgemäßen Aebanblung 
unb Seilung ber Aeuraffbenie auf bem S3ege ä r 3 f l i d> e r Ätöf t er  
cerbient bie Aeacbfung aller wahren Atenfd>enfreunöe unb ehrlichen 
€r3te. Seiber muß Dr. Sfebing bekennen, baß fein Auch weniger an 
Ar3fe, fonöern weif mehr an Saien gerichtet ift, ba er nur all3U gut ben 
berrfebenben ©eift in ältlichen Greifen kennt unb wenig ßoffnung 
baran feßf, baß €r3fe con ihrem geheimen AJahlfprud): Mundus vult 
decipi, ergo decipiatur abweichen wollen. Sie Seilkunft iff nieten
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Aber es 3cigfe fid) gleicf)3eifig, öaß ein großer Seil unfern hier 
erfolgreich beijanbelfen ‘Patienten, fobalb fie in bie alten, für fie 
off fchäöigenöen ArbeitS- unb fonftigen Rerhälfniffe 3urückkehtfen, 
biefe roieber bie Quelle unb Urfadie 3U Rückfällen unb neuen Er
krankungen tourben.

®ie roabre Herkunft befielt nun in grünblidjet Refeitigung 
ber Urfad>e, barüber finb toir alle oollkommen im Klaren. 3« 
biefer Einficbf finb unfere ©rfinöer längff gekommen, unb bie 
fleljenben, h^erreißenben Rriefe oon ehemaligen ‘Patienten, bie 
nunmehr beuflid) fühlen, mie ihre alte, fd) übliche Sätigkeif bie 
mühfelig errungene ©efunbheif oon neuem untergräbt, ihr offenes 
Anerbieten, lieber ben gan3en Sag im „£icf)fhort" ©arten- unb 
Hausarbeiten oerridjten 3U toollen, als neucrbingS bem Siechtum 
infolge ungefunber Rerbältniffe fo3ialer unb prioater Ratur oer- 
failen 3u müffen, — all bieS betoog unfere eblen ©rünber, ben 
Aerfucb 3U machen, größere Canbkompleye mit Hilfe folcher ficb 
freitoillig anbiefenber Arbeitskräfte 3U kolonifieren. ©aburch allein 
gewähren mir unfeten ©eheilfen bie Rtöglichkeif, bauernb ihre @e- 
funbheit 3U betoahten.

A3ie fich bie Herren benken können, fchneiben mir burch bie 
S'rage ber „£i<htbort"-Kolonifafion einige ber roichtigffen fo3ialen 
‘Probleme an.

RJir beabfid)tigen, ben fid) uns anbiefenben Rlenfchen nach 
genauer ‘Prüfung jebeS ein3einen Falles ben alten, morfdjen, un- 
gefunben Kulfuroerbälfniffen 3U entreißen unb ihn 3um Rtifglieb 
einer neuen, höberftebenöen gefellfchafflichen Aeteinigung ©leid)- 
ffrebenber 3U machen. Am £ebenSmark beS Rtenfdjen 3ehren 
nicht nur Krankheiten, flberanftrengung unb AuSfdjtoeifungen, fon- 
bern ebenfo fehr bie allgemeinen ungefunben, unfoliben, unficheren 
unb erfchroerfen ©rtoerbSoerhälfniffe in allen mobernen Kulfur- 
ffaafen, biefen ©ruppen gegenfeifiger, mit Schlauheit betriebener 
Ausbeutung. 3eber, bet fich nicht felbft belügt, muß bieS 3U- 
geben; inSbefonbere finb bie ©roßftäbfe folche Sammelpunkte beS 
übertünchfen RtaffenelenbS.

saufen lebiglid) ©efdjäffSfache getooröen, unb ba liegt eS nicht in ihrem 
3ntereffe, roenn Kranke toirklid) Heilung finben, notabene auf einfache 
unb natürliche Art. 5)enno<h hot fid) bie 3bee beS «ArbeitSfanatoriumS" 
bereits oertoirklidif, merkroürbigenoeife unter Eeifung eines RicbtaqfeS, 
beS 3 n g e n i e u r S  ©r o h ma n n ,  ber feine Anfidjfen unb (Erfahrun
gen in einer böcbft inftruktioen, bem £aien fehr 3U empfehlenben Schrift 
«SechnifcheS unb Rfpcbotogi fcheS in be r  Ref cbäf -  
f i gung  oon R e r o e n k r a n k e n *  niebergelegt hot; einem Ruche, 
oon bem AtoebiuS fagt, baß es oielleicht baS Reffe toäre, toaS er feit 
3af)ren über bie Rebanblung ber Reroenkranken gelefen habe. 3n- 
genieur ©rohmann hat in ber Schtoei3, nämlich in 3üri<h, unter “Pro
tektion ber Rehörben fein ArbeitSfanaforium für Reroenkranke eröffnet 
unb 3©eifeUoS gute (Erfolge erreicht. SHe Sache ift nachahmenSioerf!
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©ic in Berlin erfefjeinenbe moöerne „5teue ®e-
meinfehaft" cnftolrft non ber irjefcjagb beS moöerneit CebenS folgen- 
beS 93ilö: „<£S ift 5Kiffema<ht oorbet. 5111 ber £örm ba braujjen 
ift oerftummf, alt 6aS Saften unb Seßen fcpeinl eingefcplafen 311 
fein, 5Jber bie ‘Jtutje ift nur äußerlich. ©ie 5teroofifäf beS 5111- 
tagSlebenS 3udtt tneiter bureß ben Ceib ber 5Uelt{tabf. 53is in 
bie Sräume hinein fd)Ieicf)t fid> bie 51ngft unb 6orge beS SageS. 
5Ritten auS bem Schlaf fcßreckf ber 5lrbeitSfiebernbe empor, in ben 
Siefen feines 53etoußffeiitS nagt baS ©efätjt, er könne bie Stunbe, 
bie neues Saften unb Se&en haifd)t, nerfcblafen.*) Sag unb 5tad)f 
3ebrt bie CebenSangft am 5Kark beS Cebenben. ©urd) alle 5li|en 
unb 6palten kriecht fie hinauf; kein ©ifentor fd>üßf nor ihr, in 
alle ‘Poren bringt fie ein. 5Iuf ben 5Killionär wirft fie fid) unb 
treibt ihn, Sunberffaufeitbe auf Swnbertfaufenbe 3U häufen, raft- 
loS, finnloS, 3roeckloS; benn im 3nnerften quält ihn bie 5lngft, er 
fei no<h nicht unbebingt für bie 3nkunff gefiebert, gegen „tiber- 
rafdmngen" nod) nicht gefeit, über bie Sönige kommt fie gerabe 
bann, menn fie fid) eben an ihrer 9Kad)t beraufd)ten; plößlid) 
erfeßauem fie in ber 5lngff, ein SfurmeStag könne all bie Sarrlid)- 
keif in 8eßen reißen. 6ie wühlt unb bohrt unabläffig, bie CebenS- 
angft, bie 6orge um ben nächften lag.

Millionen macht fie 3U feigen Sklacen, baß fie fid) bucken unb 
toinfeln um einer 53rofkrujie roillen, Saufenbe mad>t fie 3U ©e- 
fpoten unb Unterbräche™. 5tllein Socßmut unb Übermut er3eugt 
nicht bie Äraft, fonbern bie furcht. Sie ift eS, bie EebenSangfl, 
bie überall in ber 5Delt bie 9täbenoerke treibt, bie Sd)iffe butcb 
ben £>3ean jagt, bie Soeßöfen entfacht, ben ßrbboben mit Schächten 
unb 9Kinen burd)3ief)f. 5111 baS Gaffeln unb 53raufen unb Sofen 
ift ein eitriger Schrei ber 5lngft. 3ehnfaufenb 3af)re Äulfur, 
unb immer nod) bie fturd)t um ben nächften Sag. ©amif richtet 
fich biefe Kultur.**)"

*) 3n Bempork bleiben feit einigen 3abren große Bankpäufer Sag 
unb Baeht offen, aber auch oiele anbere ‘Betriebe finb biefem Beifpiele 
gefolgt, fo BeftauranfS, ÄaffeeS, Bafierftuben ufm. Balb toerben bei 
unS finbige Äaufleute bie amerikanifeßen Borbilber naeßabnten, bann 
finb mir fich er, baß [ich bie 3<d>l unferer 3rrenanffalten, Suberkulofen- 
peime, Selbftmorbe unb Berbrecßen oerboppeln roirb. So mirb bie 
kommenbe Beoolufion befchleunigf.

**) Blidcet nach Bußlanb, borf ift bie ffrucht 3uerff reif geroorben, 
meil bie Sonne ber Srübfal am êifeeften mar. Bleicher oon ben enro- 
päifhen hulfurftaaten hat genügend reines ©emiffen unb kann fagen: 
BTein SauS ift f e u e r f e ft erbaut! Bielleicßf oerftehf man nun bie 
Blinke be3üglich 1909—1920. ©er Berfaffer beeilte fich beöhalb mit 
bem Qlbfcßluß biefeS BucpeS, benn froß ber offiziellen ffriebenSoerfiche- 
rungen fieht bie Sache hinter ben huliffen roenig erbaulich auS. ©ie 
Schleier beginnen 3U fallen, unb mir [eben, baß Bußlanb 'ben euro- 
päifchcn ffrieben bebroßt. ©er ßampf um bie Borßerrfchaft in ©utopa 
ift greifbar nabegerückf. So feßrieb ich bereits in ber 1. unb 2. Auf
lage biefeS Buches. 3nbeffen brach ber Blelfkrieg auS, unb Bußlanb
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„Seiber, iff bieS all3U toatjr", fagfe Btajor ‘poliakoff. „Siebt 
es in unferem ungeheuren Bufjlanb nicht oeqroeifelt auS? goff 
als ob bie (Erbe ihre Völker bort nicht mehr ernähren kann, unb 
bod) biirfen mir oon einer tlberoölkerung nicht reben. Sie Btifj- 
roirtfchaff ber regierenben Greife, bie 6ünbcn ihrer Bätet, baS 
oerfehlfe Softem, baS in allen Kulturffaaten mehr ober toeniger 
herrfdbf, baS finb bie mähren Urfad>en unferer inneren 3ufammen- 
brfiche! Sa erheben ficb nun bie unferften BolkSfcbicbfen unb 
begehren mit Sonnerftimme bie Buffeilung ber Staatsgüter unb 
beS ©rofjjgrunbbefi&eS unter bie Brmen unb (Enterbten! Sie fühlen 
unb erkennen, bafc jeber arbeitfame Btenfcb auf ©runb unb Boben 
ebenfo Bnrecbf hat roie auf ßuft 3um Bfmen. ‘PUniuS hat in 
feiner „Bafurgefcbicbfe" ben berühmten BuSfprud) getan: Latifundia 
perdidere Italiam (bie Cafifunbien haben 3falien 3ugrunbe gerich
tet). Unb mir ffeben heute auf bemfelben Stanbpunkf; oietteiefjf 
auf einem noch fdjlimmeren, ba bie ©roftinbufftie baS mürbige 
©egenffück 3ur fiafifunbienroirtfchaft iff. Steine Herren, ich habe 
hier im „Cichthorf" bank ber trefflichen Bibliothek, angeregt burch 
bie Borftäge übet „fo3iale 'Probleme ber ©egenroarf unb bes Blfer- 
fumS", bie Bobenteformfrage roeifet oerfolgt. Sie iff älter als feit 
1775, roo ShomaS Spencer ln feinem 3U Berocaftle gehaltenen Bot
trag „The meridian sun of liberty" bie fo3iale «frage burch bie 
Bobenoerftaatlichung als lösbar erklärte. Sie iff älter als baS Blfe 
SEeffamenf, roonach iebeS 49. 3abr ein 3ubeljabr mar unb in biefem 
nach ©offeS Bnorbnung jeber Unfreie freigegeben, jebeS cPfanb 
3urückgegeben unb jeber mieber 3U feiner $abe unb 3U feinem 
©rbe kommen follfe. Joeifef eS nicht in ber Bibel: „Sarum follf 
ihr baS Canb nicht oerkaufen eroiglich, benn baS £anb ift mein, 
unb ihr feib «Jremblinge unb ©äffe oon mir." (CeoificuS, Kap. 25, 
BerS 23.)

3<h half« für erroiefen, bajj ©hrlffuS unter anberem auch 
jene alle 49 3ahte ooqunehmenöe neue ©runboerfeilung oerroirk- 
lidjen roollfe unb beShalb als So3ialteformafot meniger oon ben 
frommen als oon ben mächtigen 3uben angeklagf unb gekreu3igf 
mürbe.*)

Slber eS gab in prähijtorifcher 3®if im Beicbe ber 3nka 3toeifeI- 
los beffere unb gerechtere f03iale 3uftänbe, als heuf3ufage irgenb- 
roo in einem größeren ©emeinberoefen. Selbft 3ur3eit, als ber 
graufame cPi3arro baS 3nkarei«h eroberte unb bie Spanier ihre 
menig ehrenoolle Kolonifation begannen**), eyiffierfe noch ein Be
würbe aufS Saupf gefddagen unb 3erfiel in 3abllofe Bepublihen . . . 
«2öie wirb eS in (Europa auSfeben, biS bie 4. Auflage biefeS Bud)eS 
erfcheinf?

*) Tßürbe ihm b«ufe ebenfo ergeben!
**) Tßie mir (Europäer 3ioiIifieren, unb roie eS mif unferer eigenen 

gepriefenen 3toilifatlon auSftebf, fagf Stefan Bionfague: «3br 3iDilifiert 
bie fianber ber BUtben mit bem anglofäcbfifcben Stamme. — 3br 3ioiU-
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gierungSfpffem, roelcheS unferett mobernen Reformatoren in mon
ier  AJeife als Rtuffer bienen könnte. 3cf) meine öaS agrarifcße 
fiebenSfpftem her 3nkaS. Alles Recht auf £anb rourbe oorn 3nka 
abgeleitet. Alles Canb toar ©emeinbefiß; bie Hälfte öeS fiattöeS 
rourbe feinen Rebauern 3ugeroiefen, unb in jebem 3af)te rourbe 
eine Reueinfeilung entfpredjenb ben in einer Familie oorf>anbenen 
Linkern oorgenommen.

Sie anbere Sälffe beS £anbeS rourbe abermals in 3toei Seile 
geteilt. Unb 3toar oerfügte ber 3nka über einen biefer Seile, 
richtiger gejagt, über bie (Ertrügniffe bei oierten SeileS bes ®e- 
famfbobenS, unb mußte barauS bie hoffen ber Armee foroie bie 
felbft oon ben Spaniern berounberfen Sfraßenbauten beS gan3en 
Reiches, bie Refolbung ber gan3en RegierungSbeamfen ufro. tragen.

©S oerbtieb alfo noch ein refflidjes Rierfel, „bie £änber ber 
Sonne" genannt, auS beren (Ertrag bie 'priefterkajie ihre Sfiften3 
fanb, tjrcrfür aber ben öffentlichen ©offeSbienft unb Schulunter
richt im gan3en fianbe unterhalten mußte. Sie £änber ber Sonne 
ernährten noch bie RJifroen unb RJaifen, bie Franken unb Ar
beitsunfähigen, enblich jeben (Einroohner, ber bas 45. ßebenSjabr 
fiberfgriffen hotte; er roar nun aller harten Arbeit enthoben unb 
konnte (ich lebiglicf) ber Reroirff<f>aftung feines eigenen kleinen 
©runbbefißeS ober auch ber Rtuße hingeben. Alljährlich, nach 
ber früher ermähnten Reueinteilung beS ©runbbefißeS gemäß ber 
5\inber3af)l in ben ein3elnen Kamillen, rourbe ber Roben oom 3nka 
felbft fejtlid) geroeißt; er legte an biefem Sage, um bie Arbeit 
3u abein, felbft Jöanb an ben Spaten*), unb nun rourbe gemein-
fierf biefen Seil ber (Erbe, aber roirb ber StDilbe 3ioilifiert? (Er roirb 
auSgeroffef! 3hr häuft Rtafchinen auf Rtafchinen, 3hr oermebrf bie
©efamfmaffe b e i Reichtums, aber roaS roirb aus ber Arbeit, bie 3br 
oerbrängt? Sine ©eneration roirb ber nächften geopfert. 3hr oerbreifef 
Äennfniffe, unb bie SEOelt fcheinf heller 3U roerben; aber Un3ufriebenheif 
unb Armut tritt an Stelle ber mit ihrer Ärume 3ufriebenen llnroiffen- 
heit. 3ebe Rerbefferung, jeber ffortfebriff in ber 3ioilifation benach
teiligt bie einen, um anberen 3u nüßen, unb fteigert enfroeber ben Rtan- 
gel beS heutigen SageS ober bereifet bie Resolution für morgen oor.’ 
— RJir brauchen lederen "PeffimiSmuS nicht gan3 3U teilen, aber fooiel 
ffehf feft: roahren ©egen können Rtafchinen erff in einer anberen ©e- 
fellfdjaftSform als ber heutigen auf (EgoiSmuS gearünbefen bringen. Sie 
Rtafchinen feilen unS alle (famf ben ßauSfieren) oon grober, fdjroerer 
Arbeit erlöfen, bamif bie Rtenfchen fld) mehr ihrer geiftigen (Enfroidc- 
lung hingeben können unb nicht felber Rtafchinen 3U fein brauchen, — 
aber macht bie ©roßinbuffrie nicht auS allen Arbeitern burch Arbeits
teilung Rtafchinen?

*) RJie in öfferreich roeilanb Äaifer 3ofef II. felber hinter bem 
"Pflug fchriff! R5ir können baS Anbenken biefeS wahrhaft erlauchten 
(erleuchteten) Rtonardjen nicht beffer ehren, als baß roir baS Zoleran.v 
gebet auS bem ©ebetbuch biefeS menfdjenfreunblichen ÄaiferS ©eröffent- 
licßen. (ES laufet:

.(EroigeS, unbegreifliches Riefen: Su biff gan3 Sulbung unb £iebe. 
Seine Sonne fcheinf bem (Ehnffen roie bem ©offeSleugner, Sein Regen



— 306 —

fdjaftlid)’ öa£ £anb bebaut hierbei würbe folflenbe Reihenfolge 
eingebalfen:

3uerfl ba§ £anb 6er Sonne, nor allem öabei bie fiänbereien 
ber ‘pricfferfeaffe; gleich barauf bie Sücker ber Firmen unb Franken, 
ber RJitmen unb RJaifen. SCEJar biefe Rrbeit geleiftef, fo konnte 
jeber feine eigenen gelber bebauen, bod) leiffefen aud) tjier bie 
Rad)batn fid) gegenfeifig RuShilfe, bamif alles rationell bearbeitet 
mürbe. Schließlich mürbe roieber in gemeinfamer SIrbeif baS £anb 
be£ 3nka bebaut.

£ebte baS Rolk unter folget Regierung oielleidjf nicht glück
licher als in ben mobernen Republiken? 3ebenfalB hetrfdjfe mehr 
©erechtigkeit unb weitaus weniger Slenb, Rot unb Rrmuf als 
freute. RJaren ba nicht bie gorberungen bes genialen Amerikaners 
Jfjenrt) ©eorge nah«3u oerinirklichf, wenn er gan3 richtig fagt:

„© a S gleid>c Recht a l l e r  <3K e n f d) c n auf bem 
Srbboben ergi bt  fid) aus  bem gleichen Red)t  auf  
b a S £eben.  ®enn wer e S n e r n e i n f ,  wer b e h a u p 
tet ,  b a S Recht,  bie (Erbe al s  R3 o h n - unb Arb e itS - 
f tätfe 3U b e f i | e n ,  komme nur e i n i g e n  Rtenfcben 
3U, ber bef tre i tef  ben anberen bobenl o f en  Rten-  
fchen b a S Recht,  3U leben."

Unb lefjtereS kann nie unb nimmer ©offeS RJille fein; benn 
©ott will, baß mir alle leben, fonft märe feine Schöpfung eine ©rau- 
famkeit.

Rtan glaube nid)t baß baS Kommunismus fei. Senrp ©eorge 
oerroahrt fid) bagegen; nur eine einige Steuer iff nach ihm berech
tigt; bie ©runbroertfteuer für. bie Äenüßung beS AobenS, welche 
3uglei<h eine gewiffe ©aranfie bietet, baß ber (Ein3elne ben Aoben
befeuchtet bie gelber bes 3rrenben wie jene beS Rechtgläubigen, unb 
ber Keim 3U jeber SEugeitb liegt auch in ben Joelen ber Serben unb 
Kefcer. Su tefjrft mich, bah Rerfchiebenheifen ber Meinung Sich nicht 
abhalfen, ein wohltätiger ‘Safer aller Rtenfcben 3u fein, unb ich, Sein 
Oefthöpf, foll weniger bulbenb fein, foll nicht augeben, bah Jeber meiner 
Untertanen Sich nach feiner Art anbete? Sou fie oerfolgen, bie anbers 
benken aB ich, unb 3rrenbe burdB Schwert bekehren? Rein! All
mächtiges unb mit feiner £iebe altumfaffenbeS RJefen, biei fei ferne 
oon mir: 3d> will bir gleichen, foweit ein ©efchöpf bir gleichen kann, 
will bulbenb fein wie Su. Ron nun an fei aller ©ewiffenS3roang in 
meinen Staaten aufgehoben. S3o iff eine Religion, bie nicht SEugenb 
üben, baS Caffer oerabfcheuen lehrte? 3ebet, fei alfo oon mir toleriert; 
jeber bete Sich, eroigeS RJefen, nach ber Art an, bie ihm bie befte bünkf. 
Rerbienen 3rrfümer beä RerftanbeS bie Rerbannung auS ber ©efell- 
fchaff, iff Strenge wohl baS Rtiffel, bie ©emüfer 3U gewinnen unb 
3rrenbe 3u bekehren? Safür oereine baS fühe Ranb ber Hoffnung, 
Sulbung unb Rruberliebe meine Untertanen für immer. 3cf> weih, bah 
ich1 ber Schwierigkeiten oiete werbe 3u überwinben haben, unb bah bie 
mei f t en oon be ne n  komme n ,  bie (ich S e i n e  P r i e f t e r  
nennen.  Rerlaffe mich aber nicht mit beiner Rtachf, ftärke mich mit 
Seiner Ciebe, eroigeS, unerklärliches RJefen, auf bah i(h alle biefe 
Sinberniffe glücklich fiberfteige, unb bah baS ©efef) unfereS göttlichen
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nicht brach liegen läßt. Sille anöern ©feuern bebrücken unb. der
artige Reformen führen troßbem keinen ninellierenben ÄommuniS- 
mus ein, fie belaßen jebem Si^elnen, roab er fid) burd) feinen 
gleiß, feine Salenfe erwirbt alb ‘prioafeigenfum, aber fie fd)fißen 
ben mirffd)aftli<h ©cbwächeren cor Mangel unb Stof, unb if>r 3iel 
ift nicht bie ©leiebbeit, fonbern nur eftuab mehr ©ereebfigkeif wie 
beute! 3ff bieb Stafionalreicbtum, roenn auf einige bunberf Milli
onäre unb einige wenige Milliarbäre Millionen barbenber unb 
frierenber Menfcben kommen? Unb bab @nbe?"

„die Herren erlauben, baß id) nun 3U ben Slubfiibrungen beb 
Serrn Majorb noch einigeb bemerke", fagfe Kapitän Muriajeff. 
„6eit ber großen fran3öfifd>en Steoolufion finb bie 6d)lagn>orte 
„Freiheit, ©leiebbeit unb 23rüberlid)keit" nolkbfümlid) geworben, 
unb bie große Maffe, mit ben ©nfwidtlungögefeßen beb Meltattb 
wenig oerfrauf, bat biefe deoife ber erften Republik ftetb in 
kommuniffifebem 6inne aufgefaßf.

3weifellob ift ber ômmunibmub eine mögliche Cöfung ber 
fo3ialen grage, bebingt aber reine unb ebrlicbe ßbaraktere, fromme 
©emiifer mit tiefreligiöfem ©mpfinben, arbeitfame unb fitilidje ®e- 
noffen, wie wir bie erften (griffen unb oorftellen, bie, unter bem 
mächtigen (Sirtbruck ©brifti unb ber Slpoftel ftebenb, fid) 3U kommu- 
niffifdjen ©emeinmefen 3ufammenfd)loffen. Mir finben in ber 
Slpoffelgefcbichfe bie erfte d)rifflid)e ©emeinbe wie folgt befchrieben: 
„deiner fagte oon feinen ©ütern, baß fie fein wären, fonbern eb 
war ihnen alleb gemein . . .  fib mar auch keiner unter ihnen, ber 
Mangel batte, benn wie oiele waren, bie ba Sieker unb Käufer 
batten, oerkauften fie biefelben unb brachten bab ©elb beb »er
kauften ©uteb unb legten eb 3U ber ‘Sipofiel güßen, unb man gab 
einem jeglichen, wab ißm not war." —

dieb geben wir alleb 3U, bie erften Sbriften waren eben wirk
liche (griffen, bab finb Menfcben, in benen bab göttliche ‘Prinjip 
3U akfioem Ceben erwarte, unb ihre kommuniftifche ©emeinbe
Cebrerb, welcheb kein anbereb alb ©ulbung unb Hiebe ift, burd) mid) er
füllt werbe. Simen." (SJeröffenflicbf in ben «Münchener Steueffen 
Staehridden” uotn 7. Februar 1905.)

2)er ßefer urteile felbff: Mer ffefd ©oft in Mabrheif näher, biefer 
eble fiaifer, her fo erhaben gebacht unb öanacb gehanbelt, ober jene, 
welche ben Stamen ©ofteb unb Slmfti fortwährend auf ben Sippen 
haben, auf ben Änieen berumruffeben, wo immer fie aber ©elegenbeif 
haben, alle fieser mit Stumpf unb Stiel aubroffen, ben Selben bie 
Möglichkeit ber Seligkeit birekf abfprechen unb ben .krieg gegen bie 
Ungläubigen alb ©oft gefällige  ̂ Merk prebigen. — ©briftub fagfe: „Sin 
ihren grüdden follf ihr fie erkennen." — Mir aber rufen biefen Schein- 
chriften 3u: «Mene Tekel Upharsin“, benn bie Sage ber Scheinkircben 
jebweber Äonfeffion finb ge3ählf. Sie Steligion ber 3 uhunff wirb fieber- 
lieb ihr Schwergewicht auf bie Slubübung werktätiger Stäcbftenliebe »er
legen müffen, feil fie nicht »on anberen konfeffionblofen, ethifchen unb 
fo3ialen Skftrebungen überflügelt werben.
® u r p a , üRobexne Sdcfeufmijct. 24
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roar eine natürliche unb nofroenbige geige baoon. Buch gab eS 
feit ben erffen hommuniffifchen ©hriffengemeinben allerlei anbere 
religiöfe Sekten unb Bereinigungen, roeldje auf ©runb ihres tiefen 
unb echt religiöfen ©mpfinbenS 3U ähnlichen ober gleiten roirf- 
fchafflichen Berbänben fidj 3ufammenfd)loffen. Solange ber ©eiff 
ber Bächffenliebe, Beinbeif unb Selbftlofigkeif in ihnen toirhfe unb 
fie benfelben bureb ihre genteinfamen Bnftrengungen, bur<h geft- 
halten an ben Safjungen ihrer ©rünber rege erhielten, fo lange 
blühten biefe hommuniffifchen ©emeinben, es feien nun bie 6ha- 
kerS, Quäker, 6eparatiften ober ‘perfektioniffen, ober toie fie alle 
heißen mögen.

(Entfloh aber ber belebenbe ©eift, tourben bie Blifglieber lau, 
fo könnte fich bie leere, äußere gorm nicht länger halten. B on  
oor nhe r e i n  h a l t l o s  unb o e r f e b l f ift aber jebe 
kommuni ft i fdje ©e me i nbe ,  bie auf rein ntateri -  
alift i fchen “P r i n 3 i p i e n ober lebiglid) ber toirtfcbafflkhen 
ober fo3talen Borteile roilien aufgebaut ift. 3cfj könnte ben Herren 
eine Beibe oon Beifpielen aus ber Bereif anführen, immer roar 
baS ©nbrefultat baS gleite; in roenigen fahren, meift mit bem 
Zobe beS ©rünberä, 3erftob bie ©emeinbe in alle BJinbe, ober fie 
rourbe fdjon früher beS EebenS unfereinanber überbrüffig unb löfte 
ftcb auf. ©S fehlte ihnen baS höhere, geizige, metaphpfifdje Banb 
unb baS höhere 3tel! „©er Blenfcb lebt nicht oon Brot allein", 
fo fagte fdjon ©bnffuS. Ilm miteinanber in ©infracbf leben 3u 
können, muß jeber ßinselne geroiffe höhere Zugenben entwickelt 
haben, oor allem Bacbficbt Zoleran3, alfruiffifcfjeä ©efühl, Bdjfung 
beS anbern, Sittenftrenge, Btäßigkeit, Bücbfernbeif, gleiß, Selbff- 
lofigkeif unb Sinn für baS BJobl aller. Blle biefe Zenben3en 
rouqeln in ber Selbftlofigkeif unb Selbflbeberrfdrong*). ©S roirb 
aber roenig Blenfcben auf ©tben geben, bie, ohne ein höheres 3beal 
oor Bugen 3U haben, ohne baS leudjfenbe Borbilb eines ©hriffuS 
ober Bubbba, bie Äunft ber Selbftbeherrfdjung unb baS ©eheim- 
niS beS felbfflofen BfirkenS erlernen mögen. Bud) ift es ein 
Bafurgefeß, baß, fofern efroaS SarmonifdjeS enfffehen foll, ftefs 
baS höhere in unS baS Biebrige bebetrf<ben muß. © e r Bl a f e r i- 
al i SmuS,  ber B af i o n al i S m u S, bie a l l e s  höhere  
unb g e i f f i g e f i e b e n i n b e r B ä f u r u n b  i mBl enf chen  
oerroerfen,  f i e  können nie unb ni mmer bie 
©r unbl age  e i nes  bauernben,  mit  ben einigen 
©e f e ße n  in Harmoni e  f f ehenben,  al frui f f i feben 
©emei nberoefenS roerben. BJohl kann es fein, baß ein

*) Blögen alle gübrer ber Blaffen über biefe nofroenbigen gigen- 
fdjaften ber Bürger ihres 3ukunftSftaateS ernft l ich naebbenken. 
“Prüft euch felbft auf Ser,3 unb Bieren, benn auS mürben ©feinen, 
morfdjem S 0I3 unb auf fanbigem Boben läßt fid> fdjroer efroaS ®au-  
e r n b e S erbauen!
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kleiner 93rud)fett 6er kotigen ftübrer 6er unferbrückfen Staffen 
6en beffen, eijrlidjffen Villen bat öiefen 3U helfen, oor allem 6ie 
pl>pfif<̂ )cn ©fiffen3bebingungen 3U erleichtern un6 auf eine ge
rechtere ©runbtage 3U ffellctt- Sl b e r w e 1 ch e r uon ö i e f en  
f t übt ern bef i ßf  ö t) c r e ö R i f f e n ,  m e l i e r  uon 
ihnen be f i ßf  wahre  SRenfcbenkennfniS,  S e l b ft - 
e rkennf ni S u n 6 ©of f  eSerkennt ni S ? Unb biefe  
SJl inben tool len anbere  SJlinbe führen?

6o toie 3ur Rührung eineä Schiffes auf hoher See unbebingf 
affronomifche Äemtfniffe gehören, fo gehört unbebingf Feigheit 
3ur Senkung eineö SfaaBfd)iffes>.

(Die SßeBbeit wirb aber au3 ©tkennfnB unb Siebe geboren. 
Sonbieren mir nach biefer Dichtung hin unfere heutigen SfaaB- 
männer unb SJoüBffibrer, toie toenige oerbienen baä ‘Patent eineö 
„Äapifänö". (Dann tounberf man fich, wenn ba£ Sfaafsfchiff ben 
unrichtigen ßurö nimmt. 3cf) aber tounbere mich nicht mehr; ich 
weiß, u>o bie llrfache beS gebleB 3U juchen iff!"

„Setr Kapitän, ich beglückwünfcbc Sie 3U 3hren richtigen 
Slnfdjauungen", fagfe Oberft ©ortfebakoff. „CB mangelt in ber 
Zaf „oben" ebenfo an SöeBbeit roie „unten" an Sinfichf unb 
SJerffänbnB.

SPie wenige unter ben öerrfchern unb Rührern, fißen fie 
nun auf bem Zhron, auf ber SKinijfetbank ober im ‘Parlament, 
feien fie ‘Prieffer, Offi3iere, t̂qfe ober Sehrer, 3nbufftielle ober 
Seifer großer roirffchafflicher betriebe, wie wenige unter biefen 
befißen bie einfachften ßerrfcherfugenben ober finb fich be3 un
geheuren ©infhtffei ihres febweigenben SJeifpieB bewußt.

(Die SJbagaoab-Sifa lehrt (HI, 21): „SDa £ ein  großer  
SK en f <h tuf ,  b a 3 tun bie anbe t en  SR en f <h en auch; 
f e i nem S3 e i f p i e l f o l gt  bie SD e lf." — SRebr aB alle 
begeifferfen Sieben, nachhaltiger aB bie feurigfte Slnfpradje wirkt 
ba3 fchweigenbe SSeifpiel. SDorin liegt ba3 ©ebeimnB ber lln- 
fferbtiebkeif ber reinen wahren Sehre Ghriffi? 3n bem Riefen- 
ibeal, welches biefer ©ottmenfeh unS burch fein mit feiner Sehre 
f iberein ff i mmenbeS Seben gab. 3eber große ReligionS- 
ftiffer ermahnt uns, baß ein ©laube ohne SDerke ein toter ©taube 
fei. ©aufama SJubbba, ber (Erleuchtete, geht noch weiter, er fagf:

„3cb frage nicht banacb, eure oerfchiebenen (Theorien oon 
©oft 3U kennen. SDaS hat eS für einen Stußen, all bie fpißfinbigen 
Sehren über bie Seele burd>3ufprecben? £ut ©ufeS unb feib gut. 
(Dies wirb euch 3U aller SDabtbeif leiten, ©laubf nicht um einiger 
alter SRanufkripfe willen, glaubt nicht, weil es euer Slafionai- 
glaube ift ober weil man euch oon ßinbbeif an 3um ©tauben 
3wang; fonbern benkf felbff barüber nach, unb wenn ihr eS geprüft 
habt unb finbef, baß eS einem unb allen gut tun wirb, bann

24*
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glaub! es, leb! öattacf) unb t>elff anberen, bemgemäß 3U leben*). 
©lleS 93öfe nteiben, bas ©ufe üben, bieS iff bie Sehre aller 
53ubbbaS."

©iefe an bie gatt3e <3Henfd)beit gerichteten ©Sorte finb oon 
ungeheurer Zragroeite. <2öohl bem ©olke, beffen Rührer fie 3U- 
erft erfaffen!

©er Streif aller ©eligionsfpfteme unfeteinanber, baS $abem 
ber polififd>cn unb nationalen Parteien müßte oerffummen, roenn 
in biefen Greifen baS Eicht ber ©Sahrheif in fo einfacher, leicht- 
faßlicher Form 3um ©urd)bruch käme. SS gäbe nur mehr eine 
Form beS Kampfes, ben eblen ©Seffffreif, bem ©aferlanb unb ber 
©tenfchheif am beffen ootroärfS 3U helfen, ©a mürbe eS fi<h 3eigen, 
baß jeber prakfifch burchgeführfe Forffchritf auf ethifchem unb 
fo3ialem ©ebief, ben ein ©olk erringt, gerabe fo roie eine roiffen- 
fchaftliche Snfbeckung halb ©emeinguf aller Äulfuroölker fein 
mürbe.

©3aS aber bie ©eoife: „Freiheit, ©leichheif, ©rüberlichkeif" 
anbelangf, fo ift biefe oon unroiffenben Fanatikern ffetS mißoer- 
ffanben roorben, unb fo off bie ©Sorte unter ber ungebilbefen 
©laffe beS Volkes 3ünbenb geroirkt haben, brach al s  ®in-  
l e i t u ng  beS Reiches  ber ©er echt i gke i f  eine  
S d) r e ck e n S3 e i f beS ©torbenS,  p i ü n b e r n S  unb 
S e n g e n S ,  k u 13 e ine oo l l f f änbi ge  © n a r <h i e im 
fd)l immften S i n n e  beS ©Sorte S**) aus.

*) ©5enn aud> ber ©Seife bie ©ofroenöigheit bes ©Öfen, bes SeibeS 
ber *5 inberniffe ufro. einfiebf, bamif bie menfdjliche Seele ben Unfer- 
fd)ieb 3toifcben ®uf unb ©öfe kennen lerne, unb fid) 3ur freien 3nbioi- 
imalifäf enfroickle, fo ift eS boeb oerfeblf, in bie grofte ©taffe beS ©olkeS 
eine ©bilofophie beS „3enfeifS oon ©uf unb ©öfe” 3u fchleubern. ©ie 
Äonfequen3en einer foldjen ©bilofophie können für ©tenfd>en, bie keine 
Selbffbeberrfchung befiften, mitunter furchtbare fein, ba bann auch jeber 
Sinn für ©echt unb unrecht im ©olke oerfdnoinben mürbe. 3ubem gibt 
eS auch für ben Dkkulfiften eine D̂efinition oon „recht unb unrecht”, bie 
keineStoegS ibenfifd) ift mit einer ©bdofophte beS „3enfeifS oon 
©uf unb ©öfe”. ©. ©efanf  fagf bieSbe3üglid> in ihrem ©udje 
, 9h«rma”: „©aS ift recht, toelcheS mit bem göttlichen ©orfa| in 
ber (Entwicklung beS UnioerfumS arbeitet unb biefe ©ntroicklung 0 0 m 
llnootlkommenen 3um ©ollkommenen förberf. 11 n r e d) t aber ift, roaS 
biefen göttlichen ©orfaf) hmberf ober hemmt unb barauf gerichtet iff, baS 
llnioerfum auf bie Stufe, welche e$ 3U übertoinben im ©egriffe ift, 3U- 
rüdyuftoßen. ©S roädjft 0 0 m ©tineral 3ur ©fla^e, oon ber ©fla^e 
3um Äier, 0 0m Hier 3um SCiermenfdjen unb oom Sietmenfchen 3um 
©oftmenfetjen. © e d) f ift, roaö ber ©nfroidtlung 3ur ©öftlid)keif oer- 
bilff, u n r e d) t ift, roaS fie 3urüchfchraubf ober ihren FbrffcbTiff oer- 
hinbert.”

**) ©er ©olfchetoikiSmuS in ©ußlanb hat bieS feit 1917 
rnieber betoiefen; jebod) finb ein Äropatkin,  ED0 1 ft0 i unb oon 
©gpbi mit ©echt als „©belanarchiften” 3U be3eid)nen, benn fie 
wollen bie ©tenfebbeit frei oon ©lenb, ©ot unb ©etoalf fehen unb ihr 
ben ©leg 3eigen, beffen 3 >el bie Selbfflofigkeif ift. Selbftlofe ©tenfeben, 
bie baS göttliche ©efetj in fid) felbft erkennen (̂ eilige!) unb banach
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SS lotjnf fiel) baßer, bie begriffe „$reibeit, <Stcld)l>cif unb 
35rübertid)heit" einer kur3en Analpfe 3U unterlaßen.

Unleugbar ift in beS Atenfcßen 23ruft ein ©rang nach ftrei- 
beit ftets oorbanben. ©klebe ©eroanbtmS t>al eS nun mil biefer 
tiefmurelnben «Jrcî ciföfcljnfur̂ f? ©ie ‘Sibel fagf: ,,©ie ^reißelt 
ift bie Krone beS £ebenS." ©Ütbin kann maßre Freiheit uns nur 
am 3 ^  unferer Sntmicklung winken. ©aS Streben nad) Freiheit 
aber ift im gan3en ©Jeltall oom Atom bis 3um 9Kenfd)en maßru- 
nebmen. Alles febnt fid> bewußt ober unbewußt nad) Srlöfung, 
nad) Befreiung oon allen g'effeln. Akburd) beglückt uns bie 
Jreibeif? ©utd) Smpfinbung berfelben. ©knn wir keinen ©ruck, 
keinen 3®ans toeber pßpfifcb nod) pfpcßifd) ober geiftig füßlen, 
wenn mir frei finb oon £eib unb Aof, oon Scßmer unb Seelen
qualen, bann hoben wir bie Smpfinbung ber Freiheit!

3n AJirklicßkeit ift biefe Art oon Freiheit eine 31lufion, benn 
im näcbften Augenblick kann unS irgenbein £eib nieberbrficken unb 
unfere Seele feuf3t oon neuem unter bem 3ocb ber Scßmeren. 
©Saßrer greißeit kann ficb nur ber rüßmen, ber fein Sdjickfal mit 
eigenen ßänben lenkt. Um aber #  e r r über fein  
S d) i cfr f a l su werben,  muß ber At e n f cß ©J e i S ß e i t 
b e f i ß e n. ©ann erkennt er, baß eS im ©kitall auf bie ©auer 
nur einen ©3illen gibt, ben ©Jillen (SoffeS. SS ift aber ein Oefeß 
ber ©teeßanik, baß jebet ©Jiberftanb aufbört, fobalb bie fcßroäcßere 
Kraft im Sinne ber ftärkeren wirkt, wie eä jeber erfahren kann, 
wenn er gegen ober mit ber Strömung 3U febmimmen oerfud)f. 
©Jo aber kein ©efüßl beä ©JiberftanbeS b̂ rrfdjt, empfinben wir 
fofort gteißeif. S o mi t  gibt  eä nur eine e i n 3ige,  
bauernbe  unb r o a ßr eS ' re i ße i f ,  bewußt e  ü b e r 

leben, bebürfen keiner äußeren ©efeßeSfcßranken meßr. Sie 3beate 
biefer ©tänner baben feibftrebenb mit ben ©torbfafen ber „©ropaganba 
ber Sat* ebenfomenig 3U tun, wie bie 3nquifition mit bem wahren 
Spriftenfum. ©JaS aber bie anarchiffifcßen ©törber betrifft, fo bürffen 
bieS geiftig anormale, 3uminbcft oon Sämonett blinber Aacße befeffene 
©erfonen fein. Solche gemeingefährliche ©tenfeßen gehören, wie 
Dr. Sran3 öarfmann richtig lagt, in ein gut geleitetes ©arrenßauS. 
Ser Spott ber ganjen cQJelf würbe fie eher 3ur ©efinnung bringen als 
bie tEobeSftrafe, welche leßfere fie in ben Augen ihrer Anhänger 3U 
©tärfprern erhebt. 3 ugegeben muß werben, baß unfere traurigen fo- 
3ialen 3uffänbe manchen «©nareßiften ber X at* ge3üchtef haben. Sruck 
er3eugt ©egenbruck. Zunlichfte ©efeifigung ber fcßreienbffen Ungerech
tigkeit, beS ©taffenelenbS unb ber bitteren Aof finb unb bleiben bie 
einigen «Aabikalmitter. Saß aber ein an unb für fi<h unfcßulbiger 
“Käme bureß gewiffe Sräger beSfelben in ©tißhrebit gelangen kann, 
eben weil biefelben gan3 im ©egenfaß 3U ihrem ©rünber ßanbeln, fehen 
mir beS öfteren. Kein ©ernfinffiger 3weifelf an ber fittlichen Aeinfjeif 
3efu ooin ©a3arefß, fein ©ame ift mit ©echt ein heiliger 3U nennen. 
Ob aber ein recßtfcßaffenet ©tann barüber erbaut fein würbe, falls man 
ihn einen «3efuiten* heißen mürbe, bleibe bem eigenen Srmeffen beS 
£eferS überlaffen.
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einf t i mmung mit  6 cm l i n i o e r f a l wi l l e n .  (Die wahre 
greiheit rouräcll alfo in unferet geiffigen (Erkenntnis, im t)ar- 
monifchen öanbeln mit 6cn einigen ©efeßen als 6em buSbruck beS 
<2Z?iIIenö ©offeS. 60 ift eS erklärlich, baß ein blenfcb fid> inner
lich frei fühlen kann, wenngleich er, wie (Epikfef, in ©lanenkeffen 
einherfchreifei, hingegen bünken [ich Diele frei, weil fie nach be
lieben 3u banbetn meinen, in b5irklid>keit aber burd) ihre Ceiben- 
fchaffen anS ßreu3 genagelt finb. (Der c3D5eife aber erkennt, baß 
nur berjenige frei ift, ber über jeben btechfel erhaben ift unb nicht 
3U befürchten braucht, an baS ©chidifal einer fo gebrechlichen gorm, 
wie 3. 93. bie feines phofifchen Körpers gefeffelf. 3U fein, bon 
biefer brf ber greiheit auf ©runb eines höheren CebenS ift bei uns 
bölkern beS bJeftenS noch wenig 3U oerfpüren. Unb hoch muß bie 
innere geiftige Freiheit ber äußeren norangehen, benn alles „Sicht
bare" ift nur bie oerkörperfe gorm beS Unfid)tbaren. (Erft wenn 
bie 9Keht3ahl ber blenfchen innerl ich f re i  geworben ift, fleht 
3u erwarten, baß auch unfere äußeren fo3ialen 3npnbe ein 
91bglan3 unferer inneren geiftigen greiheit werben, foweif bet 
9Kenf<h, im berbanbe mit anberen unb in ber blaferie lebenb, 
überhaupt Qlnfprucb auf Freiheit haben kann.

(Denn jebe gorm ift etwas befchränkenbeS, fei eS unfer 
Körper, fei eS ein ©faafSwefen; bemgemäß können wir htenieben 
nur auf relafioe Freiheit hoffen, ©obalb blenfd>en in gerechten 
gefellfchaftlichen berbänben leben, muß jeber 3ugunffen aller einen 
Seil feiner Freiheit opfern, fo wie aud) umgekehrt bie anberen 
ihm auf hunberffältige bJeife bienen, buch müffen wir 3ugeben, 
baß jeber blenfch ein gleich großes bnredjf auf Freiheit befißf, 
weil wir eben in ©ott wefenSgleid) finb.

begierungSkunff unb ©faatSweiSheif 3eigen fld) barin, burd) 
ein blinimum ber abfoluf notwenbigen perfönlichen greiheitSein- 
fchränkung bie ©faafSmafchinen in ©ang 3u erhalten unb gleich
seitig ein btajimum ber bJofjlfahrt für bie ©efamtheit pftanbe 
3u bringen, bielleicht gilt aud) hier ber Saß: „Les extremes se 
touchent.“ bebürfniSlofigkeif gewährt bem (Ein3elnen unb ber ©e- 
famtheif in einem ehrlich oerwalteten patriarchalifchen ©emein- 
wefen ebenfo ein btayimum ber Freiheit unb beS bJohlftanbeS, 
wie äußerft gefdjickte brbeifSfeilung, Erhöhung ber brbeitSleiftung 
burch mafd)inelle borrichtungen unb buSnußung ber bafurkräffe 
bie oerhälfniSmäßig hohen bnfptüche eines mobernen brbeiterS 
befriebigen können, falls er in einem ©emeinwefen lebt, baS jebem 
tunlichft ben oollen (Ertrag feiner brbeif 3ukommen läßt. 3n bei- 
ben gälten läuft aber baS 3nbioibuum ©efaht, geiftig bennoch 
keine richtigen gortfehritte 3U machen, inSbefonbere bann, wenn 
bie bafiS ber ©efellfchaftSorbnung rein materialiflifd) ift unb nur 
bie birekfe befriebigung alter phnfifdjen unb intellektuellen be- 
bürfniffe 3um 3tele hat.
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h i n g e g e n  e r ö f f ne !  uns bic f p i r i t u e l l e  © a t 
ro ick lung ber Alenf  chheit eine g a n 3 onbere  Pe r -  
f p e k f i t> e. 3e mehr ficb bic Atenfchheil oergeiftigf, beffo bebärf- 
niSlofer toirb jeber ßi^elne in be3ug auf gtobphpfifche ©erraffe, 
CujuS unb jenen intellektuellen öeiföfmnger, ben mir fälfchlid) 
VilöungSörang nennen. Surd) bie Vergeiffigung, burd) ßrroeckung 
ber inneren Sinne roirb ber <3Henfd> auch unabhängiger non ben 
heutigen grtungenfehaffen ber fechnifchen Kultur. Senken u>ir 
uns eine ©enerafion, in ber bereite neun 3®hnfel aller bie pft)d)ifd)e 
Fähigkeit ber ©ebankenüberfragung erroorben haöen, fo roirb für 
biefe bie heutige Atefbobe ber Aachrichfenübermittlung 3iemli<h 
wertlos fein, ‘flögen roir felbft in 3ukunff lenkbare ßuftfdjiffe be- 
fifcen, bie mit einigen bunöerf Kilometern ©efchroinblgkeit pro 
Stunbe oerkehren roerben, roaS iff baS gegen bie Fähigkeit, fid> 
im Augenblick geiftig mit oollem Veroufjffein über ben 03ean 3U 
oerfeßen, roie eS heute fchon einige Alenfdren tun können*), ßange 
uorher, ehe bieS Allgemeingut roerben kann, roirb bie Atenfchheit 
friedliche 'Sahnen roanbeln. Sie AtitUarben ©elbeS**) unb bie 
Atillionen ArbeifSftunben, roeldje roir heule bem Alilitarismuö 
3roeckS Erhaltung beS VJeltfriebenS opfern, roerben 3U nüßlidjeten 
3roe<ken oerroenbet roerben. Sie (Ernährung roirb eine einfache 
unb reine geworben fein, frei oon tierifdjen Probuhten, frei oon 
Alkohol. Ackerbau unb Obfthulfur roerben eine ungeahnt hohe 
Vlüte erreichen, eS roirb oerebelfe Sorten geben, bie überreichen 
(Ertrag liefern, bis enblid) geniale Ald)imiften, roenn eS nötig fein 
Tollte, Vrot unb alle übrigen rofinfchenSroetfen AahrungSmiftel 
buchftäblich aus S0I3 unb Steinen ober birekt auS bem „ÄichtS", 
bem Äther, herjtellen roerben. Krankheiten unb Verbrechen roer
ben kaum bem Vamen nach bekannt fein, kuq, bie (Erbe mag im 
Verhältnis 3u heule ein ParabieS fein, aber abfolute-  
©l ei chhei f  auf  i n t e l l e k t u e l l e m unb moral i fchem 
©e bi e t  roirb unb kann eS nie geben!

*) Jene £efer, roelche 0 0m Safein okkulter Kräfte überjeugf finb, 
feien auf Me AlonafSfcbriff «Ser  AJ a n b e r e r ” aufmerkfam gemacht. 
Safelbff finbef fld> im Jahrgang I, Ar. 5, auS ber fjeber beS Dr. ftran,} 
*5artmann ein äußerff infereffanfer Auffaß: „AIa g i f <h e At e f a -  
t he f i S ,  ober  bie f a ft a u g e n bl i dt l i d> e V e r f e ß u n g  
l e b e n b e r  P e r f o n e n  nach ben e n t f e r n t e  ft en P t ä ß e n 
burd)  magi febe At Ittel.* Vergleiche auch ben Artikel: , Se -  
m a f e r i a l l f a f i o n  unb A e m a f e r i a l i f a t i o n  l e b e n b e r  
P e r f o n e n "  oon ©. AJ. S u r p a  im II. 3abrgang beS «3e nf r a l -  
b t a t t e S  f ür  Okku l t i s mus * .

**) Sin unerhörter AüffungStoahn, ein noch nie bageroefeneS 
AüflungSfieber hat ganj Suropa feit bem 3ahre 1912 erfaßt. SS iff 
nach Anfichf geroiegfer Staatsmänner kaum benkbar, baß Suropa biefe 
Alllifärlaften — notabene in gleicher Progreffion — nur noch «in 3abr- 
3ebnf, ja auch nur fünf 3af>te fragen kann, ohne roirtfchafflichen 3«- 
fammenbruch ber Völker. So treiben roir leiber unaufhalffam einer 
Kafaffrophe entgegen.



3ene Fanatiker unb cP(jantaffcn, bie ben ^Kaffen abfolufe 
©leid)h«»f prebigen, habet* toohl felbft keine blaffe ‘Sorffeilung, 
maS abfolufe ©leid)t>eif felbft in ber ‘Materie für furchtbare folgen 
haben mürbe.

MaS bleibt oom gan3en fichfbaren Melfall übrig, menn mir 
alle formen gleichmadjen rooltfen, jebem Maffenfeilchen biefelben 
(Eigenfcßaffen, biefelbe Quantität (Energie erteilen roollfen? (Dies 
mürbe offenbar gleichbebeufenb mit bem urfprünglithen (EhaoS, 
feinem 3uftanb ber Melffubflan3 fein, beoor bie (Differentiation 
ber 9Ifome begann, gleichbebeufenb mit bem Untergang ber gan3en 
fichfbaren Schöpfung, mit ber 3crftörung aller formen, mit bem 
Mifbören aller geoffenbarfen 23emegung, roofür bie Maferialtffen 
roohl kein anbereS Mort als „2 o b" finben können.

Sobalb ein neuer 6d)öpfungSmorgen anbridjt, fobalb B r a h 
ma 3ur fchaffenben SEäftgheif erroadtf, ijt eS auch mit aller 
©lei<hh«if ber Subffan3 in be3ug auf ihre geoffenbarfe 3orm 3U 
(Enbe. (Die (Eooluf ion kann ohne ( Di f f erent i at i on  
gar nicht f faf f f inben.  Ungleichheit ift bie (Eriebfeber im 
Meltall. ?Uoeaubifferen3, ‘Pofenfialgefälte, ©egenfäße finb nof- 
roenblg, bamit ficb Energie überhaupt offenbaren kann, ©oft als 
bie Urfache aller (Dinge bleibt beSßalb hoch berfelbe, fein ©eiff 
belebt alle formen, biefe aber, als befchränkte ©efäße, können nur 
gemäß ihrer (EntroicklungSffufe bem ©eiff als Metk3eug feiner 
Offenbarung bienen. Mie ber Menfcb fid) nur im 95ilb ober 
Spiegel ober, inbem er auS feinem pbofifdjen Körper herauSfriff, 
fehen kann, fo mußte bie urfprüngtiche (Einheit fid) in 3abllofe 
formen feilen, um fid) barin felbft 3U offenbaren, um enblid) im 
Menfchen 3ur (Erkenntnis ihres eigenen MefenS 3U gelangen. (Der 
Menfd) mußte alfo auS ©ott herauSfrefen, um 3um mähren, göff- 
lid>en Selbffberoußffein 3U gelangen. Sticht bie urfprünglidje (Ein
heit, fonbern bie auS Stücken roieberbergeffellfe ift ber 3t»eck ber 
Schöpfung, fagf ber beutfehe Mpffiker Meifter (Eckharf*). Klarer 
unb beuflidjer finben mir biefe ©ebanken in 91. 93efanfS trefflichem 
(Suche „Uralte SöeiSheif", S. 256:

*) Uni) b u P  r e l fdjließt ein „Gaffel beS Menfcben" mit ben 
Morten: „. . . unb mir erkennen, baß bie Melf eine Pflanßenfdpule 
für ©eifter ift, roeldje burd) bie ‘Berfreibung auS bem tranfjenbenfalen 
Parabiefe otelleichf mehr geförberf roerben mögen, als im Parabiefe 
felbft." Marum? Meil fie borf im gemiffen Sinne nur Automaten 
geblieben mären, ohne (Erkenntnis oon @uf unb 330fe. Dr. ff r a n 3 
p a r t m a n n  bemerkt 5ieSbe3üglid>: „(Die “Ueinkarnation ber menfeh- 
lidjen Seele roie auch ber ,Sünbenfafl‘ flnb bie (Bebingungen ber Snf- 
roidilungen ber menicblicben 3nbioibualltät. Stur baburch, baß bie 
Menfcbbeit als ©anjeS .fiel', konnte ber inbioibuelle Menfd) bie «flnfter- 
niS kennen lernen, fie burd) baS ihm inneroohnenibe £id>t befiegen unb 
au s  e i nem t o i l l en l o f en  M e r k 3 euge e i n  t ä t i g e r  
M i t a r b e i t e r  ©o t t e S  im W e l t a l l  roerben.  Sr mußte 
felbft inS Materielle oerfinken, um bie ©efeße beS Materiellen an fid>
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„Sr, ber SoqoS, fchränht fein fiebert in jeber biefer Vtpriaben 
oon fetbffgefdf) offenen formen ein, inbem er alle Sinfdiränkungen 
unb 98egren3ungen, bie jeber fform auferlegf finb, auf fid) nimmt. 
VuS einer jeben non biefen könnte er in jebem Vlomenf als ber 
unbefchränkfe gerr, ber baS SEDelfall mit feiner ©lorie erfüllt, 
beroorbreeben, aber nur burd) bie erljabenffe ©eöulb, burd) lang- 
fame, gan3 allmähliche VuSbehnung kann jebe Sin3eiform empor- 
geführt roerben, biS fie 3U einem felbffänbigen 3entrum mtbe- 
gren3fet Vtacf)f, roie er felbft, roirb. Sr fdjließt fid) beSßalb in 
formen ein, unb er erträgt folange alle linoollkommenheifen, 
bis Vollkommenheit erreicht ift, biS fein ©efd)öpf ihm felbft gleid)- 
getoorben ift, jeboch mit eigenem SrinnerungSfaben."

3n biefem 3«faf ift alfo bie Snfroicklung unferer „3nbioibua- 
lität" gekenn3eid)nef, unb in ber Zat fehen mir in ber gan3en 
Vafur einen ftufentoeifen Vufffieg unb fjorffthriff aller formen. 
SS muf5 baher, folange bie Soolution bauert, ffefS fiehrer unb 
Cernenbe geben. Saf ber Vtenfcf) in biefer Vielt nid)fS mehr 3U 
lernen, unb ift eS ihm gelungen, fid) aus ben Vanbert feinet 
ÄarmaS frei 3U machen, fo hat biefe Vielt für ihn ihren 3®«k 
erfüllt. Vlie aber foll ber Vienfeh toeifer unb beffer roerben, roenn

felbft 3u erfahren unb 3U lernen, bie Vafur 3U beherrfchen. (Diefe flber- 
roinbung unb (Erlangung ber göttlichen SelbfferkennfniS gefd)iehf aber 
nicht in einem einigen (Dafein auf (Erben, fonbern hierju ift eine lange 
Veibe oon 3nkarnafionen auf oerftbiebenen “Planeten nötig. (Dasjenige, 
maS fid) als Vlenfd) reinfearniert, ift roeber ber £ogoS felbft, noch bie 
Tierfon, fonbern feine geiftige 3nbioi<bualifäf, beren Vlefen ein Strahl 
beS £ogoS ift.* (Dies alles oorauSgefd)ickt, macht ben folgenben VuS- 
fprud) beS VI ei ff er Gdt har f  klar: .(Die Si i nbe  ift 3 unüd)ft  
beS VI e n f d) e n g r öß t e  Dn f e l i g k c i f ,  abe r  a n b e r f e i f S  
ift fie auch ber  ( DurcbgangSpunhf  f ür  f ein g r ö ß t e s  
S e i l ! “ So ergibt fich, baß eine Soolution fotoie eine 3nbioibualifie- 
tung ohne 3noolufion, Vbffieg, £eib unb Sünbe n i cf) t möglich ift. 
VnberfeifS fagt aud) Vleiffer S dt b a r f : .(Daß alle Sünben ber Vielt 
nichts finb gegen bie grunblofe ©üfe ©otfeS.“ Vlie aud) bie hafbolifebe 
Äirdje lehrt, baß ©oft j ebem reuigen Sünber oer3eihf. ©off gab bem 
Vlenfdjen baS hohe ©efebenfe beS freien VlillenS, unb bamif aber auch 
bie Vlöglidjkeif beS VlißbraucheS; er gab eS ihm bennod), troß aller 
fcblimmen Vlöglidjkeifen, bamit fid) ber Vlenfd) frei nad) feiner Vlahl 
cntoidteln könne, ©of f  wo l l t e  a l f o  ke i ne  V u f o m a t e n !  
— 3n biefen toenigen Säßen liegt toohi eine halbtoegS annehmbare 
£öfung beS “Problems: .V lie kam baS Vöf e  in bie Vi e l t ,  
wa r u m l ä ß t  ©of f  es 3 U?* — Vlan ffubicre nur bie beuffeßen 
Vlpftiker roie Vleiffer Sckharf, 3akob Vöhme ufro., unb man roirb Vnf- 
roorfen auf bie fdjroierigffen fragen finben. So aud) auf bie fjrage: 
«Vlarnm hat ©ott bie Vielt erfchaffen?“ Sckbar f  fagt: .©oft roitkf 
nicht aus Vlillkür, f o n b e r n  roeil  er muß:  weil er fonft fid) 
felbft oerleugnen unb feine Syiften3 aufhaben roürbe, roaS ein Vliber- 
finn roäre in fich felbft.“ — ünb fo roenig ein 3eid>ner mit roeißem Stift 
auf roeißer fläche feine 3been fid)tbar machen kann, ebenforoenig ift bie 
Offenbarung einer phänomenalen Vielt ohne ©egenfäße benkbar. Vlan 
mebitiere barüber!
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er keine kötjerfiefjenöen Vorbilber unb ßehter befiel? ‘Deshalb 
kommt jeber, bet mit ben magren (EnfroicklungSgefeßen oerfraut 
ift, 3ur ßinfichf, baß eine nioellietenbe ©leicfrfjeif aller Stänbe 
etroaS Unmögliches ift, folange mit felbft mitten im Strom ber 
©oolution mtS befinben.

Corb Vulroer läßt feinen gelben „3anoni" folgenbe Vlorte 
baräber fprechen: „Vlacht beute alle Verhältniffe unb Stänbe 
gleich, unb ibr räumt nur ber Sprannei am nächffen Sage alle 
Sinberniffe aus bem ‘Biege. (Eine Station, bie nach ©leicbbeit 
trachtet, ift nicht für bie Freiheit gefchaffen. ©urd) bie ganje 
Schöpfung, non Stengel bis 3um VJurm, nom Olpmp bis 3um 
Äiefel, nom ftrablenben, nollenbeten “Planeten bis 3um ‘Bebel, ber 
ficb in 3abrtaufenben auS ©unft unb Schleim 3ur betoobnbaren 
Vielt oerbid)tef, ift baS erfte ©efeß ber Vatur Ungleichheit!"

AuSbrücklicb betont aber 3anoni, baß bie Ungleichheiten im 
pbpfifcben ßeben aufhören können, nämlich baß für alle Vlenfchen 
gerechtere, beffere unb glücklichere fo3iale 3uftänbe eintreten follen. 
©ieS läßt auch unS hoffen!

Aber bie intellektuellen, geiftigen unb moralifchen Ungleich
heiten können nie netfchtoinben, fo tnenig toie toir unS oorffellen 
können, baß ber ©efichfSausbruck aller Vienfchen foroie ihre 
Äörperform unb ©röße mafhemafifch kongruent toerben können.

3anoni fagf roeiter:
„Allgemeine ©leichheit ber 3ntelligen3, beS ©emüteS, beS 

©cnius, ber Sugenb — kein ßehrer mehr in ber Vielt, kein 
Vtenfd) bcffer unb toeifer als ber anbere — toäre bieS nicht ein 
unmöglicher 3uffanb? Vlelch eine hoffnungötofe AuSficht für bie 
Aienfchhoif! “Bein, folange bie <20elf ffehf, roirb bie Sonne ben 
Berggipfel oergolben, ehe fie auf (Erben fdjeint! Verteilt heute 
alles 9J3iffen, baS auf (Erben ift, unter bie gan3e Vienfchheif, unb 
morgen roerben fchon einige toeifer fein als bie anberen! Unb baS 
ift nicht ein hartes ©efeß, fonbern ein liebeoolleS ©efeß — baS 
roahre ©efeß beS gortfchritteS! 3e toei fer bie We n i g e n  
in e i ner  ©e n e r a f i o n  f i nb,  befto toei fer roirb bie 
VT e n g e in ber nächften fein."

Sehen toir nicht bei ber 3ü<htung neuer ebler Pflan3en- 
gatfungen basfelbe ©efeß malten? Vläblf ber ©ärtner nicht bie 
ihm tauglichften auS? 3ene, bie in fi<h felbft fchon eine geroiffe 
Veranlagung 3eigen, bie anberen 3U überflügeln? Vlibmef er nicht 
biefen „grroählten" feine befonbere Sorgfalt, bis es ihm gelingt, 
alle erroünfchfen Sigenfdjaffen in einer Pfla^e 3U oereinigen? 
©ann erff greifet er 3ur Vermehrung; gelingt biefe, fo können 
nach unb nach alle uneblen Sorten oerebelt roerben ober müffen ben 
eblen ©attungen roeichen.

©eben in ber Vtenfchhei t  nicht g l e i chf al l s  
a l l er  #  o r t f <h r i 11, al l e  ß t f i n b u n g e n  oon ein-
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3 e l n e n We n i g e n  ober non e i ner  k l e i nen  © r u p p e 
‘Vorangefchri t tener  a u S ?

©aS iff unleugbar! ©arum foll auch jeber ‘Vtenfch nach 
'Vollkommenheit trachten, inbem er f e i ne  e i gene  3 n ö i o i - 
bual i fäf*)  ool l  ent f a l t e t .  Cer niitjt fi<h felbft unb ber 
9Kenfd)l)eif auf biefe <2ßeife am heften, maS aber keineSroegS auS- 
fcßließt, haß er ein briiberlid)e£ Verhalten feinem 'Vtifmenfchen 
gegenüber an ben Sag legt.

Oerabe im cS3orfe „93rüberlid)keit" ift bie inbioibuelte 'Ver- 
feßiehenheit enthalten, trüber finb toobl eins in bejug auf ihre 
Qlbftammung, aber fie fteßen burd) ihre ?llterSbifferen3, burd) ihre 
uerfd)iebene Einlage auf ungleicher Snftoicklungsffufe.

(SS ift 'Pflicht unb Sitte, baß bie älteren trüber unb Schroeftern 
bie fießrer, Unterroeifer unb felbft (Spießer ihrer Jüngeren ©e- 
fchtoiffer fein follen. ©enau baSfelbe 'Verhältnis ift in ber 9Kenf<h- 
ßeif 3U finben.

ilnb fo kommen mir auf ©runb ber philofophifchen ‘Vetracß- 
tung**) ber natürlichen (SntroicklungSgefeße, bie nur ein 9lbglan3 
ber einigen fein können, 3U folgenben Schlüffen:

'Zßaßre Freiheit befteht ficßerlich nicht barin, baß jeber tun unb 
laffen kann, toaS ihm beliebt, ohne ‘Vüdsficßt auf bie unioerfellen 
©efetje, ohne 'Rückficßf, ob bieS feinen 'SRitmenfcßen nfißlich ober 
fcßäölich fei. 'Vielmehr ift mähre Freiheit nur möglich in freimüti
gem ©ehorfam gegen bie (SnfroicklungSgefeße als bem QluSbruck beS 
göttlichen 'VJillenS in ber 'Ratur unb im ‘VJeltatl. ©aöurcß mirb ber 
roahrhaft Stete ein tätiger Rlitarßeifer am ‘VJerke ©otteS. 3e mehr 
er in biefer ‘VJeife tätig ift, befto mehr entfaltet er in fid) göttliche 
Kräfte, befto mehr ftimmt feine 3nbioibualifäf mit ©ott überein.

'VJahre ©leichheif befteht in unfeter innerjten ‘VJefenSeinßeit 
in ©oft, ferner barin, baß mir allen gleichen (SnfroicklungSgefeßen 
unterroorfen finb unb bem gleichen leßten 3iele 3uftreben. 2tuS 
biefer Erkenntnis enffpringf bie Soleran3 unb bie ©eroißheit, baß 
baS Schickfat beS (Steinen innig mit bem ber ©efamfßeit oer- 
rooben ift.

*) «SaS größte gute <2Berk, baS ein 9Renfcß oollbringen kann, kann 
er cor allem an fid? felbft tun, inbem et fich emporbebf 3um Eicht, unb 
nicht ben finiteren <3Tiäd>ten ©etoalf über fid) läßt." (Dr. $Jran3 £art- 
mann «Unter ben ‘Ttbepten’’.)

**) Ser inbifeße 'JBeife ^atanjali fagt: «SaS gan3e ^Beifall mit all 
feinen unS noch unbegreiflichen 'Jßunbern, bie 9«illiarben oon <D3elf- 
hörpern, roelcße t»ir in klarer Racßt über unS kreifen feßen, mürben 
basu aefeßaffen, um ber Seele Erfahrung unb Belehrung 3ukommen 3U 
laffen. — Vekannfer ift ber 5luSfprucß Emmanuel ÄanfS: «3mei Singe 
finb eS, bie oor allen anbern mürbig erfeßeinen, bie 9lufmerkfamkeif beS 
menfcßlicßen ©eifteS 3u feffeln unb ißn immer mit neuer Verounbetung 
3U erfüllen: baS moralifcße ©efeß in unS unb ber geftirnte Simmel über 
unS."
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Safter ift e<S ‘Pflicht öer <2?orangefd)riftenen, fiel) iijrcr auf tiefe
rer ©nfroicklungSffufe befinblidjen Gröber ari3unebmen unb ihnen 
Dorroärfö unb aufroärfö 3U helfen. Sarin beffehf bie roahre 93rü6er- 
Ifcbheif*) unb nid>t in ber (Joröerung, baß ein Sanf, ein Caplace, 
ein ©oefhe, ein SJeefhouen fid) mit jebent, einfad), roeil biefer aud) 
ein 9Kenfd) ift, auf gleiche Stufe ftelle unb äußerlich uerbrübere. 
3n Wahrheit haben nur ©leichhochftehenöe ein Wtrechf, in ben 
'Sunb fold)er Heroen als ©leiche unter ©leicfjen aufgenommen 3U 
roerben; mir, bie mir noch auf niebriger ©nfroidilungöftufe ffehen, 
mögen 3U ihnen alö Schüler bankbar aufblichen.

Sie totale <Sermifd)ung aller Stänbe, ba£ ‘Jiieberrei ên aller 
gefellfd)afflid)en Schranken hätte in ber Wenfchbeit bie gleiche 
(folge, roie toenn mir in einer Slärungöanlage, mo eine (flüfjigkeif 
ftufenroeife gelautert roirb, alle Sdjeiberoänbe mitten im "Keim- 
gung£pro3ef3 einreifjen mürben, fo bafj bie reinfte unb bie trübfte 
(flüfftgkeif nebft allen 3rolfd)enftufen mieber Bereinigt märe. Qlfä- 
bann gäbe e£ nur eine trübe (fiüjfigkeit unb für bie gan3e 9Henge 
keine Wöglichkeif, überhaupt geklärt 3U roerben.**)

<23a£ mir tun können, ift, baß mir oor allem unö felbft 3U oer- 
oollkommnen unb ben SQJillen 3um ©utcn in ber gan3en 9Kenfd)heit 
3u ffärken trachten.***)

*) <3Ctlir finb trüber in „©briffo”; ie mehr mir biefeS gei f t ige 
93anb erkennen, öefto mehr brängf eS un£, nad) aufjen hin burd) Werke 
ber ‘Jtächffenliebe unferen ©lauben 3U betätigen. So führt jcbUefjlich 
„Betrachtung” 3U benfelben Werken, roie fie jeber gute Wenfd) aus inner- 
ftem Heqensbrange tut. Ser Weife, ber nad) Srkennfni^ ernfttich ftrebte, 
trifft am @nbe feiner ‘Pilgerfahrt mit „CShrtftuä” auf gleid)em Woeau 
3ufammen. ßaffe fich baher niemanb t>on guten Werken abhalten, inbem 
er kühl fagt: „Sie Ceiben ber Wenfchbeif finb felbffoerfchulbef!’, fonbern 
feien roir ftefä eingebenk ber Worte ©hrifti: „WaS ihr bem ©eringffen 
meiner Brüher tut, baS habt ihr mir getan.” — „Wie roollen roir gott- 
ähnlich roerben, rocnn roir nicht gleich ihm tätig finb.

**) SeShalb, um bieS 3U oerhinbern, führte Wanu in 3nbien bie Saften 
ein. ‘Born Sfanöpunbt ber Beinharnafion befrachtet, finb bie Saften eine 
gan3 3roeckmäf3ige (Einrichtung. Sie menfdjliche Seele beginnt ihre Wieber- 
oerkörperungen in ben niebrigen Saften unb ffeigt nach Berbienff in 
höhere Saften oon Ceben 3u Ceben empor.

***) Um in fid) ben Willen 3um ©ufen 3U ftärken, mebitiere man 
täglich über folgenben ©ebanken Swami Vivikanandas:

„ICH (bie allem Safein 3ugrunbe liegenbe Wahrheit) bin bie ge- 
burflofe, bie keinem Sobe unferroorfene, glückfelige, allroiffenbe, eroig 
herrliche Seele. Senke baran Sag unb Bachf, Sfunbe um Sfunbe, ba- 
mit biefeö ICH ein Seil beineS Cebenü werbe. Webifiere barüber, unb 
bie rechte 2 af roirb barauS heroorgehen; auö ber (fülle be3 He^enS 
roirb ,bein Wunb reben unb bie £janb arbeiten. ©$ wirb 3ur prakfifchen 
WiSführung kommen. (Erfül le b i d) felbft  mi t  bem 3 b c a l , 
benke baran gan3 unb ooll, unb alle beine Hanblungen roerben oer- 
roanbelf, oergötflichf, erhöht unb emporgehoben roerben burd) bie grofce 
Wacht beä ©ebankenb; benn ift ber Wenfd) mächtig, fo ift ber ©ebanke 
allmächtig. Srfütle bid) mit bem ©ebanken beiner Wajeffäf, beiner 
Wacht unb beiner Herrlichkeit.” — ©in hütete, einfachere unb nicht
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©iefer „VJille 311m Outen" roirb natürlich in jebem 6fanb, in 
jeber ‘Perfon, gemäß ihrer Fähigkeit, ihrer Stellung, ihren ‘pflichten 
fpe3ielie formen annehmen.

(Demgemäß roirb ber „c3Q3ittc 3um Outen" im Seqen eines 
roeifen Staatsoberhauptes 3U anberen Säten brängen, als 3. 03. im 
§er3en einer liebenben 9Kufter. Oer wahre Mnftler roirb fid>, fo- 
balb bie Äraft 3um Outen in ihm erweckt ift, 3U anberen Säten 
infpiriert fühlen wie ein ‘priefter, Senker, ober ©elehrter. 
Îber alle werben baburch ber 'JRenfchheit in ber beften VJeife 

bienen unb gleid>3eitig ihre eigene 3nbioibualität ooll entwickeln 
können.

Vlebet Vuööha noch ©ĥ ffuS konnten troß aller ihrer Ciebe 
3ur ‘JKenfchheif biefe mit „einem Schlag" 3U ihrer hohen 'Vollkom
menheit emporheben. OieS wäre gegen baS ©efeß aller (Entwick
lung, wonach feber auS eigener Äraft fi<h bie höd)ften Oüfer er
ringen muß, welche gerabe, fo wie 3. V. intellektuelle Vilbung, nur 
burch eigene Vnftrengung erworben werben können. Vtithin 
konnten felbft bie Orlöfer ber 9Kenfd)heif nichts anbereS tun, als 
uns ben richtigen VJeg roeifen. „Out" ift fene V i ch t u n g 
unfereS S t r e b e n S ,  weldje uns  gei ft ig unb f i t t -  
lich erhebt  unb gleich3e i t i g  a l l en VJefen oor-  
wä r t s  hi l ft .  So wie ber Polarftern bem Schiffer bie Vorb- 
richfung an3eigf, fo wie bie Vlagnefnabel 311m ‘Pol weift, fo leuchten 
am Simmel ber Vtenfchheit bie £et)ren eines Vubbha unb ©hriftuS 
unb 3eigen uns fort unb fort ben richtigen VJeg. Qlber felbft wenn 
VJolken ben Polarftern oerhüllen, wenn ‘Perioben ber geiftigen

minber wirkfame {form ber ‘JRebitafion beftebf barin, baß wir täglich 
möglicbft oft ben SEUunfch: «-Ö i l f e a l l e n  tZB e f e n* innerlich auS- 
fprechen. Unb 3t»ar folange, bis unfer Unterbetoußlfein baoon gan3 unb 
gar erfüllt ift, bis biefe ßeilSformel in unferer Seele «‘Jleifch geworben* 
ift. Sann wirb fold) ein 9Kenfch ftänbig Sag unb 9tad)f biefen ©ebanken 
«Silfe allen S3efen* nach allen ©eiten aufomatifch in ben Vaum auS- 
ftrahlen. .Kommt ein <3Uenfd; foweif, fo wirb er balb fühlen, baß bie 
Vückwirkung auf fein eigenes Ceben eine fehr günffige ift. ©S wirb 
auch ihm $ilfe unb ©egen 3ufeil werben. Siefen Seelen3uftanb 3U er
langen hat fchon ©aufama Vubbha feinen 3üngern auSbrüddid) in ber 
■prebigf 3U Vajagriha als erffrebenSwerfeS 3*el hingeffellf. ©r jagt barin: 
«®ib auf bie ©ier Seiner Selbfffucht, fo wirft bu 3U jenem ©eelen3uftanbe 
gelangen, welcher oollhommene Vuhe, ©üte unb cü3eiSf)eif oerleiht. <®ie 
eine Vtutfer, felbft mit ©efahr ihres CebenS, ihren Sohn, ihren ein3igen 
©ohn befchüßf, fo follte berjenige, welcher bie SJahrheit erkannt hat, 
ünbefchränkfeS t2Dot)lwolIen gegen alle <2ßefen betätigen. UnbefdjränkteS 
VJohlwollen follte er auSüben gegen bie gan3e <2Uett, oben, unten, rings
herum. ohne 3U gei3en, unoermifcht mit bem ©efühle, Unferfcheibungen 
3U mähen, ohne eines bem anberen oor3iehen 3u wollen. 3n bi ef em 
© e el e n 3 u ft a n b fol l  er  o e r h a r r e n ,  f o l a nge  er  wach 
ift, ob er  nun ft ehe,  gehe ,  f iße ober  l iege.  S i e f e r  3«-  
ffanö beS S e r 3 e n S ift ber  befte in ber  SED elf. 6 r ift V i r -  
wana.* (SJaS fagen aewiffe „Orientaliften* unb „Phtlofoppen* 3 U 
b i e f e r Sefinition oon Qtirwana?)
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gmfferniS einfrefen, fo fpri<hf in mtfetem Se^en hie Stimme bes 
©erotffenS unö 3eigf unS öenfelhen ŜJcg. <2Uaö kann bet ‘SKenfch 
mehr fun, als biefer Stimme folgen? ©r fuf bann atleä, roaS hie 
‘Propheten lehren; ja, eS hünkf mich, bie legferen haben nur ben 
3roe<k, in ber ‘SKenfchbdf »an 3ßit 3U 3eü bie ©fimme heS ©e- 
roiffenS 3U erroecken unb 3u fdjärfen. 3eber hat babureb in fich bie 
Fähigkeit, oon jebem 'punkte auS bem 3ide 3U3uffeuern; geroig bie 
ibealffe Cöfung 3ur Sammlung aller in einem legten 3uflucbt3hafen. 
©eSbalb bin ich fietjer, öag oor ©oft ein gutes Set3, ein guter ‘Bftlle, 
bie unentroegf trog aller ©türme bem Jrjöchffen 3uftreben, mehr gelten 
als alle trockene, felbftfücbfige ©elehrfamkeit unb Äunff.*) 'ZDiffen- 
fchaff unb ixunff erfüllen nur bann ihren S)afeinS3roeck, roenn fie 
uns in anberer Sprache, in anberer fjotm biefelben ©efege ent
hüllen unb bekräftigen, bie uns alle heiligen Schriften lehren unb 
3um felben 3ide führen, toohin unS bie £iebe 3um ©ufen geleitet. 
‘SBer bieS einfiehf, oon bem toeichf jeber Stol3 unb ©igenbünkel, unb 
er mag in einer ©tunbe ber (Erleuchtung 3ur ©infichf kommen, hag 
ber nächffbefte, ungebilbefe 33auer, fo er ein redjffd) offener 9tlann 
iff unb ein gutes ßeq fein eigen nennt, bem 3iele näher, auf 
geiffiger Stufe oollkommener iji als mir mit unferer ©elehrfamkeit, 
bie nur felbftfüd)figen 3mecken bient, ©enn ber ‘Sauet ernährt alle 
Sfänbe mit feiner Sänbe Arbeit, roir aber, ftaff ihm ebenfo reine 
geiffige Nahrung 3U fpenben, roir geben ihm — folange roir <3Kafe- 
riaiiffen*) unb ©goiffen finb — ©feine ftaff Srof unb oerfchlen 
unferen ®afeinS3roech!

Unfere Aufgabe roäre es, gleid) bem ‘Stegen befruchfenb auf 
fein ©emüf, auf feinen 3nfellekt ein3uroirken unb baburch unfere 
Scbulb ab3uffatfen, hag roir burch ihn 3ßit 3« höherer (Entwicklung 
gewonnen haben.

*) 3egf, ido mit auf ©runb oetgleidjenben Saffad)enmaferialS ge- 
feben haben, bag fid) bie moberne ‘UJiffenfdjaft in ihren Slnfcbauungen 
über „baS <2öefen ber ‘JRaferie* fehr bem ohhulf-philofophhdjen Stanb- 
punkf ber inbifdjen ‘Philofophie nähert unb roir in jebem 51fom bie form- 
gebenbe, lebenfpenbenbe Staff bes ©eiffeS, einerlei, ob roir fie als koS- 
mifdjen cB3illen ober als SBillen ©otfeS be3eicbnen, 3ugeben müffen, jegt 
ijt eS an ber 3eit 3U fragen, ob bet 9tame „‘JKaferialiff" für jene, roelcbe 
fid) einbilben, bag bie 9Uaferie bie ©runburfache oon allem fei, ber rid>- 
fige iff? Sin roahrer ‘JUaferialift ift ber, roeld>er ben Urfprung unb 
baS SOefen ber giiaferie genau kennt. 3u roeld)em Schluffe ein tieferes 
©ingehen auf biefe fragen führt, roiffen roir. Ob roir rooüen ober 
nicht, kommen roir boeb 3um ©otteSbegriff, 3ur Superioritäf beS ©eifteS 
über alle ©rfdjeinungSformen. ©aber bleibt für ‘JKaferiaÜSmuS nur 
mehr ein 'Jtame übrig: „A-vidya”, roe!d>eS SanSkrifroort „Unkenntnis 
ober 9lid)terkenntniS“ bebeutet. Sie in Unkenntnis ©erfunkenen neunf 
aber bie 93bagaoab ©ita kur3toeg — Soren!

„®aS ©rkennen oon Stoff unb ©eift iff bie roabre ©rkennfniS.” 
(Shagaoab ©ita XIII, 2.) „Soren aber,” fagf bie Shagaoab ©ita, „roan- 
beln ben fiefften <2Beg.‘

*) ©off hilft jenen, bie nach Stecht unb <2ßahrheit ffreben.
(©noer ‘Pafdja.)

m
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VJaS fein gläubiges Ser3 in Sfunben ber ?lnbacbt fühlt baS 
follte für uns fdjon p o f i f i o e S R i f f e n  fein, unb mir follfen 
in ber £age fein, feinen ©tauben 3U ftärken fowie feine VJoblfabtf 
3U beben. Sinb bie böberen Sfänbe „berufen", bie Cebrer unb 
Sitten ber niebrigen 3U fein, fo ift eS auch ibr® Aufgabe, biefe 
‘Pflicht nach beftem ©ewiffen 3U erfüllen. VJaS wirb 3um Schluffe 
mit einem Cebrer gefebeben, ber £ügen ftatt VJabrbeif, ber Sorbett 
ftaft Vteisbeit lebrt? VU>3u taugt ein Sitte, ber ftatt grieben 3U 
ffiften, feine Schößlinge in Vufrubr oetfeßf unb fie um ihre böchften 
(geiffigen) ©fiter bringt, fie pbpfifd) auSbeufef unb kneiptet? 
V e i b e mü f f e n  i b t e S Zi mt es  e n t h o b e n  roerben.  
l i nb f ie roerben e S auch! Vlickt 3urück in bie SSJelf- 
gefebidde, manches Strafgericht bot febon „bie S»ben" erreicht unb 
eS ftebf 3U erroarfen, baß bie einigen ©efeße auch jeßt genau fo 
„febtoeigenb richten" toie oor 3abrbunberfen.

©in ein3elner Sautropfen, ber oon ber Sonne 3um Verbunden 
gebracht toirb, febeinf uns kaum ber Beachtung roürbig. Unb boeb, 
Vtpriaben oon oerbunfteten Sropfen finb bie Urfadje ber weffer- 
febtoangeren Vlolke, aus ber oerniddenbe <23ti^e nieberfabren.

fiängft fdjon erkennt bie ejakte ‘Söiffenfcbaft bie gigantifeben 
VJirkungen, welche bie 3nfegration unenblid) oieler, mtenblicb 
kleiner, untereinanber gleidjer Urfadjen entfpringen. Qlber eS 
febeinf faff, als ob unfere leifenben (Staatsmänner ben einfachen 
2Inalogiefd)tuf3 in be3ug auf bie ©ntffebung oon Volkserhebungen 
gän3li<b ignorieren. Sie glauben, eS gibt nur eine Aktion — oon 
ber naturgemäß eintrefenben Reaktion roollen fie nichts totffen. 3“' 
gegeben, ^Diplomatie oermag bie V3elf eine 3 eiflang mit ihren 
fünften 3U regieren, oor ©off aber kann bauernb nur VJabrbeit 
unb ©ereddigkeit befteben.

60 achten bie bocbffebenben unb regierenben Äreife in unferem 
Vaterlanb bie £eiben unb 6euf3er ber ein3elnen Untergebenen ge
ring. 3a, fie oeradjfen in ihrer Verblenbung bie Vcpriaöen fjlücbe, 
bie aus Vtillionen gequälter Ser3en feit 3abr3ebnten 3um Simmel 
emporfteigen, unb meinen, bieS alles fei wirkungslos gegen ihre 
auf Vajonetfe geffüßte ©eroalt, bis enblid) ber leßte Sropfen baS 
9Kaß füllen toirb unb als furchtbares Strafgericht eine Qteoolufion 
bereinbridd, bie alle bagetoefene überfreffen toirb unb übertreffen 
muß. „@enug VJinb bubt ihr gefäet, fo müßt ihr nun Sturm 
ernten," fo könnte man biefen Vetblenbefen unb beSbalb bem 
Untergang ©etoeibten 3urufen, aber eS ift oergeblid) — fie hören 
nicht, fie feben nicht! VJabrlicb, toen bie ©öfter oerniebien toollen, 
ben ffrafen fie mit Vlinbbeit! ©er ruffifebe Vauer ift gut, unb er 
bulbef oiel, aber fo ihr auS feinem Set3en felbft alles ©efübl b«f- 
auSgeriffen, toie foll er gegen euch anbänglich fein? Vidd auf bie 
Vajonetfe, auf bie Sreue beS Volkes ftfißt fich febe Staatsgewalt, 
unb Sreue will oerbient fein. VlleS beruht auf ©egenfeifigkeif!
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Ser ©lefanf i(l gejäbmt getoife ein gutes £ier, aber toebe bem 
tfübrer, 6er ihn ungerecht bebanbelf; jahrelang oermag baS 2 ier 
feine ‘Kacbegebanken 311 oerbergen; 6a plöfjlid) genügt noch eine 
keine ©raufamkeif oon feiten feines „Serrn", unb er 3erftampff 
tbn- So ift bie ‘pftjdje beS Volkes! ©ott felbff bat als regulie- 
tenbe ftraff gegen jeöroebe Sprannei baS ©ered>figkeifSgefübl in 
bie 6eeie beS Volkes gepflan3f. — 9 luf brei Singen ftebt bie Melf:. 
auf ©ereebf i gke i f ,  M a b r b c l f unb Tri eben.  Äein 
9?otk, keine Slaffe, keine Äafte kann beffeben, toenn es eine biefet 
6äulen ein3ureifjen oerfuebf, — baS ©ebälk beS Tempels toirb ein- 
ftür3en unb bie 3erfd)meffetn, bie an feinem gunbamenf gerofibit 
haben!

befrachtet bie augenblickliche £age in bufolanb unb erwägt 
bann felber, welchem 6d)idifal biefeö £anb enfgegengeben muß. 
bber ich befürchte, ber 5luSgang beS ruffifdjen SramaS wirb mafö- 
gebenb fein für baS 6d)ickfal oon gan3 ©uropa.

SaS toirb bann ber Untergang ber bisherigen oerkebrten Melf- 
orbnung fein, über beren Umwä^ung fo oiele auffallenb überein- 
ftimmenbe cPropbe3eiungen eyiffieren. Soffen wir 3U ©ott, baf) 
biefe Ärife möglidjff gelinbe oertäuff, 3uminbeff, bafe bie Menfd)- 
beü in 3 û unft bie ©efd>id)te beffer atS £ebrmeifterin fdjäfjen toirb, 
inbem man ben bankerott beS jetjigen „fmarfen 6pftemS" bureb 
„fcblagenbe l23etoeife" kennen gelernt bat.

Sagegen toirb fid) nichts tun laffen, ebenforoenig wie menfd)- 
iiebe Mad)f eine im oollen Serabfaufen begriffene fiawine auf- 
balfen kann.

2lber für bie 3 ukunff können toir Scbutjbaufen etridjfen, bie 
bertei „ßataffropben" oerbüfen Jollen, inbem toir bem ©nfffeben 
ber Catoinen oorbauen, unb bier3U fotlen bie „£icbfborf"-£olonien 
einen nid)f 3U unferfcbäfjenben Beitrag liefern.

QJor allem bebarf bie Menfdtbeif beS fidjtbaren ‘SorbilbeS, baft 
fie einer bähten Kultur auf al frui ft i feber 95 a f i S *) fähi g  
ift. S a n n  ge wi nnt  f ie wi eber  ‘Ve r t r aue n  3U 
fleb fCIbff.

Mie anberS als burd) prakfifdje ‘Serfucbe, bie unS bie Mög
lichkeit einer auf geredeten cPrin3ipien fufjenben ©efellfcbaffSorb- 
nung erfolgreich bemonffrieren, können wir ben beweis erbringen, 
baß in ber Menfcbbeif noch ein guter, ebler ftern oorbanben ift? 
6<bon jegt müffen wir unter uns in jebem ‘Solke höhere ©goS als

*) l̂lieS in ber ‘Zßelf muß einem oernünffigen 3roe<:k bienen, fonft 
wäre eS beffer, eS bliebe ungefdjeijen. 9tls ber Menfd) fid) an ben 
Menfdjen anfchlofj, als er in ben Q3unb mit anberen trat, wollte er feine 
£age oerbeffern unb nicht oerfd)led)fern. ©ine menfcblidje ©efelljchaff, 
in welcher ber einzelne fd)!ed)fere SafeinS- und ©nfwichlungSbebingun- 
gen bat, als wenn er fid) in unbewohnte ©egenben 3urüdc3iehen würbe, 
folcb eine ®efellfd)aft bat ihren 3weck oerfeblf. 5tlleS Serfeblfe ift 
naturgemäß bem Untergang geweiht.
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Vorläufer kommenöer ©enetafionen inkarniert fein, öie für öie 
Rerroirklichung I>6I)crcr 3öeale reif finö.

©iefe eölen ‘Pioniere in allen Seilen öer RJelf 3U famnteln, 
ifl 5er 3toeck 5er „£id)fhort"-£olonien. Unö mir roeröen fie fin5en, 
fo gut alö öie 5?löffer biöher ipre arbeitfamen Rooi3en fanöen, fo 
gut alö öie Seilöarmee tätige Atifglieöer geroann.*) ©in gemein- 
fameö, geiffigeö 3öeal roirö unö oereinigen, öer ehrliche AJille 3ur 
Arbeit am Rterke ©ofteö in foleranfefter Horm, inöem mir unö 
biiten, irgenöeine abgefonöerte 6 ekte 3U roeröen.

A3er aber ift für unfere 3i»edre roirklicb reif? derjenige oor 
allem, öer öeö Sreibenö öer heutigen ßulfurroelf fatt getooröen ift 
unö öen ©rang in fid) fühlt, öurd) ehrliche Arbeit im Rerbanöe mit 
©leichgefinnfen ein neueö, höhereö £eben su beginnen. Soroeit alö 
irgenö möglich, foll öem rPrin3tp öer ©erechfigkeit ©enüge geleiffef 
roeröen. 6 o finö mir unö klar gerooröen, öaß mir unter anöerem 
in unferen Kolonien öie Roöenreform alö <33afiö aller übrigen Re
formen einführen mollen.**) Sroßöem roiffen mir gan3 gut, öaß mir 
öaöurch allein noch nicht öen Simmel auf ßröen fcfjaffen meröen, 
aber mir finö 3ufrieöen, öem 3öeal einen Schritt näher gekommen 
3U fein.

Ron oornherein enffäufcht roeröen fid) alle Schmärmet unö 
‘Phantaften fühlen, roenn fie öie ernffen unö nüchternen 'punkte 
unfereö Programmö lefen.

©a ift oon keiner unbefd)ränkfen Freiheit öie Reöe, fonöern 
Anerkennung öeö Prin3ipö öer über- unö Unferorömmg; mir for- 
öern ftrikte geroiffe Sugenöen, fo gut roie jeöet Rauffein eine be- 
ftimmte ftorm unö Heftigkeit haben muß; aber unfere Raumeifter 
muten jeöem ein3elnen Stein keine größere Relaftung 3U, alö er 
roirklich mit genügenöer Sicherheit für fein eigeneö RJohlergehen 
ertragen kann.

RJir bauen nad) eroigen ©efeßen, unö öie Ppramiöe ift unö 
öaö Symbol aller ©nfroidtlung. Rreif unö ficher fei öie Rafiö, öie 
unö alö gunöamenf für alle höheren Stufen öiene. 3e höher mir 
unö erheben, öeffo kleiner ift öie hori3onfale Ouerfdjnifföfläche. 
Alleö muß 3ueinanöer in beffimmfer gefeßmäßiger Re3iehung 
flehen. So mie öaö menfd)lid>e ©ehim ungefähr öen fünf3igffen

*) ßbenfo lobenöroert finb bie prakfifeben (Erfolge öeö (,R e r e i n ö 
für i nnere  Äo l on i f a t i on  ©eut f dj l anbö”. ©iefer fegenöreid>e 
Rerein befdjäftigf Arbeitölofe (bei anftänbiger Re3 abluna, Unterkunft 
unö Rerpflegung) 3ur Urbarmachung oon öb- unö Rtoorlano. 3roeifeltoö 
ift bieö eine 5er toiebfigffen fojialpolififcben Säten 5er leßten 3abre.

**) 3m 3uii 1918 erklärte f i ub e n ö o r f f ,  öaß eine Robenreform 
im Sinne ©amafebkeö 3U ben augenblicklich roidjtigften f03ialen Re
formen gehöre. Unö in Äurlanö tourbe auf Rnrafen S i n ö e n b u r g ö  
1918 bie beuffdje Eanbgefellfcbaft gegrünbet, bie 40 Rro3ent beö Areatö 
beö Sroßgrunöbefißeö ankaufte unb gegen billigen Pacht an ßoloniften 
abgibt.

u t b o , afioberne Dtoientreuaer. 25
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Seil bei ©eroichtei bei normalen ^örperi beträgt, fo glauben toir, 
bafö ei genügt, roenn unter faufenb 9Kenfchen nur 3toan3tg ber 
höheren, geiftigen unb Intellektuellen (Entwicklung fid) toibmen, bie 
übrigen aber je nach ihrer $ähigkeit unb Anlagen birekt praktifd) 
tätig fein follen. Sagt nicht auch bie Bhagaoab-Sifa: ,,©ib bidj 
nid)f bem 9Hüfeiggang hin. ‘ttDer nichts beginnt, kann nicht in ben 
3uftanb ber etoigen 9M)e gelangen; er kann nid)f burd) 9 lid)titun 
bie 9JoIlkommenheit erreichen. Stue, roas beine ‘Pflicht ift, benn 
Stätigkeit ift beffer ali Untätigkeit."

3ff aber bai ©ehirn gefunb unb kräftig, fo ftehen aud) alle 
©lieber unfereinanber im hnrntonifdjen Berhälfnii unb erfreuen 
fid) bei heften SJohlergeheni. 5\einei leibet (3Kangel, jebei toirb 
roeife benüfjf unb geübt, unb ihre Stätigkeit toirkf toieber fegenireich 
auf bai 3 cnfralfpftem 3urfick. befrachtet ben dbioten, Schwärmer 
unb ‘Phantaften, unb ihr roerbet finben, baß fein gan3er Körper 
genau fo beiorganifietf ift wie fein Senken, überall ift ber golbene 
btitfelroeg ber richtige, ©aufama bubbba felber lehrte uni, biefen 
ein3ufd)lagen, unb er fprach aui eigener (Erfahrung:

„3 roei 3trroege finb ei, ihr brüber, bie ber, welcher nad) (Erlö- 
fung ftrebt, nicht gehen barf. Ser eine, bai Strachfen nad) befrie- 
bigung ber £eibenf<haffen unb finnlichen ©enüffe, ift niebrig, ge
mein, enfrofirbigenb unb oerberblid) — ei ift ber bJeg ber bJelf- 
kinber. Ser anbere, bie Selbftpeinigung unb bikefe, ift frübfelig, 
peinooll unb nujjloi. Ser btiffelroeg allein, ben ber bollenbefe 
gefunben hat, oermeibef biefe beiben 3rrroege, öffnet bie bugen, 
beroirkf <Einfid)f unb führt 3ur bollenbung, 3u birroana."

Seihalb ift ei uni um hannonifche (Entwicklung*) oon Körper 
unb ©eift, berffanb unb ©emüf 3U tun.

Sfufenroeife wollen wir alle unfere Stoloniffen erheben, unb 
roer reif unb rofirbig ift, bem follen bie höchffen Stellen, bai böchfte 
bßiffen nicht oorenfhalten werben. Senn nicht nur eine Stätte 
praktifcher, fo3ialer Stätigkeit, nicht nur eine 3 uflud)tiftätte für 
jene, bie fid) bauernb nad) gefunben Berhältniffen fehnen, fonbern

*) «Ber na ch l ä f f i ge  be i ne  kör per l i che  ©e f u n b h e i t  
rt i d) f,“ ift einer ber golbenen Sprüche bei ‘Ppfhagorai. tlnfer fiörper 
ift ein abfoluf nofroenbigei 3nftrument 3U unferer (Erlöfung oon ber 
Bofroenbigkeit bei Äörperlebeni, b. h- 3ur Erlangung ber Selbfferkennf- 
nii, unb bekanntlich ift bie Brauchbarkeit bei 3nftrnmenfei immer einer 
ber Saupffakforen, welcher bie Srobukfion einer oolienbeten Äunftleiffung 
ermöglicht ober unmöglich macht. B3ai würbe ein bJagnerfchei BTelo- 
brama ober eine Beefhooenfche Spmphonie, burch Bauernmufikanfen 
ejekutiert, für einen (Einbruch machen? <Ißai möchte ein 3 ti3ian mit 
gewöhnlichen “pinfeln unb Bnftrichfarben leiften können? ©er größte 
©eiger ift ohnmächtig, erhebenb auf bai ©emüf ber 3 »hörer ein3uroirhen, 
roenn ihm eine fchlechfe ©eige 3ur Verfügung ffehf.

ferner: .©ie äußeren tlmjtänbe, bie auf bie (Enfroicklung bei Blen- 
fchen mäd)fig einroirken, gleiten bem Boben (Körper), bem ülima (Um
gebung), ber Beroäfferung ((Eichung). 9lber felbff ber beffe Boben,
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au<b eine ‘Pflcuyftäffe für höhere ©tkennfniS foll jeber „Sicbfhorf" 
werben. 9ln ©teile ber Hlöffer unb Slkabemiett foflen im „£td)f- 
bort" 3entren 5er magren SSJeî tjeit entftetjen, unö aus ihnen follen 
auch öie jeroeiligen berufenen Seifer unb Senker beS ©emeinwefenS 
beroorgeben, auSgeflattet mit Serrfcbertugenben unb einem Wijfen, 
baS mir beute feiten finben.

Warum f ül l t en  mir nicht eine 9t e n a i f f a n c e  
ber a l t e n ,  h e i l i g e n  Wi f f enfd>af f  ber wei f ten 
W a g i e  er l eben?  Wo anberS al s  in e i ner  f ü l l en  
©t ä f t e  prakt i f di er  Stäcbftenl iebe könnt e  f ie ge-  
bei ben?

3 roeifelloS gibt eS aud> beute wirklich nacb bem höheren Sehen 
©trebenbe, welche bisher nur in Hlöffem einen paffenben Wir
kungskreis gefunben haken. Wohl ihnen, wenn fie borf '33efriebi- 
gung fanben! Wie aber, wenn ihr Seift über alle Sogmen, über 
alles ©ebfenmefen hinauSgewacbfen ift unb fie nun einfehen, baft 
fie oon ftarren Wauern umgeben finb?

F ü r folcbe Wenf dj en wäre  es e ine  ©r l öf ung,  
wenn f i e  e ine 3uf lu<btSf fäf te  f i nben würben,  wo 
f i e im ©eiffe ber 2 o l e r a n 3  unb a l l u mf a f f e n b e n  
Si ebe  wi r ke n  könnt en unb glei«h3ci t ig in h ö h e 
rem Wi f f e n  unferri<hfef  würben!

9?iele, meine Herren, werben fragen, ob bieS heute febon 
möglich ift, ober ob am ©nbe alles, waS wir planen, nichts weiter 
als ein fdhöner S£raum ift. Senen antworten wir mit ben Worten 
Dr. gaufeggerS:

«Sinb eS Ztäutne, finb eS Sieber,
WaS mein ßeq ergriffen hat?
Schte SEräume werben Sieber,
©d)fe Siebet werben SEaf.”

Ser höher« Seil in unS allen empfängt t>om Urquell alles SidjfS 
feine (Eingebungen unb 3nfpitafionen. Sem niebrigen, irbifdjen 
93erftanb erfdjeinen biefe 3arfen Sidjfbilber höherer Welfen als 
träume.

'Propheten, Siebter, gottbegnabefe ©enieS unb Sfinftler be- 
flfjen bie ©abe, biefe luftigen Wlber 3U »erbitten, unb in kunff- 
oollen formen beS Wortes, beS SEonS, ber Farbe offenbaren fie ber 
Wenfcbheif baS ©efebaufe unb ©mpfunbene, um uns empor3ubeben 
in reinere, lid)fete Legionen.
baS günftigfte Hlima, bie forgfältigffe 23ewäfferung, bie iücbfigffen ©ärt- 
ner können ein fofeS Samenkorn nie 3um Heimen bringen. So können 
auch bie günftigften äußeren Faktoren nie unb nimmer auS einem £Eier- 
menfdjen einen wirklichen ©eiftmenfehen machen. (Erft wenn in bie 
Seele ein göttlicher Same gelegt ift, bann kann auf ein allmähliches 
Wachstum geiftiger unb fittticher Fähigkeiten gehofft werben. — Um
gekehrt Derberben Diele eble Samenkörner, weil ihnen bie materiellen 
Sebingungen 3ur (Entfaltung fehlen.” (<E. 3. ©lückfelig «über alte unb 
neue ijjeilhunft*.)

25*
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‘öiele cS3af)tf)eifen, oiele Snfbeckungen unb Stfinbungen, glück
liche Sinfälle großer Staatsmänner mögen auf biefem “Stege ber 
3nfpirafion 3uftanbe gekommen fein! “28aS roeiß bie 9Renfd)beit, 
toofjer bie ©ebanken kommen!

60 märe es ein 6egen für febeS £anb, menn geiftige 3 enften 
höherer 2lrf beffänben. 6ie mären baS Socbreferooir, baS alle 
übrigen tiefer liegenben mit klarem Gaffer fpeifen mürbe, folange 
bie eigene Quelle ungetrübt in uns fließt.

©enug ber Sänger, roeldje bie “SJabrbeif in fünfter gorm 
oerkünbef baben, finb fdjon erfebienen. SS fei nur an Lückert er
innert, ber gleichzeitig felbft empfunben, baß alles ibeale Senken 
obne bie auSfübrenbe £af ben 3 roeck feines SafeinS nur b a l b 
erfüllt. Sr fagt:

Sie feböttffen Eieber bie aus oollftem Serben bringen,
6ie roerben nicht bie SQJelt oerroanbeln unb be3toingen,
SaS roirb allein bet Straft, ber tätigen, gelingen.
Sem Staune 3abf id) “Preis, ber baS im engjten fireiS 
<20610 3U beftäfigen, roaS idj 3U träumen roeiß.’

Ser Stenfcb febnt fi<b immer nacb bem, roaS er noeb nicht 
befißt, nach bem, roaS er noch nicht geroorben ift. SS ift bieS ber 
natürliche Srang nad) “Sollkommenbeif.

“Siele finb tryf ©IfickSgüfern gefegnet unb roollen nun auch 
ben <Kubm eines SidjterS ober MnftlerS erringen. Sod) roabre 
ßunft ift eine ©otfeSgabe unb läßt fid) nicht in e inem £eben 
bejroingen.

“2Iber baS ©ute förbern können bie ‘■Reichen unb Mächtigen 
biefer Srbe, menn fie nur roollen! Sann machen fie oon ihren 
9teicf)fümern ben beften ©ebraud). Stemanb braucht beSbalb all 
feine ©üfer 3a opfern, noch feine ‘Jtädjffen, feine Familie 3U be
nachteiligen. 3a, mir finb auf folcbe, bie in “pflichten uerftrickt 
finb, gar nid)t angeroiefen.

©ibt  es boeb “2K e n f cb e n , bie g ä n 31 i<d) a l l e i n  
ff eben,  r e i <h f inb unb ke i ne  g a mi l i e n p f l i c h f e n  
haben.  S i e f e  f o l l en  in er ft er Cinie bie gan3e  
9Renf<hbei f  al s  ihre F a m i l i e  befrachten unb 
uns b a 3 u o e r b e l f e n ,  in a l l en S t a a t e n  „£ i <h f - 
borf"- .Kolonien 3U grünben,  aus  roelchen bie 
gan3e 9Renf<hbei t  an Körper,  S e e l e  unb ©eiff  
o e r f üngt  be r o orge be n  könnte.  Solchen rufen mir 
3u: „SJarfef nicht, bis erff nach eurem £ob bie 9UeIt oon eurer 
©roßmuf hört, fonbem eS ift beffer, ihr beginnt bei £eb3eifen mit 
ber 9tealifierung guter “Sterke! 3nbem ift auch ©elegenbeif ge
geben, felbft baran tätig mif3uarbeifen. SaS £eben geminnt für 
euch °°n neuem an “Stert!"

Unb auch für unS, meine $emn, bat baS Safein neuen “Stert 
gemonnen. £roß ber grauenhaften Schrecken, bie mir im leßfen 
Kriege burcblebfen, erfüllt uns beute ein rooblbegrf inbefer
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Opt imismus .  be3üglicf> 6er ©oolufion ber SItenfchbeif. Unb mir 
fielen bieöbĉ iiglirf) nicht allein ba. ©erabe bie beffen SHenfchen 
unferer 3 eit benken unb empfinöen ähnlich. So fagf 3. 33. ©uftao 
fterbinanb SKüller, baß baS 23öfe einer böfjctett göttlichen ©eifteS- 
machf unfergeorbnet fein muß, benn märe bieS nicfjf ber «jalt, 
märe baS Sööfe unbefcßränkf frei unb ohne ©ebiefer; wäre ihm 
bie SKöglicbkeif ungehemmten 3ßad)SfumS gegeben, bann hätte eS 
längft gleich einer alles oe êbrenben ffeuerSglut bie gan3e SKenfch- 
heitSkultur ins ©rab gebraut. — Über ber SKenfchbeit, als ©an3eS 
befrachtet, breiten alfo hoho, fcbüßenbe Mächte it>re $änbe aus. 
©in guter SBille kommt in ber SKenfcbbeif immer roieber auf ge- 
heimniSoolle 3ßeife 3um ©urcbbruch- Stoch finb mir, geiftig ge- 
fprochen, 3U toenig entwickelt, um baS SBalfen ber Qlllmadjf im 
©rama ber SKenfcbbeif erfaffen 3U können, aber ich glaube, eS 
genügt für unS oollftänbig, wenn mir uns an biefen guten Villen, 
ber 3meifelloS oorbanben iff, reftenb anklammern, ©iefen guten 
^Billen follen mir in uns aufnehmen, in unS wirken unb toachfen 
laffen, bis er unS gan3 burchbrungen, geläutert unb oerwanbelf 
hat. ©ann erff follen wir es wagen, an bie £öfung ber leßten 
Stäffelfragen beS 3«hS, an bie Cöfung ber ©eheimniffe beS StoSmoS, 
an bie SItpfferien beS CeibenS, ben 3 mcck beS ©afeinS betan3u- 
freten. Vielleicht erkennen wir bann bie unumgängliche Stofwen- 
öigkeif gewiffer fcbmeqlicber ©rfabrungen im Saufe unferer ©nf- 
wicklung. Slber ich benke, bann wirb längft aller ‘PeffimiSmuS oon 
unS gewichen fein. Suff unb 6chmer3 finb eben bie Stufen, bie unS 
3U böchffet SJtacbf unb 3BeiSheit führen.

Schon heut® aber feben wir alles in einem anberen Sichte. 
Selbff biefc oergängliche SBelf erfcheinf uns burdjauS nicht fo 
wertlos, ©ewiß, oom Stanbpunkf beS ©wigen betrachtet, ift fie 
nicht »iel mehr als eine Scheinwelf. Unb bennoch wuselt fie im 
ewigen Sein, ©erabe ihr oergänglicheS Schattenfpiel weift unS 
immer wieber auf jene £icf)fquelle hin, ber auch mir unfer ©afein 
oerbanken, ©wige Kräfte unb cPrin3ipien fmb eS alfo, bie biefen 
Schleier ber Sinnenwelt weben. Unb mag auch für ben böchffen 
Seher biefe gan3e fidjfbare Statur, bie unS umgibt, nur ein 2 raum 
ber ©offheif fein, fo finb eS eben göttliche ©ebanken unb Sprach- 
kräffe, welche burch fie auf unS einwirken. Unb wer oermag 
bann bie wunberbaren Stückwirkungen biefeS SEraumeS ber ©off
beit auf bie menfchliche Seele ooll unb gan3 3U ermeffen? 3a, noch 
mehr, biefe oergängliche SBelf mit ihren fid>er oergänglicben 
greuben unb £eiben, fie genügt, wie wir alltäglich feben können, 
oollauf als ©r3iehungSffätte ber menfchlichen Seele, als g'orfchungS- 
gebief für ben nie raffenben menfchlichen ©eiff, als unenblicbe 
S«haßquelle für ben Zünftler unb enblich als JEurnierplaß 3ur ©nf- 
faltung ber höchften unb ebelften menfchlichen lugenben. SKir 
fällt babei immer wieber baS eble S<had)fpiel als ©leicßniS ein.
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©effen Figuren finb aud) nur Spmbote, ihre Kräfte aud) nur 
beigclegte ober fifefioc tröffe, unb bennod) erfüllen biefe ihren 
3u>edt oollhommen, benn fie fd)ärfen ben ©eifi beS Spielers oom 
Stümper bis 3um 22teiffer. 21ber ohne praktifdje Übung roitb 
man eS barin toobl kaum 3ur 2Iteifterfd)aft bringen.

So roill aud) baS ßeben ge l ebt  roerben,  um 
es ool t  3u e r f a f f e n  unb fd) 11 e & 11d> mei f tern 3U 
können,  ©aber  kommen al l e  t ä t i g e n  unb f d) a f - 
f enben 2Kenfd)en ihrem 3 i®I« immer näher  unb 
näher ,  felbjt wenn f ie eS noch n i d) f erkennen.  
211s größt e s  0 1 ücfe f o l l en  mir aber jene S ä f i g -  
kei t  fd)ä§en,  bie uns  3ur S'reube unb i nneren  
Gnfroicklung,  ber 2Hit-  unb 2lad)toel f  aber 3um 
S e g e n  g e r e i d) f.

3cb habe nun fold) einen 23eruf gefunben, inbem id) ben 
92eft meines ßebenS hier in ©ienften beS „£id)thorfeS" »er
bringen toill."

©a kam eine anbere ©ruppe oon £id)fhorfgäften hin3u, baS 
©efpräd) tourbe auf anbere ©inge gelenkt. 21m nächften Sage 
aber liefen 3toei neue 21ufnahmegefud)e bei bem KotonifafionS- 
komitee beS £id)ft)orfeS ein. ®aS eine trug bie llnterfchriff beS 
ÄapifänS 2Kuriajeff, baS anbere mar uon 2Kajor ‘poliakoff unter
fertigt.

21chf Sage fpäfer mürben biefe beiben Serren oon ber günftigen 
Srlebigung ihrer ©efud)e oerftänbigf. ünb fofort begann für fie 
eine 3 eif ber geregelten unb nüfcüdjen Sätigkeif. Steine quälenbe 
2lSkefe, kein ©lauben an irgenbtoelcbe ©ogmen noch irgenbtoelcbe 
lebenSlänglid) binbenbe ©elübbe, nur bie Einhaltung einer fimplen 
SauSorbnung mürbe oon ihnen oerlangt. 3hre 2Jrauchbarkeif unb 
effektioe 2lrbeitSleiftung 3ugunften beS £id)thortgebankenS mar 
baS ©ntfdjeibenbe unb 23inbenbe. Xlnb bennod) mürben aus biefen 
brei Solbafen auf biefe 2Beife brei über3eugte Streiter für baS 
21eid) ©otfeS.



3la<fct»ort.

Aeoor ber geneigte Cef er SurpaS Aud): „Aloberne Aofen- 
Ireu3er", baS geroiffermaßen eine Spnthefe non Religion, 'Ptjito- 
fopbie unb <3Q5iffenfcf)aff batfiellf, auS ber Hanb legt, unb roelcheS 
in erfier Cinie ein CebenSbuch in bes AJorteS befter Aebeufung 
fein foli, möge eS mir, noch unter bem (Einbruch ber lebten Kapitel 
ftebenb, gegönnt fein, ein paar 3eilen i)in3U3ufügen. ©erabe bie 
le|ten Kapitel fc&ienen mir bock gan3 befonberS intereffanf unb 
roertooll 3U fein, ba fie konkrete, prakfifche AJinke unb Anregungen 
geben, eine neue unb fe|r fegenSreiche fosiale AJirkungSform an- 
3uftreben, unb eS märe ungemein 3U begrüßen, roenn fi<h mit ber 
3eit eine An3ajjl 9Kenfd)enfreunbe finben mürbe, bie öerarfige 
llnternehmen 3U finan3ieren imffanbe mären.

3mmer 3a|lreid>et unb 3at)lreid)er roerben bie Sparen inner
halb ber Atenfchheit, bie ber (Erkenntnis enfgegenreifen, baß eS 
foroobt im Ceben beS ©i^elnen roie auch im großen allgemeinen 
AJeltgef «heben baS nicht gibt, roaS man fo gern einen „bloßen 
3 ufatt" nennt, unb baß eben bie A3elf troß allen 3ammerS kein 
©haoö, fonbern ein ÄoSmoS, nicht blinbe Willkür, fonbern ©eift 
unb ©efe| ift; in unS unb im allem, roaS uns umgibt; baß ein 
oberfter, roeifer AJille baS All burcßmaltef, ben 3U erkennen unb 
mit bem eins 3U roerben, baS hohe 3 iel jeber ein3elnen Seele fein 
follfe. (Dies unb ber ©ebanke ber Freiheit be3ügli<h ber Snt- 
roichlung beS menfcblichen ©eifieS, ber ja leßten SnbeS nichts anbe- 
reS als ber ben Atenfchen inneroohnenbe ©eift ©otteS ift, b a S 
ift fo3ufagen baS Ceitmofio, baS ‘Panier, unter bem baS ooriiegenbe 
ASerk (obwohl non ber SageSpreffe nahe3u ignoriert) nun fdron in 
briffer bis fünfter Auflage in bie Aklf 3iehf. ®S roilt uns geigen, 
roie mir uns frei oon aller (Dogmatik entfalten füllen, fei fie nun 
religiöfer, fei fie roiffenf<haftli<her, fei fie philofophifdjer Art, unb 
aus ber ftülle ber ©ebanken, 3U benen eS ben nad)benhli<hen Cefer 
brängt, möchte ich nur 3roei Haupfibeen heroorheben, bie, roenn fie 
oerroirklicht roerben könnten, unferer büfteren, traurigen, haßerfüll
ten 3 ßit 3unt größten Segen gereichen mürben.

(Die eine 3bee, um bie eS fich hier hanbelf, märe bie ©rün- 
bung eines „Ci chfhorf -Sanafori umS" an irgenbetnem 
ba3u geeigneten Orte, am beften roohl am Ateere ober in roalb- 
reicher ©egenb, im Hochgebirge ufro. ©S roäre bieS bie Aealifierung 
einer nach ben allerneuften unb mobernften lprin3ipien erbauten, 
eingerichteten unb geleiteten Heilanftalf, beren ©rünber in erfter
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Cinic oon bem (Schänken auSgehf, baß bet Blenfd) citt Blefen 
iff, tocld)eS auS © e i ft, S e e l e  unb Körper beffĉ f. Me 
firf) in einer gan3 felbftoerftänblid)en, natürlichen B3echfelroirkung 
3ueinanber befinben. £id)f, £uff unb Gaffer, hauptfädüid) aber 
bie Seilroeife ber Spagpriker fotoie bie bomöopaibifcbe unb elekfro- 
homöopaff)ifd)e Seilmefhobe, ferner bie färben- unb Sfrahlen- 
fherapie nad) ben grunbtegenben unb nod) meifer auSjubauenben 
cPrin3ipien Dr. BabitfS füllen hier bas erftemal in größerem Stile 
in barmonifdjer Kombination 3ur fegenSreidjen Bnmenbung kom
men. daneben foll eine auf fpirifueller, unbogmatifcher BafiS 
fußenbe BJeltanfchauung gelehrt, geförbert unb ben 'Patienten in 
fpffemafifcber Bleife reichlich ©elegenßeit geboten toerben, fid) 
butch Benußung einer auSerlefenen Bibliothek fotoie burd) ben 
Befuch regelmäßiger Borträge mit eoentuell fiel) anfcßlteßenben 
BiSkuffionen in biefelbe entführen 3u laffen.

Sutpa, ber — foroeit eS feine freie 3 eü ihnt jeßt ermöglicht — 
an ber 3toeifen außerorbentlid) ermeiferten unb bebeufenb oer- 
befferten Auflage feiner „Okkulten ‘3Rebi3in" (ein BJerk oon 
18 Kapiteln im mehrfachen Umfange beS ootliegenben Buchet) 
arbeitet,*) märe, ftünben ihm bie nötigen Btiftel 3ur Berfügung, 
mie kein 3t»eifer berufen, biefen groß3ügigen “plan inS BJerk 3U 
feßen unb baburcß ein Kulturbenkmat 3U fdjaffen, baß fid) 3um 
minbeffen ebenfo mürbig ben Schöpfungen eines Dr. 3ohanneS 
Btüller in (Elmau ober Dr. Bubolf Steiner in Bornach an bie 
Seite ffellen könnte, Dielen aber beSßalb fpmpafhifdjer erfd)eint, 
roeil es gleid)3eifig mit rein geiftigem Streben e mi n e n f p r a k -  
t i f ch- fo3i al e  3  tcIe förberf .  D̂erartige £id)fhorf-Sa- 
natorien, mie fie Surpa plant unb in bem oorliegenben Buche 
munbernoll plaftif<h f<hilbert, mären bie in allen fiänbern hödjft- 
nofroe’nbigen 3 «nfren ober KriftallifafionSpunkte für bie geiffige, 
feelifche unb körperliche BJiebergeburt ber Blenfcbheif.

Bie 3roeite 3bee, bie ber Berfaffer ber „BMernen Bofen- 
kreu3er" gern oermirklicht fehen möchte unb bie fchon oor Dielen 
3ahren oon Dr. Karl Baron bu Prel auSgefprodjen unb -fogar 
in einer eigenen Brofchüre nooelliffifcf) behanbeif mürbe, gipfelt in 
ber (Einrichtung eines fogenannten „B? e 111 i <h e n K10 ft e r S". 
(Es märe bieS eine 3nftitufion für aileinftehenbe ober alleinffehen- 
mollenbe Btänner, bie fid) mit geiftigen (metaphpfifchen, mpftifchen 
religionSroiffenfchafflidjen unb philofophifchen) fragen unb Pro
blemen befaffen, fid) meinetroegen oon 3 ît 3U 3«d einer gemiffen 
Kontemplation hingeben ober gemiffe Jogaübungen betreiben rool- 
len, unb bie babei ein georbnefeS, ffreng geregeltes Seim, mie in 
irgenbeiner anberen roohlgeleitefen Penfion, ihr eigen nennen könn
ten. SelbftDerffänblid) toäre bie o ö l l i g e  F r e i h e i t  be3Üglid) 
beS (Ein- unb BuSfritfeS, bie jebet3eif (nach kuqer ftrift) erfolgen

*) (Erfcbemf im Einfer-Berlag m. b. Berlin-Panfeoro.
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könnten, geroabrf unb eine ©runbbebingung. 3)ocb müßte jeher 
©infrefenbe eine 5lrf 91oDi3iaf burchmachen, barnit er felbft ©elegen- 
heif fänbe, fid) 3U erproben, ob er für biefes £eben im „Weltlichen 
Klofter" tauglich fei ober nid)f.

(Sine berartige ©inrichtung roäre ein höchff fpmpafhifches Wif- 
ieibing 3toifd>en ben OröenSklöffem unb ber <3Eöett. ©S gibt beul« 
genügenb Diele Wenfchen, bie fi<b ernfflicb für bie großen geiffigen 
‘Probleme, für ‘KeligionSphilofopbie, oergleicbenbe ‘KeligionSroiffen- 
fchaff, für Sbeofopbie, prahtifchen Okkultismus foroie für baS tiefere 
Stubium ber großen Oötpftiker intereffieren, bie aber oom Treiben 
ber Welf, oom gefellfcfjafflicJjen Trubel beglich ongeöbet finb; 
Wenfchen, bie kein Seim, keine Familie haben ober aus irgenb- 
roelchen ©rünben genötigt finb, oon ibt getrennt 3U leben, bie aber 
als moberne, nicht ber Serbe angebörenbe Seelen bod> nicht inner
halb ber beengenben, luffraubenben Schranken einer bestimmten 
Konfeffion 3U atmen oermöchten, gür bie roäre eine folcbe (Einrich
tung eine roabre Wohltat, unb fo mürbe folcb ein „Weltliches 
Kloffer" ein freunblicbeS SRefugium oieler. ©S füllte in unferem 
Kulturleben eine £ücke aus, bie taffächlid) beftebt.

Sei eS nun, baß man ficb biefeS 3nftitut als ©epenbance beS 
„£i<bfborteS" oorffelle, fei eS, baß man eS fi<h allein, irgenbtoo 
am £anbe in einer fchönen, einfamen, oom Trubel beS großen Welf- 
oerkebrS abgelegenen ©ebirgSgegenb benkt, einerlei: i<h bin feft 
über3eugf, eS mürbe halb Schule machen unb nach unb nach in 
ben oerfcbiebenften Kulturlänbern ber (Erbe ©ingang finben. %>r- 
auSgefeßt, baß bie 3 «if ba3u reif geroorben, moran ich aber nach 
ben furchtbaren ©rfabrungen beS Weltkrieges kaum mehr 3toeifle. 
Wenn man fid) bie riefigen Summen oor Slugen hält, bie alljährlich 
oon amerikanifchen Kröfuffen für mobltätige 3n>ecke gefpenbet roer- 
ben, befonberS aber, roenn man bie getabe3u märchenhaften phan- 
taftifchen ©elbroerte in befracht 3iehf, bie ber Weltkrieg, 3lob unb 
‘©erberben fpeienb, bisher oerfchlungen, fo müßte man eS bo<h 
für möglich halten, baß fi<h auch £eufe fänben, bie ben ‘pulSfchlag 
einer neuen 3«it oerftehenb fid) hilfreich 3ufammenfd)löffen, um 
enblid) einmal roieber Werfe 3U fd)affen, bie ber geiffigen, mora- 
lifchen unb kulturellen ©nfroicklung ber nun fo fchmergeprüffen 
Wenfchheif neue Bahnen 3U roeifen oermöchten.

Solch ein „Weltliches Kloffer" könnte jebod) auch in Sonn 
einer SieblungSgenoffenfchaff gegrünbef roerben, eine 3lrf ber ©rün- 
bung, melche nicht nur febr 3eifgemäß roäre, fonbern auch eine 
große ©aranfie bafür böte, baß foldj eine 3nffifufion oorauSfidjtlid) 
jeben gef ellf <h aff licken Umftur3 überbauerfe.

©efonberS bann, roenn fid) bie 3nfaffen eines foldjen „Welt
lichen KlofferS" praktifchem, menfchenfteunblidjem Wirken nicht 
oerfdjlöffen unb gemäß bem Spruche „Ora et labora“ auch tun-
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lichff für alle ihre <23ebürfniffe felbff forgtert. ©ie eine Sälffe 
beö 2ageä könnte öer ptakfifchen Arbeit, bie anbere Sälfte bem 
Stubium, ber freien, geiftigen (Enfroicklung geroibmef fein. ©abureb 
mürbe eine harmonifebe (Entfaltung ber geiftigen, feelifchen unb 
körperlichen Kräfte erreicht roerben, bie allein bie mähre ©runb- 
lage unfereö ©lückeS unb unferer ©efunbheit ift. ©afj aber fold> 
ein „<2öelfliĉ >eä Äloffer", fallö richtig geleitet unb gut oerroalfef, 
auch nicht unerhebliche roirtfchaffliche Vorteile für feine Witglieber 
brächte, liegt auf ber Sanb. <E3 mürbe alfo beifpieläroeife kleinen 
9ienfnern ober “penfioniften, bie heut ifoliert kaum leben können, 
eine behagliche unb fichere (Eyiffen3 bieten unb gleichseitig ihrem 
Sehen einen neuen, hohen 3roeck oerleihen.

Wie mir jefjf bei Slbfchtuß biefeä QtacbroorfeS erfahren haben, 
ift im letjfen 3abre eine ähnliche, roenn auch nicht gait3 gleiche 93e- 
megung für bie ©rünbung einer g r e i f i e b l u n g  geift ig 
f trebenber W e n f ch e n in einem roärmeren ßlima ent- 
ffanben, mit ber greunbe beö „Sichfhort"- unb „Weltlichen Älofter"- 
planeS am beften ihre Kräfte 3U gemeinfamem Schaffen oereinigen 
roerben. 3m (Einoernehmen mit Senn Surpa bient aB G a m m e l- 
ftel le für bie Qlbreffen unb allfälligen 99orfchläge oon 3nter- 
effenten Wilhelm SThimm, 23erlin-G<bmargenborf, 93reifeftr. 42, 
SEelef.: ‘Pfafeburg 3272.

Druck oon Bruno Pefeolb rtodjf., Berlin SID 68.



W erke von G. W . Surya im gleichen V erlage

Der mensto im soieoei der stfniM uoeif und im Hülfe der oefjelmtoiäsensdjiiffen o e M ie f ä
gibt der Anatom, der Biologe, der Physiologe und Psychologe? 
Schlagende Beweise dafür, daß der Hauptgrundsatz der materia
listischen Schule: „Gehirn gleich Seele” heute wissenschaftlich unhalt
bar geworden ist, Übergang zur okkulten Anschauung des Menschen 
(Reichenbach, Rochas, Durville). Dreiteilung und Siebenteilung des 
Menschen. Graphische Darstellung der okkulten Konstitution des 
Menschen nach eigenen sehr lehrreichen Entwürfen von G. W. Surya, 
Grundpreis 1,50 M.

tnofiroRosmos und n iM o sm o s Makrokosmos und Mi
krokosmos. Periodizität und Mikrokosmos. Gesetz der Seuchen 
und Völkerstürme. Mewes, Wachtelborn, Fließ, Swoboda, Surya. 
Grundpreis 1,25 M.

Ursodjen der M d e ife n  überhaupt. Entstehung und Zweck
desselben, Die 5 Krankheitsursachen nach Paracelsus. Grund
preis 1,— M.

M oloo ie  und M i n  einer Astralmedizin von Sindbad auf
Grund 25jähriger Studien und Erfahrungen. Grundpreis 1,50 M.

Ofifiude DiflflnosfU und P ro in o tt düngen). Polarität
des Menschen. Hellsehen. Kilnerschirme. Tempelschlaf. Psycho- 
metrie. Diagnose mit Hilfe der Wünschelrute und des siderischen 
Pendels. Diagnose aus der Handschrift, den Handlinien, aus den 
Augen, aus den Kopfformen und dem Gesichtsausdruck. Erkennen 
von Krankheiten aus dem Harn in Verbindung mit Psychometrie. 
Grundpreis 2,50 M.

fjOfrnifjfnf Definition der Natur nach Kerning, Ennemoser, Wachtel- 
UBiniUJWl born. Das Problem der Lebenskraft. Anregung der
selben nach Ausscheidung von Krankheitsstoffen und Selbstgiften durch 
Erhöhung der Vitalität. Die Lebenskraft „Prana", deren Sitz und 
Ströme im Organismus. Licht, Luft, Wasser und Diät als Heilmittel. 
Baunscheidtismus. Grundpreis 1,50 M.

Die oMnilfeo fjeiM ffe der M e n  Verwendung der
okkulten Heilkräfte der Pflanzen in der Medizin und Zauberei. 
Signatur der Dinge. Wichtigkeit des Standortes einer Heilpflanze. 
Beste Zeit zum Sammeln. Astrologie und okkulte Botanik. Albertus 
Magnus, Paracelsus und Tabernaemontanus, Mit doppeltem Krank- 
heits- und Sachregister. Grundpreis 2,50 M.

OomfloDotQie. M fje m ie  und aieM om dopottie.
k nn ifl Mit einer Zeichnung zur Erklärung der homöopathischen 

UuUJJIIlylu Wirkung. Der Kampf der Homöopathie. Ihre Erfolge. 
Erklärung der homöopathischen Wirkung durch Polarität. Der Heil
instinkt der Tiere und Naturvölker. Mattei und sein Wirken. Die 
moderne Komplexhomöopathie. Grundpreis 2,— M-



Offlnoera oeroeaserte AommexornnoonafOie ä
Bilde Ottingers), Verzeichnis der homöopathischen Heilmittel. Ihre 
Zusammensetzung. Krankheitsverzeichnis. Gebrauch der Heilmittel. 
Diät. Spagyrische Hilfsmittel. Grundpreis geh, 1,50 M., geh. 3,— M.

PorQC8is«s-Memflfflßr-5iniiißl t
men der okkulten Medizin in die Spagyrik, die Scheidekunst der herme
tischen Ärzte, einzuführen, die Kenntnis ihrer Art und völlig eigenen 
Prinzips der Herstellung ihrer Heilmittel zu verbreiten. Ferner ent
hält der Band die Entwickelung der Spagyrik bis zu unserer Zeit 
unter Heranziehung ihrer Hauptvertreter Rademacher und Zimpel. 
Grundpreis 3,75 M., gebunden 5,50 M.
fintlfnnfici fl IllliT stein der Weisen. Lebenselixiere. In 
JJclIllbllOUJc lllBUIqlll diesem Werke bringt Surya den Nach
weis, daß es wirklich seit uralten Zeiten eine klassische hermetische 
Medizin gegeben hat, daß diese hermetische Medizin der Mittelpunkt 
der ganzen okkulten Medizin ist. Eine derartig ausführliche und 
wohlbegründete Monographie über diesen schwierigen und dunklen 
Gegenstand wurde noch niemals der Öffentlichkeit übergeben. Und 
da der Gipfelpunkt der hermetischen Medizin der Stein der Weisen 
ist, so benutzte Surya diese Gelegenheit, um auch das Problem der 
Alchemie allseitig zu beleuchten, so daß dieser Band manches bringt, 
was sonst schwerlich irgendwo zu finden ist. Grundpreis broschiert 
4,— M., gebunden 6,— M.

modßrne nosßnareuser Wissenschaften. Dieser Roman ist
einer der ersten Trompetenstöße gewesen für die Wiederauferstehung 
der okkulten Wissenschaften. Und doch gibt es viele, die diesen 
einzigartigen Roman, diese Synthese von Religion, Philosophie und 
Wissenschaft noch nicht kennen. Auf dem Arbeitstisch eines jeden 
Okkultisten sollte dieses Buch seinen ständigen Platz haben. Wie 
von dem Aussichtsturm des darin beschriebenen Sanatoriums „Licht
hort", so gibt dieses Buch einen fesselnden Rundblick über das wieder 
erblühende Gefilde des Okkultismus und ein Cicerone leitet unsere 
Blicke, der in liebenswürdigster Weise seine ungeheure Fülle von 
Kenntnissen uns zur Verfügung stellt. Reichtum praktischer Erfahrung, 
eine ungewöhnliche Belesenheit, die Fähigkeit, alle Ergebnisse neu
ester wissenschaftlicher Forschung für den Zweck einer Renaissance 
des Okkultismus zu verarbeiten und zu verwerten haben dem Ver
fasser mit Recht die Führerfahne auf diesem Gebiet in die Hand 
gedrückt. Grundpreis broschiert 4,50 M., gebunden 6,50 M.

Der Mmooneiitmus Brandler-Pracht. Ein Lehrgang über
das Wesen und die praktische Verwendung des Heilmagnetismus, sowie 
über die nutzbringende Verbindung desselben mit okkulten Kräften. 
Nebst Anhang über das Selbstmagnetisieren. Mit zahlreichen Ab
bildungen. Grundpreis geheftet 1,50 M., gebunden 3,— M.

Wie erhält man körperliche und geistige Kraft 
Gesundheit, Schönheit. Jugendfrische bis ins 

hohe Alter? Von Brandler-Pracht. Das Mysterium der inneren Kräfte 
im Menschen und deren bewußte Intätigkeitsetzung, Praktische, er
probte Lebenskunst von neuen Gesichtspunkten aus gesehen, Jeder 
Anhänger der Geisteswissenschaften sollte sich mit dem Inhalt dieses 
Buches befreunden. Grundpreis geheftet 1,50 AL, gebunden 3,— M.



Von Peryt-Shou im gleichen V erlage

fionseniraiion und tOifle 2. Auflage. Eine kurze über
sichtliche Schrift über die 

Grund-Ideen der Logos-Lehre Peryt Shou's. Diese Schrift ist für 
die Praxis der geistigen Willensschulung bestimmt und enthält einige 
bündige Sätze und Übungen für die Entwicklung besonders der 
„Konzentration”, eine Kraft, von der Emerson sagt: „Die einzige 
Klugheit im Leben ist Konzentration!" Sie ist auch, richtig an
gewendet, das große Heilmittel der Nerven. Mit vielen Abbildungen. 
Grundpreis 1,— M.töeifseeie und mens® gangener Schlüssel uralten Wissens
Die Rückkehr zum kosmischen Denken. Die Wiedergeburt aus dem 
Kosmos. Das goldene Vließ. Der Schild der Notwendigkeit. Psycho
logie der Urvorstellungen. Die Verwandlung der Menschheit usw. 
Mit zahlreichen Abbildungen. Grundpreis geheftet 1,— M.
Ilnilfl ’dlYft ^on ^en Ursprüngen der Yoga-Wissenschaft geht 
y u y i r  r  1 lUVIÜ dieses Buch aus und entwickelt die praktische 
Lehre von den Mantrams der Einstellung des ganzen Körpers auf 
die Tonschwingungen der geistkräftigen, und, bewußt gebraucht, die 
inneren Sinne öffnenden logistischen Wortbildungen, die aus ältesten 
ägyptischen Traditionen stammen, der Dhekanistik der Ägypter ent
nommen sind. Grundpreis 0,75 M.

Das ägyp
tische Toten

buch enthält zahlreiche Mantra, sowie die unverfälschte Wieder
gabe des alten Isis-Mysteriums. Die vielen Hieroglyphenwiedergaben 
und zahlreiche Zeichnungen des Verfassers erleichtern das Einarbeiten 
in diese Sphäre uralter Religionsmysterien, Grundpreis 0,75 M. 
m n n frn m  I 11'qilS Die Praxis dieser Mantrams (Konzentra- 
l l l l l l l l l  Ulli n U l uU0 tionssprüche) dürfte gerade in der Gegen
wart sehr empfehlenswert sein, da sie einen Weg seelischer Erneuerung 
und Stärkung zeigen wie kaum irgendwelche andere Methoden. Sie 
öffnen völlig neue Kraftquellen im Menschen. Grundpreis 1,25 M. 
fittin fintl <snh Ex Oriente lux! Von Osten wird uns die Er- 
jU U inilH I lülj leuchtung kommen über das Wesen alles Gött
lichen und Geistigen, Dort wird sie gehütet von einsamen Ein
geweihten in Klöstern und wartet auf ihren Augenblick, wo sie hervor
brechen und der zerfallenen Kultur des Okzidents den Gnadenstoß 
geben kann. Der Reichtum buddhistischer Lehre, astrale Elemente, 
die Wunder Jesu, die Esoterik Jesu, alles findet seinen Platz zum 
Aufbau des gewaltigen Organismus eines neuen religiösen Monismus. 
Mit vielen erläuternden Abbildungen. Grundpreis 1,50 M., geb. 3,— M. 
[t||t{ Eine tiefe Eingeweihtheit in die verschiedensten Religions- 

(31111 mysterien hat diese Schrift über den wirklichen Ursprung des 
Christentums nur schreiben können. Das ist eine Erklärung von 
innen heraus, aus dem Wesen der esoterischen Mystik wird die Ver
bindung mit dem Kultus des Dionysos, mit ägyptischen Geheimlehren 
auf gedeckt. Grundpreis 1,50 M.
« i «  fjdfln a's Schlüssel des kommenden Weltalters. Hier tritt 
v lu  vJUUU ein neues Moment in den Gesichtskreis der esote
rischen Untersuchungen Peryt Shou's: die Edda, deren Metaphysik 
er als Wiedergeburt der Menscheit darlegt. Die symbolische Ver
bindung Odins und des wiedererstandenen Christus ist das Thema 
dieses Buches. Das Eddaproblem wird zum Menschheitsproblem. 
Die Runen zu Morsezeichen einer Weltsprache der Geister. Die 
telepathische Verknüpfung mit den Merkurbewohnern zur Grundlage 
einer neuen Weltreligion. Mit vielen Abbildungen. Grundpreis 0,75 M.



Der Yerkehr mit Wesen höherer Welten handelt diese Frage
vom wissenschaftlichen Standpunkt und weist nach, daß durch Frei
legung gewisser Kräfte im Menschen ein Verkehr mit transzendentalen 
Wesen möglich ist, Grundpreis 0,75 M,

^hflUnndPll ^ie kommenden Ereignisse im Lichte urarischer 
Üu. lllgull Prophezeiungen. Mit einem Schlüssel, um die im 
Menschen schlummernden Gaben der Prophetie zu erwecken. Grund
preis 0,75 M.

Hai] trä ft fl ftflO T nrfnn Das Wesen des Logos wird in diesem 
nClIWCLUO UG8 LvgUd Buche klargelegt, des Logos, aus dessen 
Erkenntnis heraus Johannes sein Evangelium schrieb, und welches 
die wirkende geistige Kraft der Mantra ist. Das Mantra Christi, 
des Hephata lernen wir hier kennen, die Heilkraft Christi „im Namen", 
ist in diesem Buch klar verständlich dargelegt. Grundpreis 1,50 M.

Wie erzielen vir ein schönes, gesundes und edles
MAnCPhflndflCPhWhf 9 Von Karl Brandler-pracht. 2. Auflage. JutiUuuuuUguuUulCulll ■ Eine sehr wichtige Aufklärungsschrift für 
alle Pädagogen, Ärzte, Lebensreformer, besonders aber für alle werden
den Mütter. Grundpreis geheftet 0,80 M.

frflictlflllT’fl Geoffenbarte Religionsphilosophie von Hans Hauptmann. 
UClüllOlllui Wenn die Logik der Gedankenketten einer Philosophie 
verantwortlich sein soll, so trägt dieses Buch die Bezeichnung Philo
sophie zu Recht. Denn so fern jeder phantastischen Unzulänglich
keit wie dieses Werk, habe ich bisher noch kaum eines gesehen. 
Das vorliegende Lehrbuch der Geistlehre ist geoffenbarte Religions
philosophie. So, wie es hier dem Leser übergeben wird, ist es 
wortwörtlich durch okkulte Gedankenübertragung entstanden. Und 
es zeigt uns in der Kette scharfschließender logischer Gedanken
glieder den Aufbau und das Atmen der Welt und des Weltgeschehens 
in dem Atem Gottes und unter seiner Bewußtheit. Das ist nicht 
mehr die Religion des „Nur Glaubens", sondern die des „Auch Er- 
kennens". Die für einen jeden Denkenden brennenden Fragen nach 
der Wesensart des Schöpfers, der Reinkarnation, dem Tode, dem 
Urgesetz der Göttlichen Gnade und dem unsterblichen Geist des Men
schen, nach den Lehren der Sphären werden in diesem Buche mit 
unantastbarer Logik ineinandergreifend beantwortet. Das Werk ist 
dem Andenken Dr. Franz Hartmanns gewidmet und wird ein Muster
werk in der Erkenntnis des geistigen Wesens der Schöpfung bleiben. 
Der 1. Band entwickelt das göttliche System, das allem Leben zu
grunde liegt. Der Band 2 gibt anschaulich die Beziehungen der 
menschlichen Erlebnisse zu den Zielen dieses Systems wieder. Der 
3. Band entschleiert die erhabensten göttlichen Geheimnisse und be
gründet prophetische Ausblicke auf kommende Entwicklungen. Grund
preis jedes Bandes 1,50 M.

ntlrnlficm nc brennende Zeit- und Menschheitsfrage. Prof.
U all UI llolilUü Weber-Robine. Das Buch beweist die Notwendig
keit einer Umstellung unseres geistigen Lebens auf die Basis der 
uralten Geheimlehre des Okkultismus. Dazu ist vorerst notwendig, 
daß bei der gebildeten Menge das Bedürfnis entsteht, sich mit diesem 
Gebiet geistiger Weltanschauung ernstlich bekannt zu machen, und 
sie nicht, wie es bisher geschah, in lächerlicher Verblendung als 
Schwindel zu erklären, ohne sie überhaupt zu kennen. Grundpreis 
geheftet 0,40 M.



Die astrologische Kollektion
von Karl Braodler-Pracht.

Band I. D ie astro log ische T ech n ik . In diesem Band führt der Ver
fasser in die Technik der Berechnung eines Horoskops ein, er
läutert das Zustandekommen eines solchen, so daß es dem Leser 
möglich ist, sein eigenes Horoskop aufstellen zu können. Umfang 
252 Seiten mit zahlreichen Tabellen. Grundpreis brosch. 3,— M., 
gebunden 4,50 M,

\
Band II. D ie astro log ische Prognose. Dieser Band enthält eine 

Zusammenstellung der Regeln über die Wirkung der Tierkreis
zeichen der Häuser, der Planeten und Fixsterne, wonach es 
leicht möglich ist, sein Horoskop selbst zu deuten. Umfang 
280 Seiten. Grundpreis brosch. 3,— M., geb. 4,50 M.

Band III. D ie H ilfsh o ro sko p e  u n d  d ie  B erich tig u n g  einer ungenauen  
G eb u rtsze it. Nicht immer ist die Zeit der Geburt genau bekannt, 
was für spätere Rechnungen sehr notwendig ist, speziell wenn es 
sich darum handelt, das Eintreffen von Ereignissen festzustellen. 
In diesem Band wird gelehrt, wie man auf Grund von schon 
eingetretenen Ereignissen die absolut genaue Geburtszeit fest
stellt. Ferner enthält der Band die Anleitung zur Aufstellung 
von Horoskopen für jedes Jahr, für jeden Monat usw., um sich 
über die Ereignisse eines jeden Jahres besonders zu orientieren. 
Grundpreis brosch. 1,— M., geb. 2,50 M.

Band IV. D ie L ehre von  d en  astro log ischen  D irek tio n en . Es ist 
nicht nur nötig zu wissen, was uns in der Zukunft treffen wird, 
sondern auch, wann es uns treffen wird, damit man es für seinen 
Lebensweg in Betracht ziehen kann. Das ist die Lehre von den 
astrologischen Direktionen, die die genaue Zeitbestimmung für das 
Eintreffen eines Geschickes zu berechnen ermöglicht. Grundpreis 
broschiert 1,50 M., gebunden 3,— M.

Band V. D ie S tu n d en a stro lo g ie . Stets ist die Zeit des Anfanges 
einer Sache ausschlaggebend für den späteren Verlauf derselben. 
Auf dieser Erfahrungstatsache beruht die Wissenschaft der Astro
logie. Darum ist es nötig für das Ausführen eines Vorhabens, die
jenige Zeit auszuwählen, die dem Vorhaben die günstigste Ent
wicklung und damit unserer Handlung den Erfolg verbürgt. 
Außerdem enthält der Band noch eine Einführung in die Lehre der 
Gestirnstunden und Tattwas, welche ebenfalls bei dem Wunsche 
nach einem glücklichen Ausgang eines Unternehmens berück
sichtigt werden müssen. Grundpreis brosch. 1,50 M,, geb. 3,— M.

Band VI. D er p ra k tisch e  A stro lo g e . Dieser Band bietet für jeden, 
der sich mit Astrologie beschäftigt, eine Fülle interessanten Mate
rials. H o ro sko p e  von berü h m ten  Z e itgenossen  u n d  m odernen  
S taa tsm ä n n ern , gestellt und gedeutet von Brandler-Pracht selbst, 
leiten den Band ein. Daran schließt sich eine Reihe von Beispiel
horoskopen der verschiedensten Möglichkeiten, so daß hier ein 
überaus interessantes Studienmaterial von berufener Hand vor
liegt. Wertvolle Tabellen, welche verstreut veröffentlicht waren 
und längst vergriffen sind, sind am Schlüsse des Bandes neu
gedruckt, so daß dieser Band eine wertvolle Ergänzung für jeden 
Astrologen darstellt. Grundpreis brosch. 3,— M., geb. 4,50 M.



Fakirwnnder n. moderne Wissenschaften tischky. Der Ver
fasser hat alle authentischen Nachrichten über die Wunder, die von 
Fakiren in Indien und auch Europa gewirkt wurden, in diesem Bande 
gesammelt und unterzieht sie mit der an ihm bekannten Sorgfalt und 
Vorsicht einer gründlichen Prüfung. Dieses Büchlein wird infolge 
seiner gediegenen Angaben viele falschen Vorstellungen über das 
Fakirtum klären helfen. Preis 1,— M.

Okkulte Erscheinungen in der Tierwelt L“ £gpX ! a E?n
neues Feld der okkulten Forschung hat der bekannte Gelehrte mit 
diesem Buche offengelegt. Er hat eine große Reihe der beglaubigten 
okkulten Phänomene, die sich an Tieren gezeigt haben, zu einem 
packenden Beweismaterial für die Richtigkeit der spiritistischen Hy
pothesen zusammengestellt und darin gezeigt, daß selbst Tieren supra
normale Fähigkeiten zu eigen, auf dieser Basis kann die zukünftige 
Forschung in der Tierpsychologie auch den Kern Wahrheit, der in 
manchem Aberglauben des Volkes steckt, herausschälen. Preis 1,— M.

Trttfl d i l  wioriorlrahrßn Neue Beweisstücke von Dr. Georg Lomer. In lULO UIO n IGUulnulll Cll über dreißig Abschnitten bringt der berühmte 
Nervenarzt Dr. Georg Lomer eine große Anzahl neuer Beweisstücke 
für obiges Thema. Die berühmtesten Privat-Gelehrten wie auch Männer 
der Wissenschaft aus allen Teilen der Welt sind zu Zeugen der Aus
führungen herangezogen. Nach der langen Reihe der aufgeführten 
Wissenschaftler zu urteilen, kann man dem Verfasser nur darin folgen, 
wenn er sagt: „Die Wissenschaft lernt um". Nach den zwingenden 
Beweisen, die Dr. Georg Lomer in diesem Werkchen bringt, ist es 
nur verständlich, wenn immer weitere Kreise zu überzeugungstreuen 
Anhängern sich bekehren. Preis in guter Ausstattung 0,40 M.

ürlöiphtßrtn ni'üVt' ' * ’ 1 1 nach den Geburtsmona-lulOlWilOl IC pidM. ten von F. I. Wehrmann.
Auf astrologischer Grundlage hat der Verfasser hier ein Buch für den 
praktischen Lebensgebrauch zusammengestellt, das auf Grund des Ge
burtstages einen für den menschlichen Verkehr genügenden Überblick 
über die Eigentümlichkeiten der einzelnen Charaktere bietet. Preis 
1,— M.

Eine übersinnliche Welt nnd die Mysterien des Jenseits
Von Dr. Hans Ebert, Eine historische Übersicht über die Entwicklung 
der Probleme der Seele und ihre Begründung an der Hand zahl
reicher mitgeteilter Berichte über parapsychische Erscheinungen ist 
dieses Buch in klar und populär gehaltener Darstellung und sym
pathischer Ausstattung. Preis geh. 0,75 M.
iTßVlßllYlQ Qaalanlrrafta von Karl Brandler-Pracht. Ein Lehrgang in UCllCHÜO iU 10 Stufen zur Erweckung der im Menschen
ruhenden Fähigkeiten. Das Buch bietet einen der erfolgreichsten Wege 
zum sicheren Ziel und bewahrt den Körper bei dem angestrengten 
Geistestraining vor Schaden. Grundpreis brosch. 2,— M., geb. 3,50 M.




