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I

-̂ >ie neue Erziehung ist auf der Erkenntniß ge
gründet, daß

I. Der Mensch ein Mikrokosmus, oder eine 
kleine Welt sei, die in den Funktionen ihres 
dreifachen Wesens — Körper, Seele und 
Geist — die wesentliche Natur und die 
Hauptattribute des Makrokosmus, oder der 
großen Welt, darstellt. Die Vervollkomm
nungen der physischen Welt sind in seinem 
Körper in verkleinertem Maße niedergelegt. 
Die Entfaltungsmöglichkeiten des Universums 
sind, in seiner Seele als Samen ausgesäet, 
und die göttlichen Attribute des allwissenden 
und allmächtigen Wesens sind in seinem

- Geiste wirksam.
II. Daß das Universum, oder der Makrokosmus 

ein Organismus sei, der in seiner dreifachen 
Constitution mit dem Menschen, dem Mikro-



kosmus übereinstimme. Die christliche Dok- 
trine von dem innewohnenden unübertrefflichen 
Gott als himmlischen Vater der Menschen 
schließt diese beiden Fundamentalpropositionen 
in sich.

III. Daß der Mensch als ein Mikrokosmus, 
oder eine Reproduktion des dreifachen Ma
krokosmus in Miniatur, ein Saatkeim un
endlicher Möglichkeiten sei. Oder, wie uns 
durch Christus bestätigt wurde, das Kind 
Gottes ist. Also ein verkörpertes spirituelles 
Wesen, das potentiell mit derselben Natur 
und denselben Merkmalen der unendlichen 
Vater-Mutter begabt ist. Aehnlich der 
Eichel, die potentiell auch das wesentliche 
Leben und die Haupteigenschaften der maje
stätischen Eiche in sich schließt.

Deshalb ist der Mensch unter geeigneten Um
ständen befähigt, die ganze Vollkommenheit des 
Wesens und der Oberherrschaft bezüglich seiner Um
gebung zu entfalten, die seine göttlichen Eltern in 
Bezug auf die Welt charakterisieren.

Der Beweis dieser göttlichen Möglichkeit füv 
Alle wurde uns durch des Meisters (Jesu) eigene 
praktische Erfahrung geliefert. Dieser war eine hin
längliche Autorität für seine erhabene Mahnung 
gegenüber allen Nachfolgern: „So seid denn voll
kommen, gleich wie Euer Vater im Himmel volst 
kommen ist." Auch war es die überraschende Er- 
kenntniß dieser erstaunlichen Wahrheit, die den großen
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Apostel zu dem erhabenen Ausruf antrieb: „Der 
heilige Geist legt durch unfern Geist Zeugnis; davon 
ab, daß wir Gottes Kinder sind; und wenn wir 
seine Kinder sind, so sind wir auch Erben, d. H. 
Erben Gottes und Miterben Christi." Die Arbeit 
wahrer christlicher Erziehung nun ist es, die göttliche 
Verwirklichung dieses Befehls zum praktischen Genuß 
in der Erfahrung aller Menschen zu entfalten.

Das vollkommene Leben und die Oberherr
schaft Gottes als Geistwesen in und über 
seiner ganzen Welt, macht das vollkommene Leben 
und die Oberherrschaft des Menschen als ein Geist
wesen und Gotteskind in und über seiner Verkör
perung und Umgebung nicht nur möglich, sondern 
bildet sein normales Leben. Es ist darum auch sein 
wahres Ideal der Erstrebung, und die Verwirklichung 
desselben sollte das Hauptziel seines Daseins aus
machen.

Das Geheimniß des Bewirkens dieser höheren 
großartigen Entfaltung und göttlichen Verwirklichung 
hier auf Erden, und zwar jetzt, wie durch unsern 
Meister Jesus Christus befohlen und durch sein 
Leben bewiesen wurde, ist das Ideal und der Gegen
stand der Forschung der größten Mystiker aller 
Zeiten und aller Schulen gewesen. Dieses Geheim
niß wird nur in der dreifachen Beziehung des 
Menschen zum Makrokosmus, den drei damit über
einstimmenden Ebenen des Bewußtseins und der 
geistigen Thätigkeit gefunden, welche diese Verwandt- 

. schaft dem Menschen nicht nur möglich und normal



macht, sondern auch nothwendig zu seiner indivi
duellen Vervollkommnung — der vollendeten und 
harmonischen Entwickelung oder höheren Entfaltung, 
seines dreifachen Wesens, — nämlich des sinnlichen,, 
seelischen und geistigen.



II.

Die Methode.
Der erste Schritt in der neuen Erziehung be

steht darin, die verborgenen vorzüglichen Kräfte 
seiner seelischen und geistigen Natur, auf welche die 
inneren und höheren Beziehungen des Menschen 
zum Makrokosmus gegründet sind, in Thätigkeit 
zu rufen und sie in ihre normale Oberherrschaft 
eiazusetzen. Ehe dieses geschehen ist, kann der Mensch 
weder in dem vollen Bewußtsein seiner wahren 
Beziehungen zum göttlichen Haushalte sich erhalten, 
noch auch bethätigen, und während irgend ein Theil 
seines Wesens unthätig bleibt, kann er das normale 
oder vollkommene und voll abgerundete Leben nicht 
leben.

Die erste Nothwendigkeit bei seiner wahren Er
ziehung besteht also darin, alle Kräfte des persön
lichen Lebens in eine gebührend Proportionelle 
Thätigkeit zu versetzen, wenn wir die vollkommene 
Entfaltung des Menschen in seiner dreifachen Be-



ziehung zum Makrokosmus — die Sinnliche, 
Seelische und Geistige — ihm dauernd sichern 
wollen.

Die gegenwärtige menschliche Unvollkommenheit 
ist ganz und gar der Thatsache zuzuschreiben, daß 
die Seelenkräfte bei der Mehrzahl der Menschen nur 
auf einer einzigen Ebene ihres Wesens, und zwar 
der allerniedrigsten, der Sinnenebene, in Thätigkeit 
gerufen worden sind. Als Resultat hiervon ergab 
sich, daß die Selbstbestimmung solcher Menschen 
durch die Grenzen der Sinnbeziehungen auf die 
physische Welt beschränkt blieben, und nur Wenige 
sich wirklich von irgend etwas Darüberhinaus- 
liegendem bewußt werden.

Als eine mikrokosmische Persönlichkeit müssen 
die drei Ebenen der Menschbeziehung zum Kosmus 
zu bewußten Thätigkeiten seiner Seele erschlossen 
und diese dem Selbstbewußtsein beigeordnet werden, 
ehe die höhere Entfaltung einer vollabgerundeten 
Persönlichkeit bewirkt werden kann. Bis dieses ge
schehen ist, können alle angeborenen Kräfte des 
persönlichen Lebens nicht in Thätigkeit gerufen 
werden. Nicht eine einzige Funktion des persönlichen 
Lebens kann gespart werden. Jede Kraft wurde 
uns zu einem göttlichen Zweck und Nutzen verliehen, 
und ihre normale Thätigkeit steuert irgend einen 
nothwendigen Faktor zur Harmonie und Vervoll
kommnung des Ganzen bei. Demzufolge ist die 
Entwickelung und geeignete Übung jeden Theiles 
unseres Wesens eine Notwendigkeit für das harmo-
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nische Gleichgewicht, die vollkommene Entfaltung 
und normale Thätigkeit aller übrigen.

Die höhere Menschencntfaltung ist also nicht, 
wie vermuthet werden könnte, ein Entwickelungsgang, 
der von der Sinnenebene zur Seelcncbene, und von 
der Seelenebene zur Geistcsebene hinüberführt, weil 
die drei Ebenen mitexistieren und dem Menschen 
von Anfang an als normal beigegeben sind. Nein, 
sie sind eben wechselbezüglich und unabhängig, und 
ihre gleichzeitige Entwickelung und beigegebenen 
Thätigkeiten sind nicht nur eine Nothwendigkeit für 
die Vervollkommenung des Individuums als ein 
Ganzes, sondern auch ebenso nothwendig für die 
Gesundheit und Vervollkommenung eines jeden 
Theilchens seines Wesens.

Es ist wahr, daß das Sinnenbewußtsein dem 
höheren in der Ordnung des Erwachens vorangeht, 
aber es bewahrt diesen Vorrang nur als eine Not
wendigkeit während des wilden Stadiums des Rassc- 
lcbens und der Kindheit des Individuums.

Unter den Bedingungen des civilisierten Lebens 
können die drei Ebenen der Geistesthätigkeit schon 
in des Kindes Bewußtsein erschlossen und in einem 
frühen Alter beigeordnet werden» so daß auf diese 
Weise die harmonische Entfaltung seines persönlichen 
Lebens und Charakters gesichert wird.

Dasselbe bezieht sich auch auf ganze Volksstämmc 
und Rassen, welche dem wilden Stadium entsprossen 
sind. Die Kindergärten lind Industrieschulen unserer
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Zeit haben für eine derartige Erziehung bereits die 
nötige Grundlage geschaffen.

Die Hauptsache aller Schwierigkeiten liegt in 
der Anpassung des Individuums gegenüber seinen 
normalen Beziehungen, bei der gegenwärtigen Be
schaffenheit der Dinge, da, wie wir bereits sagten, 
diese dreifacher Natur sind, nämlich: sinnlich, seelisch 
und geistig; denn der Einfluß jeder dieser Be
ziehungen in ihren vollentwickelten und beigeordneten 
Thätigkeiten ist nothwendig zur vollkommenen Jndi- 
vidualisation, harmonischen Entwickelung und Ver- 
vollkommenung des Menschen in den früheren sowohl 
wie in den späteren Stadien seiner Entfaltung 
als ein individuelles und sociales Wesen.

Die Einführung des Individuums in die höheren 
Stadien des Bewußtseins und den Ebenen der 
Geistesthätigkeit, oder das Erschließen der tieferen 
und höheren Sinne, geschieht durch Anwendung 
eines Gesetzes, das ebenso lebensfähig und normal 
für die Seele, als das Gesetz der Verdauung für 
den Körper ist.

Das Sinnenbewußtsein wird unter dem Gesetze 
der natürlichen Entfaltung, welches im Sinnenleben 
des Menschen kulminiert, von selbst entwickelt, aber 
die höhere Entfaltung des Menschen als seelisches 
und geistiges Wesen, durch die Entwickelung des 
seelischen und geistigen Bewußtseins, hängt von 
seiner eigenen Geisteshaltung, der Wahl, des Willens 
und des Glaubens, also seiner persönlich thäti gen 
Mitwirkung ab. Die Menschen zu belehren und
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ihnen in diesen Dingen zu helfen, ist nun die Arbeit 
und Aufgabe der neuen Erziehung, für welche die 
„Schule des höheren Lebens"*) geschaffen wurde.

*) Oben «wähnte Schute existiert iu New-Ksork unter 
persönlicher Leitung von M r. und Mrs- Dewey; sie zerfällt 
in zwei Klassen.



III.

Das Resultat, oder die dem Menschen 
erschlossene neue Welt.

Keine Einbildungskraft vermag die staunen- 
erregenden Verwirklichungen zu schildern, welche die 
neue Erziehung der Erfahrung des Menschen aus 
Erden eröffnen lwird. Die hellste Vision tausend
jähriger Glorie, die jemals die auserwählteste Vision 
der alten Seher oder Propheten erheiterte, kommt, 
gegenüber den erhabenen Möglichkeiten, die auf diese 
Weise in das Bereich Aller gestellt werden, zu kurz.

Durch seinen inneren Seelenorganismus wird 
der Mensch in eine so intime und lebensfähige 
Beziehung zur ockulten und transscendentalen 
Welt, oder der inneren Seite und Seele der Dinge 
gebracht, wie dies durch seinen Körper mit der 
Außenwelt geschieht. Doch bei weitem lebenskräftiger 
und intimer ist diese Beziehung, die ihn in un
zerstörbarer Einigung mit dem ganzen Leben und 
Wesen Gottes verbindet, durch dessen Geist er als



göttlicher Abkömmling lebt, sich bewegt und sein 
Wesen empfängt.

Der Mensch wird selbstbewußt gemacht auf der 
physischen Ebene, und zwar durch die Entwickelung 
und Bethätigung der fünf äußeren Sinne. Er wird 
dementsprechend auch selbstbewußt ans der Seelen- 
ebcne durch die Entwickelung und Bethätigung des 
sechsten oder Seclensinnes. Erst dann hat er 
denselben direkten Zutritt zu den Dingen und 
Thätigkeiten der ockulten und Seclenwelt, also dem 
inneren Leben der Menschen und Dinge, den er zu 
dem äußeren Leben der Dinge durch die physischen 
Sinne hat. Die von den Beschränkungen der 
Sinnenbcziehungen durch das Erschließen des sechsten 
Sinnes' befreiten Geisteskräfte erheben sich zu un- 
gefesselter Thätigkeit auf der Seelenebene und 
wirken unabhängig von körperlichen Organen, wobei 
Zeit und Raum praktisch aufgehoben werden, d. H. 
also, es wird eine vierdimensionale Kapazität dadurch 
gewonnen.

Die Geistesfokalisation in der Entwickelung und 
Vervollkommenung dieses Seelensinnes ruft die 
psychometrische oder seelemncssende Kraft, die er
habenste Geistesmacht, in beständige Thätigkeit und 
Oberherrschaft. Ist diese Kraft einmal befreit und 
thätig, so entdeckt sie mit unbeirrtem Scharfsinn, 
oder der Blitzesschnelle der Intuition, die Wahrheit 
aller Dinge, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet 
wird. Wenn sie vollständig entwickelt und in Ver
bindung mit den physischen Sinnen ausgeübt wird,.
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,so verhindert sie die Möglichkeit der Täuschung 
durch Erscheinungen und setzt die Seele in jenes 
Wahrhcitswissen ein, welches frei macht.

Über alles dieses steht indessen die erhabene 
Möglichkeit und darum auch die Nothwendigkeit des 
Erschließens und Entwickelns des siebenten oder 
Gottsinnes, durch welchen der Mensch auf der 
spirituellen und seelischen Ebene seines Wesens selbst
bewußt gemacht wird, ohne welchen die Vervoll
kommnung der psychometrischen Kraft überhaupt 
ganz unmöglich ist, und auf welche Weise seine 
unzerstörbare Verwandtschaft und lebenskräftige Ein
heit mit dem Göttlichen und Absoluten, d. H. also 
dem Wesen und Reiche Gottes hergestellt wird.

Indem auf diese Art sein eigenes Geistwesen, 
seine göttliche Sohnschaft und seine natürliche 
Identität mit dem Gottvater in Verwirklichung tritt, 
sinkt Alles, was an ihm äußerlich ist, in vollständige 
Unterordnung unter seine spirituelle Wesensverwirk- 
lichung herab, und verschafft ihm so eine absolute 
Freiheit und Oberherrschaft in  und über seinen 
eigenen Organismus, wie auch über alle seine Be
ziehungen zur Umgebung auf beiden Ebenen, der 
sinnlichen und seelischen.

Gott ist der allwissende und allmächtige Schöpfer 
und Regierer des Universums in dem göttlichen 
Bewußtsein seines seelischen Geistwesens und seiner 

- Geistesoberherrschast. Ebenso ist der Mensch als 
ein verkörpertes Geistwesen und Gotteskind seelisch, 
-und soll über seinem Organismus stehen. Demzu-
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folge verschafft ihm das Erwachen und Entwickeln 
des Gcistesbewußtseins. oder Selbstbewußtseins, 
auf der spirituellen Ebene seines Wesens eine be
ständige Erleuchtung und ockulte Meisterschaft. Sie 
befreit alle Kräfte seines persönlichen Lebens und 
erhält sie in ihrer normalen Thätigkeit zu ihren 
wahren Beziehungen untereinander und wiederum 
alle zum Kosmus.

Diese inneren und höheren Ebenen der Seelen 
beziehungen und -thätigkeiten sind also zu erschließen, 
und dem Sinnenbewußtsein auf der äußeren Ebene 
durch die neue Erziehung bcizuordncn, so daß 
sie der menschlichen Erfahrung ebenso vertraut 
werden, wie dies die gewöhnlichen Thätigkeiten des 
Sinnenlebcns sind. Dieses wird von den Sinncn- 
beschränkungen emanzipieren und den ersten Cyklus 
jener göttlichen Entfaltung in der Menschheit, nämlich 
die Verwirklichung wahren Christuslebens und 
Christusmacht in der Erfahrung eines jeden Menschen 
zur Fruchtbringung im Fleische herbeiführen.

Um dieses Werk im Dämmerlichte besserer 
Zeiten, welche der Abschluß des gegenwärtigen Jahr
hunderts Heraufziehen läßt, einzuweihen, ist die 
Schule des höheren Lebens in New Jork, 
die frei von allen Banden einer traditionellen 

. 'Theologie ist, eingerichtet worden. Die Menschen 
bedürfen es, zur Anerkennung dieser göttlichen 
Möglichkeit ihres Wesens aufgeweckt, und über die 
nothwendigen Schritte und Bedingungen, die zu 
ihrer sicheren Verwirklichung führen, unterrichtet zu



werden. Wer will seine Talente und Mittel der 
Erweiterung und Verbreitung dieses großen Werkes 
unseres erhabenen Meisters. Jesus Christus, widmen? 
Wer? — — — — — — — — —

Hat unser liebes Deutschland nicht auch eine 
prompte Antwort bereit auf jenen mit posaunen
ähnlicher Macht ausgestoßenen Weckruf des großen 
amerikanischen Sehers? Oder will es vielleicht in 
dem verthierenden Fröhnen seiner Genußsucht, dem 
höllischen Jagen nach Mammon, dem sich gegen
seitigen Übervorthcilen mit allen, auch den unerlaub
testen Mitteln fortfahren, um dann endlich im neuen 
Jahrhundert das goldene Kalb aus Mosis Zeit
periode zum alleinigen Gotte zu erheben, und 
Religion, Moral und Sitte schnöde in den Staub 
zu treten? — O nein, das kann, darf und soll 
nicht sein, noch giebts der Geistesstreiter genug, die 
für Wahrheit, Recht und Befreiung des Geistes von 
der Knechtschaft aller Sinnengelüste ins Feld zu 
ziehen bereit sind! Auf denn, wackere Streiter, 
schaaret Euch zu Haufen, damit Euer Licht dem 
Volke als Leuchte diene gegen eingewurzelte, an
erzogene Vorurtheile und die schauervolle Knecht
schaft seiner eigenen Gelüste!!!

Schulen und Erziehungsanstalten für das höhere 
Leben menschlichen Daseins müssen gegründet' 
werden, Ärzte, die nur mit Geistesmitteln allein der 
Menschheit Gebrechen und Krankheiten heilen, müssen 
herangebildet werden. Unzählige Geistesgaben harren 
der Befreiung und Verwerthung fürs praktische Leben.



Ein Jeder findet viel zu thun; erstens, indem er in 
sich lehrt und seine eigenen Geistesschätze ans Tages
licht befördern lernt, zweitens, daß er seinem Nächsten 
mit liebevollem Ernst und Eifer beisteht, sich an 
die gleiche Aufgabe heranzuwagen. Sie ist schwer, 
oft recht mühevoll und verzweifelnd, diese größte 
aller Aufgaben, die

„Selbsterkenntnis;".
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Wir können dieses erste Heftchen unserer Samm
lung „Christliche Theosophie" nicht abschließen, ohne 
unfern Lesern eine Anzahl praktischer Fingerzeige an 
die Hand zu geben, die als Fortsetzung der wissen
schaftlichen Grundsätze einer neuen Erziehung 
angesehen werden können. Wir entnehmen dieselben 
ebenfalls einem der größeren Werke des amerikanischen 
Sehers Mr. I. H. Dewey v. N. und geben sie 
ohne jegliche Abkürzung oder Veränderung. — —

Schreckliche Vergeltung.

„Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedrigt 
werden." Je höher die Selbstüberhebung durch 
Verkehrung der edleren Kräfte steigt, je tiefer muß 
der Fall und je sicherer die daraus entspringende 
endliche Entwürdigung sein.

Indem das höhere Leben der geistigen Ober
herrschaft betreten wird, naht sich einem Jeden die 
Versuchung, eine Uebereinstimmung, einen Vergleich

2



anstatt einer völligen Einigung zwischen dem allen 
und dem neuen Menschen zu bilden; und die Mehr
zahl derjenigen, welche eine wahre Geisteserfahrung 
gehabt hatten, werden auf diese Weise eingesangen 
und für ihr ganzes Leben an einen verkrüppelten 
religiösen Kriegsdienst geknebelt; zuweilen islls der 
Heilige, der die Oberhand gewonnen, viel häufiger 
aber noch der Sünder.

Es giebt keine Sicherheit, oder ein Leben froh
lockenden Sieges, ausgenommen in der vollständigen 
Versöhnung oder Ausgleichung des Aeußeren mit dem 
Inneren. Indem das Geistesgesetz das erhabenste, 
über alles herrschende Gesetz des persönlichen Lebens 
wird, welches das ganze Leben mit all seinen In
teressen in E ins verschmilzt, wobei die Erkennung 
und Nächstenliebe sich einigen mit der Selbst
erkennung und Selbstliebe.

Wenn dieser Sieg über das eigene Selbst er
langt ist durch die Aussöhnung des Menschen im 
Geiste, so wird „die Geistesmacht" in seinen Händen 
zum Schlüssel jeglicher Erreichung und jeglichen 
Sieges.

„Ihr sollt Macht haben," wenn der ganze Geist 
über Euch gekommen ist, „und Ihr sollt meine 
Zeugen werden." Der ganze Mensch wird eine 
Thätigkeitseinheit auf der höchsten Ebene seines 
Wesens, durch welche er zum widerstandslosen und 
„magischen Menschen" wird, aber er ist dies nur 
für das wahrhaft Gute seiner Gattung. Alle per-
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sönlichen Betrachtungen und Vorzüge werden im 
allgemeinen und universellen Guten versenkt.

Als unser großes Vorbild, unser erhabener 
Führer, in jener qualvollen Stunde sein ganzes 
Selbst, alle seine persönlichen Betrachtungen abge
worfen und sein ganzes Wesen bleibend unter das 
Gesetz des Geistlebens gestellt hatte, „kehrte er, von 
der Macht des Geistes getrieben, nach Galiläa zu
rück, um das Evangelium vom Reiche Gottes zu 
predigen." „Und sie waren erstaunt über seine 
Lehre, denn sein Wori war gewaltig."

Hier ist für uns Alle das eine erhabene Beispiel. 
Die wahre Macht, der wahre Sieg und das wahre 
Leben sind uns klar offenbart und voll beleuchtet 
durch die einfachen und einzigen Schritte zu ihter 
Verwirklichung.

Alle Menschen werden zeitweise mehr oder 
weniger von dem Verlangen nach Macht und der
Erlangung von Ruhm bewegt. Auf der Ebene des
Sinnenlebens besteht dies in äußerem Nutzen, 
Reichthum, Stellung und Gewalt der Meisterschaft 
zu persönlichen Endzwecken. Auf der Ebene des 
Geistigen wird die Aneignung von Weisheit und 
Macht zum Vorwärtskommen des universellen Wohl
seins das anfeuernde Bewegmittel „Der, welcher der 
Größte unter Euch Allen ist, muß sich zum Diener 
aller Uebrigen machen."

Die Merkmale des Geistlebens, wenn verkörpert 
i und organisch ausgedrückt, sind Weisheit, Güte und
! Macht. Sobald die untergeordnete Natur des
! 2*
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Menschen beigeordnet und eins gemacht wird mit 
seiner höheren und geistigen, so werden diese Merk
male zur krönenden Glorie seines Lebens. Die 
volle Entwickelung dieser Macht und die Vervoll
kommenung des persönlichen Lebens wird nur durch 
die Mithülfe aller Kräfte seines Wesens in einer 
Thätigkeitseinheit möglich; und dies ist unmöglich, 
ausgenommen, durch die vollständige Unterordnung, 
der niedrigeren unter die höheren Kräfte.

Diese Gleichstellung und ergänzende Entwickelung 
aller Kräfte in einer Thätigkeitseinigung, die eine 
so großartige Macht der Erreichung verleiht, werden 
so bereitwillig begonnen, und vom Kindes- und 
Jugendalter an bis zum Leben des Erwachsenen 
fortgesührt. Ja sogar viel weiter und besser noch, 
da zu dieser Zeit weit weniger Hindernisse zu über
wältigen sind.

Durch diese Gleichstellung und Einigung des 
äußeren und inneren Lebens, sei es in der Kind
heit oder im Jugendalter, werden jeglichem Ziel 
Kraft und Erfolg in allen berechtigten Anstren
gungen, auch selbst bei den bescheidensten Anlagen, 
gesichert, und dadurch ein wahres Bewegmittel und 
die erforderliche Inspiration beschafft.

„Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein 
Herz sein," und da, wo das Herz ist, wird auch 
das Bewegmittel und die Anstrengung sein. Lasset 
also diese gleich beim Beginn der Lebensbahn ins 
rechte Geleis bringen. Wenn die unverwüstlichen und 
unzerstörbaren Schätze der Liebe und Weisheit, des
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Wissens und der Kraft, die Macht aller Meister
schaft, die allein Weisheit und Güte verleihen 
können, das herrschende Verlangen geworden sind, 
dann werden diese freiwillig uns zufließen. „Ihr 
sollt mich suchen, dann werdet Ihr mich finden, 
sobald Ihr mit Eurem ganzen Herzen nach mir 
forschet." — Wie der Geist ein

Unpersönliches Wesen

ist, wenn der Mensch in seiner individuellen Fähig
keit zur Aussöhnung init dem Geistesleben gelangt, 
so lebt er auch nicht mehr für sich allein, sondern 
für das allgemeine Gute. Demzufolge muß er, 
um in die wahre Geistesverfassung zu gelangen 
und die Oberherrschaft des Geistes und seine er
leuchtende und erlösende Kraft zu verwirklichen, den 
Selbstgeist und alle persönlichen Betrachtungen und 
Bcwegmittcl bei Seite werfen und für immer hinter 
sich lassen.

Das einzige Verlangen, vom Geiste geleitet und 
regiert zu werden, durch welchen allein der Wille 
und die Absicht des Allvaters voll erkannt und 
ihm gehorcht werden kann, muß das erhabenste 
Bewegmittel der Seele werden. Es muß eine volle, 
ganze und rückhaltslose Hingabe an den Geist statt
finden, der feste Wille, nur allein des Vaters 
Willen zu thun. Wie unser großer Führer, unser 
erhabenes Vorbild, von sich selbst sagte, „Es ist 
mein Fleisch (Nahrung), dm Willen Dessen zu thun, 
der mich gesandt hat, und Sein Werk zu vollenden."
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Alle Menschen haben diese gleiche Arbeit durch 
Beihülfe mit dem Vater im Ausarbeiten ihrer in
dividuellen und sozialen Bestimmung zu vollbringen; 
und diese Mitwirkung mit dem Vater ist nur durch 
Gehorsam gegen das Gesetz des Geistes, welches er 
uns gegeben hat, möglich. „Derjenige, welcher 
Seinen (Allvaters) Willen thun will, der soll auch 
Seine Lehren erfahren." Dieses muß das herr
schende Bewegmittel werden, wenn wir den Weg der 
Erleuchtung und Macht betreten, und den Sieg 
wahren Christuslebens erreichen und damit Zeugen 
für Ihn (Christus) werden wollen.

Das folgende eigenartige Verfahren der Ein- 
wärtskehrung, zur Verlegung des Sitzes der Gei- 
stesthätigkeiten von dem Vorder- nach dem Hin- 
lergehirn, ohne Aussetzung des äußeren Bewußt
seins, sowie das Entwickeln der höheren Seelen
kräfte, wird einfach und zuverlässig befunden wer
den. Wenn dasselbe verständnisvoll und aus
dauernd angewandt wird, so wird man es in 
seinen Resultaten auch völlig sicher finden.

Der erste Schritt besteht in der vollendeten 
innerlichen Aokalisation der drei leitenden Sinne, 
d. H. also die des Gesichts, Gehörs und Gefühls. 
Diese Kunst zu erreichen wird leichter von dem 
Einen als von dem Ändern gefunden werden; aber 
die erforderliche Ausdauer wird Allen sicheren Er
folg einbringeu.

Wähle zuerst einen ruhigen, zurückgezogenen 
und bequemen Ort, der frei von Belästigungen und

>
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äußeren Störungen ist, setze oder lehne Dich in eine 
behagliche Stellung, mit vollkommener Nachlassung 
des ganzen Muskelsystems. Verscheuche alle Sorge 
und Angst, schließe die Augen, treibe, so weit als 
es möglich ist, die äußere Welt von Dir, und indem 
Du deine Gedanken sammelst, richte oder hefte den 
Geist auf irgend einen entfernten Ort oder eine 
Person, die Du gern besuchen möchtest und die 
ausreichendes Interesse für Dich hat, um Deine 
Aufmerksamkeit während des Experiments gefangen 
zu halten.

Das Geheimnis des Erfolges bei diescin Ver
fahren liegt in der Controlle und Concentration 
der Aufmerksamkeit. Aus diesem Grunde sollte 
ein beliebter Platz oder eine vertraute Person für 
das Experiment gewählt werden. Das Jnsgedächt- 
niszurückrufen irgend einer vergangenen Scene 
oder Erfahrung von völlig fesselndem Interesse 
dürfte sich anfangs als eine sehr gute Uebung er
weisen.

Wenn diese Stellung eingenommen und der 
Platz oder die Person in Gedanken fokalisiert, con- 
centriert und befestigt, oder die Aufmerksamkeit ruhig 
aber fest auf den- resp. dieselbe geheftet ist, so 
stelle Dir geistig vor, Du seiest dort. Ist dies ge
schehen, so versuche den Platz oder die Person deut
lich zu sehen, den Du geistig auf diese Weise be
suchst, ebenso Alles, was dazu gehört und was Du 
noch zu sehen wünschest. Schasse Dir ein voll
ständiges Geistesgemälde und studiere oder be
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obachte dasselbe so eingehend, bis der Geist von der 
Betrachtung vollkommen erfüllt und dem Aeußeren 
fast entrückt worden ist.

Dieses so erzeugte Geistesgemälde mag Dir an
fangs als die Arbeit Deiner eigenen Phantasie oder 
Einbildungskraft Vorkommen, doch das Lhut nichts.
Es ist zunächst völlig gleichgültig, ob das, was Du 
siehst, eine wahre Vision oder ein Bild Deiner Ein
bildungskraft sei; so lange wie Deine Aufmerksam
keit davon ganz in Anspruch genommen wird, und Du 
während dieser Uebung Deine Umgebung und Deine 
Empfindungen bei der Betrachtung dieses Gemäldes 
völlig vergessen kannst, dient das Experiment dazu, 
Deine Aufmerksamkeit innerlich zu fixieren, und dies 
soll der erste Zweck Deiner Sitzung sein.

Das Ziel des auf diese Weise geschaffenen 
geistigen Besuchens irgend eines entfernten Ortes 
oder einer Person besteht darin, den Geist vom 
eigenen Selbst, seinen unmittelbaren Empfindungen 
und seiner Umgebung völlig abzuwenden, und dies 
kann nur durch Fixierung der Aufmerksamkeit auf ' 
irgend etwas anderes von genügendem Interesse 
geschehen, bis alles Aeußerliche völlig vergessen ist. 
Erinnere Dich des Geistesgesetzes, daß 
die Aufmerksamkeit nicht in einer Rich
tung konzentriert werden kann, ohne 
eine völl ige Aufhebung in allen ändern 
Richtungen zu bewirken.

Diese Uebung entwickelt die Kraft, unsere Auf
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merksamkeit dem Willen gemäß beliebig zu dirigieren, 
festzuhalten und zu konzentrieren. Und hat 
man sich diese Kunst erst angeeignet, so ist der 
erste, größte und schwierigste Schritt in dieser Ent
wickelung der Seelenkräfte vollbracht.

Ein Geistesgemälde von irgend einem entfernten 
Gegenstände oder einer Person sich zu bilden und 
die Aufmerksamkeit mit der Anstrengung darauf zu 
heften, die Wirklichkeit zu sehen, dessen Stelle es 
einnimmt, dient dazu, sich der innerlichen Fokalisie- 
rung des Gesichtssinnes zu versichern. Eine der
artige fortgesetzte Uebung wird nach und nach die 
wirkliche innere Vision entwickeln. Und ist diese 
erst voll erweckt worden, so wird es bald leicht 
werden, zwischen den Bildern der Einbildungskraft 
jene Personen und Gegenstände wirklicher Vision zu 
unterscheiden.

Die Schnelligkeit und Vollkommenheit der Ent
wickelung dieses inneren Gesichtssinnes wird von 
dem Grade der Concentrierung und Absorbierung 
abhängen, welcher auf die Uebung verwandt wurde. 
Ebenso wie mit der Aufmerksamkeit, so verhält 
es sich auch mit jedem der Sinne. Auch diese 
können nicht voll und ganz nach einer Richtung 
dirigiert oder auf irgend einen Gegenstand geheftet 
werden, ohne daß ihre Thätigkeit in allen ändern 
Richtungen völlig aufgehoben wird. Und ebenso 
verhält es sich auch im umgekehrten Falle. Findet 
die Aufhebung der Sinnenthätigkeit in einer bestimm
ten Richtung statt, so hilft dies ihrer Thätigkeit in

— 25 —



einer ändern. Indem man also die Aufmerksamkeit 
von der äußeren Beobachtungsebene ablenkt und die 
drei leitenden Sinne, nämlich das Gesicht, Gehör 
und Gefühl, innerlich auf irgend einen Gegenstand 
von Interesse lokalisiert, auf den die Aufmerksam
keit gerichtet ist, d. H. indem man versucht, den 
Gegenstand geistig zu sehen, zu hören und zu fühlen, 
so dient dies dazu, die äußere Thätigkeit dieser 
Sinne aufzuheben und sie dementsprechend aus der 
inneren und physischen Ebene zu erwecken.

Wiederholte Anstrengungen werden diese drei 
Hauptsinne in kurzer Zeit vollständig für diese 
innere Thätigkeit fokalisieren, entwickeln und eta
blieren, und zwar ohne völlige Aufhebung ihrer Fest
haltung am Aeußeren.

Sobald dieses bewirkt ist, wird die Fixierung der 
Aufmerksamkeit während eines Augenblickes aus
reichen, um die innerliche Thätigkeit zu irgend welcher 
Zeit in vollständige Oberherrschaft über die äußere 
zu versetzen, und dadurch den Geist befähigen, jeg
liche körperliche Empfindung oder Einwirkung ent
weder aufzuheben, oder für Leiden sofort Wohl
behagen einzutauschen.

Die erste Anstrengung sollte mit dem Gesichte, 
als dem anführenden Sinne, vorgenommen werden, 
dann folge das Gehör und zuletzt das Gefühl; in
dessen werden mit der Verlegung des Gesichtes von 
der äußeren nach der inneren Ebene und ebenso der 
vollen Entwickelung der inneren Vision, gewöhnlich 
auch zeitweise die übrigen Sinne mit verlegt. Sollte
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dies jedoch nicht der Fall sein, so muß dasselbe 
Verfahren auf jeden einzelnen Sinn angewandt 
werden, um eben das gewünschte Resultat recht bald 
zu erzielen.

Der erste Zweck dieser Anstrengung besteht darin, 
die körperlichen Empfindungen, Eindrücke und Um
stände unter volle, geistige Controlle zu bringen, 
und dies wird durch die innere Fokalisierung der 
drei leitenden Sinne, d. H. also des Gesichts, Ge
hörs und Gefühls, ausgeführt.

Wenn der Geist befähigt worden ist, die Thätig
keit dieser Sinne von der physischen nach der geistigen 
Ebene seinem Willen gemäß zu übertragen, so 
kann er nun alle ablenkenden und störenden Einflüsse 
von der äußeren Ebene völlig ausschließen und jene 
vollkommener Bedingungen für die Entfaltung und 
das Heranbilden der höheren Seelenkräfte Herstellen.

Bei Aneignung dieser Kunst der Einwärtskehrung 
und der Entfaltung der Seelenkräfte giebt es jedoch 
zwei Klippen, gegen die man sich ganz besonders 
zu hüten hat. Erstens: die Träumerei, welche 
weder wahre Betrachtung noch wirkliche Zerstreut
heit ist, sondern nur einen weitschweifigen, wan
dernden Geist andeutet, welcher sowohl der intellek
tuellen Entwickelung wie auch der psychischen Vision 
hinderlich und das Gegentheil klaren Denkens und 
geistiger Concentrierung ist. Zweitens: Schlaf
sucht oder Schläfrigkeit, zu welcher viele Personen 
sich geneigt fühlen werden. Sollte diese sich als 
Folge von Ermüdung einstellen, so muß das Ex
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periment verschoben werden bis man sich ausgeruht 
fühlt. Wo nicht, so ermanne man sich bei jeglicher 
Wiederholung der Schläfrigkeit und fahre mit der 
Anstrengung fort, fest entschlossen, die innerliche 
Fokalisierung ohne Verlust des Bewußtseins zu er
reichen. Dies können Alle thun, die es nur wirk
lich und mit ganzem Ernst wollen. Ohne diese 
Vorsicht — das Bewußtsein sich erhalten zu wollen 
— werden Einige in den hypnotischen Schlaf fallen, 
und wenn Niemand zu dem Zwecke gegenwärtig ist, 
mit ihnen zu sprechen, um sie zur Geistesthätigkeit 
in diesem somnambulen Zustande anzuregen, so 
werden sie nach längerem oder kürzerem Schlafe er
wachen, ohne überhaupt zu wissen, daß sie sich im 
somnambulen Zustande befunden haben. Indessen 
ist ein auf diese Weise hervorgerufener Schlaf be- 
merkenswerth erfrischend und kräftigend. Man̂ sagt, 
daß General Buttler, John Kelly und andere nam
hafte Männer, die wegen ihrer ungewöhnlichen 
Arbeitskraft und Ausdauer bekannt geworden waren, 
von ihrer frühen Jugend an die Fähigkeit besessen 
hätten, alle Sorgen und Kümmernisse plötzlich ab
zuwerfen, selbst in ihren geschäftigsten Stunden, um 
augenblicklich in Schlaf zu fallen und genau auf 
die vor dem Einschlafen festgesetzte Minute voll
ständig erfrischt und mit erneuter Lebenskraft ver
sehen wieder aufzuwachen. Die Mehrzahl der Leute 
könnte sich diese Kunst leicht aneignen, wenn sie 
dem hier gegebenen Winke nur folgen wollten.

Da die äußeren Sinne, oder die in und durch
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sie erzeugte Geistesthätigkeit auf diese Weise inner
lich fokalisiert werden, so ist ihre äußere Thätigkeit 
während dieser Zeit der Uebung entsprechend auf
gehoben. Denn da das Vordergehirn in Ruhestand 
versetzt worden ist, so wird die Geistesthätigkeit auf 
das Hintergehirn zusammengezogen. Dieses wird 
also ohne den abnormen Trancezustand oder Som
nambulismus bewirkt, wodurch die Entwickelung 
und Uebung der Psychometrie, normalen Seherschaft, 
Geistheilung (Krankheiten mit Geistesmitteln zu 
heilen) und alle ockulten Kräfte des sechsten Sinnes 
im

Wachen Zustande

vergleichsweise leicht und praktisch ausführbar ge
macht werden. Die innere Fokalisierung des Ge
sichts verschafft uns die innere Vision; die des 
Gehörs, das innere Hörenkönnen, und die des Ge
fühls, den sympathetischen oder psychometrischen Sinn.
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(Ende des ersten Heftes, Fortsetzung folgt in mehreren

nachfolgenden)
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