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An unsere Freunde!
Mil den ,,N eu en  Qednnkcn** bicten wir unseren Freumlcn cine 

Zcitschrift, die in ihrcr Art in Deutschland durchaus cine Ncuhcit ist.

Vorweg wollen wir bemerken, dnfs die „N7eueu Gcdanken“ seit Ihngerer 
Zeit in Form einer Zcitschrift in cuglischer Sprache erscheinen und sich in 
Amcrika und in England einen schr grofsen Krcis ichhaft interessierter
I.eser erobert haben.

Und eben dicser Umstand hat fiir uns den Ausscblng gegeben, dafs 
wir uns cntschlossen, die ..Notion Gcdanken" auch in deutschor Sprache beraus- 
zugeben. Amerika, dicse jungc Welt, ist eine Weit volt ncuer Gcdnnkcn. 
Dcr Industrialismus und der Matcrialismus stofsen dort hart rait eincm 
himmelstiinncndcn Idealismus zusammen. Es gibt keine geistige Bcwcgung, 
die nicht in Amcrika vertreten wgre; alle neuen Ideen, die jetzt die 
Mcnschheil bewegen, linden dort leicht F.ingang und fassen tief Wurzel. 
Da gahrt es in den Geistern, Herzen und Seelen stiirmcn vorwhrts, die 
Monschen der neuen Welt wollen auch neuc Anregungen und neue Idealc haben. 
Wcnn jahrhunderte bindurch das geistige I.eben in Amcrika von Europa 
aus erhalten und genahrt wurdc, so bricht jetzt der Tag an, da das alte 
Europa nunmehr vom jugendkraftigen Amcrika die stiirksten und gewaltigsten 
Impulse empfangt.

Vielleicht werden unsere Loser von maneben Ideen, die in dicser Zcit
schrift ausgesprochcn werden, befremdet und iibcrrascht scin. AIlcs neuc 
ist eben iiberraschetKi, bis man es sich zu eigen gcmacht, bis man dessert 
Wert erkannt hat. Dann erst lernt man cs umsomehr schiitzen. Das mciste 
aber, was wir bringen, win! die Lescr anmuten als Gutcs, Grofses und 
Schbnes. Es wird auf sie wirken, wie der Ausdruck einer slarken 
Empfindung, die lange verborgen in den Tiefen der Seele gcruht und dtirch 
das rechte Wort Form und Klarheit gefunden hat.



Die ..N eaen  Q cdankcn” baben sich gxofce Ziele g ^ c k t :  *  wolUrn 
wtxkcn aof die Seele. auf den Charaktex, auf die Lebensluhrung a«f 
Vex ha I ten in. pxaklischen Leben, auf t o  Dcnken, Ffihlen, Tun and Lassen 
des Lesers ubexfaaupU Sie -o llen  ihn bexaten, wie er leben and denk 
soU; sie woQen ihn, Mat einfldfscu in Zeiten der Not and dex N.edex- 
geschlagenbeil; sie vxoUeu ihn trosten in Tagen dex V ex W .u n g : -ad  
vrollcn ihn starker, im Kampfe gegen Feinde and Neidex. Lnd mcht am 
wenigsten wollcn sie ihn den Weg fdhren, aaf dem man m ansexer nexrosen, 
hastenden Zeit sich GeUung vexschaffen. auf pxaktische Wexse za \e x - 
mogen gclangen and von Exfolg za Exfolg schxcrten kann.

So legen wix dean die .Neuen Ccdanken“ vextrauensvoll in d,c Hande 
unsexcx Lesex. Mogen sie unsexc Fxeundc wexden und uns ncue xcuo 

gcwinoeo.
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Band I. Januar 1904. Heft 1.

VO RWORT.
Von W il l i  am  W a lk e r  A tk in s o n .

W cnn ich meine neuen Lcser bittc, 
mir in meine Gedankenwclt zu 
folgen, so kann. ich es nicht 

umgehen, ihnen iiber meine eigene 
Person und meine Ansichten Auf- 
klarung zu gebert, damit wir uns spater 
wie gutc, vertraute Freunde gegeniiber- 
stehen. Die Zeit liegt noch gar nicht 
so langc hinter mir, dafs ich Advokat 
in cincm der bstlichen Staatcn Arne- 
rikas war. Eine stetig wachsendc Praxis 
machte inich rasch zu cincm ver- 
mogenden Manne, und bald eroffneten 
sich mir Aussichten, wie nur gam  
wenige mciner AJtersgenossen sic auf- 
zuweisen haben; denn ich hattc etnen 
unternehmenden Geist, ein icbhaftcs 
Temperament und war stets bcmiiht, 
mit dem Geist der Zeit foruuschreitcn. 
Meine Arbeit mehrtc sich infoigcdcsscn 
bestandig, und die W ogen meiner 
Tatigkeit scblugen mir bald iiber dem 
Kopfe zusammen.

Ohne daB es mir selbst klar zum 
BcwuBtsetn kam, begann ich iiber die 
wichtigsten der bcstchendcn Gcsetze 
und Einrichtungen zu grubeln ; ich zwei- 
fclte an allem, haderte mit Gott und 
hiitte am liebsten unsere Welt- 
ordnung umgestoBcn. Ich verior das 
scclische Gleichgewicht, wurde nerviis, 
reizbar, und eine nie gekannte Furcht 
vor etwas Kommendem, Unbekanutcm, 
stellte sich ein und qualte mich, bis 
meine Gesundheit unter dicsen Uni- 
standen fast zerrtittet wurde,

Damals fuhrte ich einen heifien 
Kampf, in dem es sich in ideeliem 
Sinne urn Leben oder Tod handclte; 
es war cin Kampf bis aufs Messer, 
und lieber hatte ich mir den Tod gc- 
geben, als mich ohne weitcrcs ru  unter- 
werfen. — Jedoch ich untcrlagl Mein

Korper, den die Jahre barter Arbeit 
weit m ehr zerstort hatten, als mir ;c 
zu BewuBtsem gekommen, war den 
furchtbaren Aufrcgungen, den vielen 
schlaflosen Nachtcn, wahrend deren 
mein Hirn rastlos arbeitete, nicht mehr 
gewachsen. Meine N'crvositiit steigerte 
sich mit jah wachsender Gesehwindig- 
keit, bis ich unfahig wurde, meinen 
Pfiichten nachzukommen.

Nach Jahren barter, rast loser Arbeit 
befand ich mich wtedcr am Anfang 
meiner Laufbahn, armer, als ich je 
gewesen, denn mein Geist war wie 
erstorben und meine Gesundheit untcr- 
graben. Und so begann ich mtt alien 
Mitteln, die die M ednin uns gegeben, 
mich zu behandeln, doch ohne E r 
folg. Im  Gegentcill Meine Krafte ver- 
fielen, mein H im  arbeitete trage, ich 
wurde vollig wehrlos und ohnmachtig, 
und bald wuBte ich, daB fur mich nur 
noch das grenzenlose, dunkle Un- 
bekannte da i=t, aus dem es kein Er- 
wachen mehr g ib t . . . .

Damals, wie durch ein W undcr, eine 
O ffenbarung, wurde ich mit den 
„Neuen Gedankcn" bekannt, und mein 
Gefiihl sagte mir, dafs darin meine 
einzige Hoffnung fur Gesundheit und 
neuen Lebensmut liege. Ich wuBte 
selbst, daB ich nur ein Schatten meines 
fruheren „Ich“ war; aber binnen 
kiirzester Frist merkte ich, daB all 
meine Lebcnsgeister neu crwachten, als 
ich nach den Grundsatzen der „Neuen 
Gedanken" zu leben begann. Doch, 
was mich noch mehr hoffen lieB, als 
meine wiederkehrende Gesundheit, war 
meine Zuversieht, das Vertrauen, das 
in m ir zu erwachen begann, meine 
Furchtlosigkeit und mein seelisches 
Gleichgewicht. Neue Hoffnungen und
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Wtinsche crwachtcn, mein Leben cr- 
schicn mir erst jetzt lebenswert. W er 
nie soich schwcre Zcitcn durcblebt, 
kann sich kaum all die furchtbarcn 
Leiden vorstellcn, die ich erduldet. 
Abcr nun kehrte auch mit meincr Ge- 
sundheit meine Energic zuriick. Ich 
faBte Plane, und begann nach cinem 
neuen Brotenverb zu suchcn, denn ich 
hattc keir.cn Heller in der Tasche, war 
fremd und ungckannt in der Gegend 
und muflte meine Famiiic emdhrcn. 
Mutig sturztc ich mich in den Kampf. 
Der Glaube an mein Kbnnen, die Zu- 
versicht zu meincm eigenen „Ich" war 
niclit mehr zu erschultern; „Ich kann 
und ich will", sagte ich rair wieder 
und immer wieder, und ich wufite, 
daU ich kbnnen werdc. Ich wuBte, 
daO ich binnen kurzem etwas erreichen 
muBte, obgleich ich mein Amt als 
Rcclltsanwalt langst niedcrgelegt hattc. 
In meiner neuen Heimat kannte mich 
kein Mensch, und an den Ort meiner 
friiheren Tiitigkeit zuriickzukehrcn, 
ware mir ganz unmiiglich gewesen. 
Konnte ich denn annehmen, dafs dort 
je ein Mensch meinen Rat nochmals 
in Anspruch nehmen wiirde? Alle 
meine friiheren Klienten waren ja 
Zeugen meiner geistigen Nicderlage gc- 
wesert.

Niemals hattc ich mich fruher mit 
der Schnftstcllerei beschaftigt, jetzt be. 
gann ich, mir mein Brot mit der 
Fcder zu verdienen. Zum ersten Male 
druckte ich meine Anschauungen iiber 
„die Neuen Gedanfcen" schriftlich aus, 
und — cs erschien mir sclbst wie ein 
Traum —, die W orte stromten aus 
meiner Fedcr mit iiberzeugender Ge- 
walt, daB ich selbst erstaunt war. Die 
Leser schiencn an meincm W crk Ge- 
fallen zu finden, und ich bin stolz, 
sagen zu konnen, daB viele andere 
Zeitschriften mich crsuchten, meine 
Aufsdtze und AbhtUldlungen nach- 
drucken zu diirfen.

Meine Bucher fanden cinen raschen 
Absatz. Diese Erfolge gaben mir die 
GcwiBheit, daB die Starke der Ge
danken uber Zeit und Raum rcicht.

Das hat mich gekraftigt und so 
widerstandsfahig gemacht, dafl ich Tag 
und Nacht arbeiten kann, ohne mude 
zu werden, und daB icli vergessen babe, 
daB es Krankheiten und Nervcn gibt. 
Votl Vertrauen blicke ich in die Zu- 
kunft, und die qualvolle Vergangen- 
heit hat jeden Schreckcn fiir mich ver- 
lorcn. Und so bin ich gliickitch in 
dent festen Glauben, daB es cine aus- 
gleichcndc Gcrcchtigkeit. gibt.

Ich bitte meine Leser, cs m ir nicht 
iibel zu nehmen, dafl icli meine Pcr-

sonlichkeit so sehr in den Vordergrund 
gedrangt babe. Ich hegc aber die 
scbnlichste Hoffnung, incincn Mit- 
menschcn zu helfen, und sie zu er- 
mutigen, wenn sie horen, daB eincr von 
uns aus tiefstem Dunkel aufgcstiegen 
ist zum Licht.

Dr. Flower hat mir den Namen cincs 
„Jungers der W isscnsdiaft" gegeben, 
und ich mbchte auch diese Bezeichnung 
fiir mich in Anspruch nehmen, denn 
sie ist vicisagend und gibt auch Aus- 
kunft iiber das weite Gcbiet, mit dem 
ich mich bcschiiftige.

Icli mochtc die Individualitat cities 
jeden Menschcn in Betracht ziehen und 
jeden dazu bringen, seine eigenen Ge
danken zu denken, seine eigenen Wcgc 
zu gchen, um zur W ahrheit zu ge- 
langen. W ir alle sind Bruder, und doch 
soil jeder von uns sclbstindig sein iai 
Denken und im Handeln. Jeder 
Mensch ist der Teil cincs gewaltigen 
Ganzen, und doch eine W elt fiir sich. 
Darum moge ein jeder bestrebt sein, 
nach der W ahrheit zu forschen, um sich 
auch seine eigne Welt aufzubaucn.

E ine gehcimnisvolle Macht waltct 
uber alier Leben, uber jedem Men- 
schen. Vielleichl werden wir doch cincs 
Tagcs erfahren, welches diese Macht 
ist, der wir durch unscr Denken immer 
niiher kommen. Moge cs uns einst be- 
schieden sein, das Gluck zu errcichcn, 
welches wir auf E rden erringen kbnnen, 
das ist: jenen Glauben zu haben, den 
ein Kind in die Liebe und Giitc seiner 
E ltcm  setzt. Vcrtraucnd blickt es zu 
Vaier und Mutter auf, und sagt: 
„Fiihrcr mich", vertrauend Iegt es den 
Kopf an die Brust der Mutter in der 
GcwiSheit, dafl es dort Trost und Ruhc 
tindet. Moge es uns bcschieden sein, 
diese Zuvcrsicht auch der absolutcn 
W cltkraft gegeniiber zu crlangen.

Ich glaube, daB der Mensch unsterb- 
lich ist, denn unsterblich ist der Gcist 
des Menschcn; Korper und Seele 
werden erst durch den Geist belebt. 
E rkcnnt der Mensch sich als das an, 
was cr in W ahrheit ist, dann wird das 
BcwuBtsein seines eignen W ertcs sich 
heben und jenen ahnlich werden, in 
deren Augen ein Strahl des Lichtes 
der kommenden groBcn Hellc ge- 
drungen ist.

Ich glaube, daB in dem Gcist des 
Menschcn die gewaltigste alier Krafte, 
— der Gedanke wohnt. Derjenige, der 
sich die Kraft des Gedankens nutzbar 
maclien kann, wird erreichen, was auch 
imtner er sich vorgenommen hat. Der 
KSrpcr wird vara Geiste beherrscht, 
und wir kbnnen unserc Umgebung und 
unscre Vcrhaltnisse uns unterwerfen
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and so unser Gluck erobem , wenn wir 
die Kraft dcs rwingcnden Gcdankens 
besitzen.

„Ich kann und ich will I" das sci 
unser Losungswort, damit werden wir 
das crrwingcn, wozu andere nic den 
W eg findcn. In dem Gcdanken wohnt 
eine magnelische Kraft, dadurch 
konnen wir erreichcn, was wir cr- 
schncn, und fcm halten, was wir 
furehten.

Icb will in mcincm W crke gegcn 
die qualenden Gedanken der Fureht 
ankiinmfcn, denn in der Fureht Iiegt 
die Wurzel alles Obcls, Elend, Un- 
gliick, Krankheit, Verbrcchcn, alles 
entspringt der Angst vor etwas Un- 
bekanntem, der peinigenden Fureht, 
vor etwas zu Erwartendem . Und ich 
will Euch furchtlos machen. Das Evan- 
gelium der Furchtlosigkcit will ich 
Euch predigen. denn die W elt ist voll 
Schdnrieit und Gnade, und Ihr soitt 
Euch nicht iingstigen auBer vor dem 
Gcfiihl der Fureht selbst.

Aufrccht, mit eisernem, unbeug- 
samern Willcn wollcn wir scin, cr- 
hobenen Hauptes und mit stahlernem 
Kuckgrat uns die E rde untenverfen.

Ich glaube, dafl wir Menschen 
Briider sind, und darum sollcn wir 
unsern Nachsten lichen wie unsere 
Briider.

W ir haben cin Rcchr zu urtcilen, 
aber nicht zu verurtcilen. Die Sunde 
dcs Gcdankens b t glcich der be- 
gangenen Tat. W cr sein Herz ver- 
schliefl: vor der menschlichen Giite und 
rachsuch-ig b t, b t ein Mordcr. Der- 
jenige, der das Begehren nach un- 
rechtem Gut niihrt, ein Dieb, und ein 
Ehcbrccher ist der, der in Gedanken 
und Wiinschen untreu ist.

Alles verstehen, heiflt alles ver- 
zeihen,

W ir brauchen nur zu wissen, dafl 
die Unwisscnhcit dcr Grund alles Ubels 
b t, und wir werden bestrebt sein. Wcge 
zu bcschreiten, um sie so vie! als 
moglieh aus der WeJt zu schaffen. Ich 
glaube, daB in jedem Menschen etwas 
von Cute lebt. Ich glaube, daB Mann 
und W eib auf demsclbcn geisligen 
Standpunkt stehen konnen, und oft bc- 
sitzt das Weib weit grbflcrc Fiihig- 
keiten, a b  dcr Mann.

Die Arbeit sci unser Evangclium. 
Ic h  a r b e i t e ,  folglich b in  ich . W enn 
wir nach diesem Gmndsatz leben, wird 
unser \Verk sichcr von Erfolg gckront 
sein — friiher Oder spatcr.

Ich hoffe, daB meinc Lescr von dem, 
was ich ihnen noch zu sagen habtr, 
durch mein Vorwort eine Idee be-

kommen haben. Ich will sie ja nicht 
unbedingt zu meinen Ansichtcn bc- 
kehren, und keinen Menschen zwingen, 
meinc Mcinung zu teilen. Ich hege nur 
den heiOen W unsch, dafl der Lescr 
mir glauben mdge, dafl das, was ich 
gcschricbcn, meinc heiligste Ober- 
zeugung bt.

— iso—

Das geistige Ufaergewicht.
Die Erkenntnis vom Sein dcs eigenen 

Icli, das vbllige Verst and nis dcs Satzcs: 
Jc h  bin", verwirklicht in uns zugletch 
die Erkenntnis des eigenen Wertes. 
Dieser Gedanke gibt uns die Krajt, 
den Korptr durch die idee zu be- 
herrschen.

— iso—

Beherrsche deine Umgebung!
der Mtetch denki, das Ist tr."

Der Mensch b t  das Biid des Gottes, 
dcr in seiner Phantasie lebt, des 
Idols, das cr sich gcschaffcn hat. 

Ist scin Aufleres, scin ganzes Auftrctcn, 
taktlos und brutal, so kann man mil 
Recht annehmen, dafl seine Gedanken 
keinen weiten Uorizont haben, und dafl 
scin Idol wenig Gottliches bat. Unser 
Auftreten und unser Tun hang! von den 
Gedanken ab, mit denen unser Gcbt 
sich beschaftigt. Reine, edlc Gedanken 
schaffen cinen vomchmcn Menschen.

W enn wir empfinden, dafl wir heute 
grofler und reiner im Geiste sind. als 
wir cs gestem  waren, dann sind wir 
der Unsterblichkcit cin Stiick nalier 
geriickt.

Moge jeder von uns so erhaben 
werden, zu fiihlen, dafl h e u t e  d e r  
r e i n s t c  u n d  d a ru m  sc h & n ste  T a g  
s e i n e s  L e b e n s  s c i  Mit diesem 
W unsche wolien wir den Morgen be- 
griiflen, mit diesem Gedanken den 
.Abend bcschlieflen. Dann wird dcr 
Tod fur uns nur das Erwachen fur 
ein Leben bedcutcn, wie dcr gliick- 
lichste Traum cs nicht schdncr triiumcn 
kann.

Reine Gedanken mogen fur dcin 
Leben die Richtschnur bilden. Dein 
W ort set wahr, deine Scele voll Giite, 
dcin Ceist voll Harmonie. Nimm deine 
ganze Kraft zusammen, um btzse Ge
danken aus dement H irn zu banr.cn.

Rachsucht und Ilafl reifle aus 
deinein Herzen, denn cs macht deine



4 N E U E  G E D A N K E N

Seele krank und vcrbittert, denn nur 
ein gesundes Denken crhalt den 
Korper. Wenn unsere Seele frei sein 
wird von HaB, Neid und deren stan- 
digen Begleiterin, der Fureht, dann 
sind wir auf dem Punkte angclangt, 
da cine Flut von Licht auf uns herein- 
stromt, und neue Krafte mit sich bringt, 
die die alien Lebcnssafte auffrischcn 
und emeuem. Die reincn Gedanken 
sind ohne Grenzen, ohne Zeit und 
Raum, sic bringen Gluck und gcben 
Kraft, sie stahlen und fordem den- 
jenigen, der imstande ist, sie zu er- 
fassen.

O S

Die Rettung des Geschlechts.
Von H. W. Post.

Wollen wir die Stufe der hochsten 
Intelligenz erreichcn, so rniissen 
wir in erster Linie all die tie- 

rischen Begierden, die in uns wohnen, 
bckampfen und zu unterdrucken ver- 
suchcn. Dem Verstande miissen wir 
die Oberhcrrschaft einraumen, dann 
wird in uns das Gerechtigkeitsgcfiihl 
erstarken und unser Leben wird ein 
Leben voll Harmonie sein. Hohere Ge
danken werden Raum findcn in unserer 
Seele, groBe Hoffnungen und Wiinschc 
werden sich venvirklichen lassen. Sind 
wir auf diesem Punkt angclangt, dann 
konnen wir mit Stolx behaupten, daB 
wir unserer Zeit vorausgeeilt sind. Nur 
die Vertiefung in die Wissenschaft des 
Gcdankens kann uns zu dicscr Hiihe 
aufsteigen lassen.

Durch die zwar langsam aber stetig 
wachsende Verbreitung der Geistes- 
wissenschaft wurde der Sinn fiir Ge- 
rechtigkcit und die Einsicht fiir die 
Notwendigkcit der Verandcrung aller 
bestchenden Dinge mehr gefordert, als 
je vorher. Durch diese Erkenntnis ist 
die Erhebung der ganzen Menschheit 
erfolgt, und dadurch auch ihre Los- 
losung von der Schwiiche und der 
Fureht, durch die sie ihr Leben lang 
von Ungliick und Krankhcit gcpcinigt 
wurde.

In glcichcm MaBe, in dem das 
Menschengeschlccht sich zu immer 
hoheren Idealen erhebt, die durch die 
Wissenschaft gefordert werden, ver- 
ringert sich das Gcfiihl dcr Ohnmacht 
bei den einzelnen . Individuen. Denn 
die Wissenschaft ist unsere Macht, 
unser Riickgrat in dieser Zeit des Fort- 
schrittes, unsere einzige Kraft. Die

Wissenschaft ist die fruchtbare Mutter 
alter Erzcugnisse, ein Kapital, das sich 
nie erschopfen laCt, wieviel du auch 
immer davon nimmst. „Wisscn ist 
Macht", sagen die Philo3ophen, mein 
Wissen und meine Gedanken konnen 
mich zum Herrn der Welt machen. 
Dcr denkende Mensch ist der Herr- 
scher der Erde.

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

Empfindungen und Tiefe 
der Seele.

Vicle glauben, wenn sie alles, was 
an Gcfiihl und Empfindung in 
ihnen lebte, ertotet haben, und 

kiihl und praktisch geworden sind, 
einen groBen Gewinn damit erreicht 
zu haben. Sie wissen nicht, daB ihnen 
dadurch das Beste im Leben geraubt 
wurde, daB ihre Tage einer oden Wiiste 
glcichen, ohne Begeistcrung, ohne 
Phantasie, schal und gliicklos.

Gcfiihl ist die Anpassung des asthe- 
tischen Bcdiirfnisses der Seele an die 
Umgebung. Dieses Bediirfnis aufiert 
sich in dcr Jugend ganz besonders 
stark, und erst sp&ter wird es durch 
die Erkenntnis aessen, was niitzlicb 
und praktisch ist, abgeschwacht. Doch, 
wie oft kommt es vor, dafl in dem 
Kampf um das taglichc Brot, der alle 
Gedanken absorbiert, in dem Griibeln 
und in dem Hasten nach einem be- 
stinunten Ziel alles, was an Cefiihl in 
uns lebte, ganz erstirbtl 

Nach Jahren vielleicht erinnert man 
sich an das, was in dcr Jugend das 
Beste gewesen, und mit alter Kraft 
mochtc man zuriickrufen, was man im 
Getriebe des Lebcns eingebiiBt, im 
willenlosen Unterordnen unter das Alt- 
hergebrachte, Alltagliche.

In den Werkcn der Dichter, in den 
Schopfungen der Genies liegt die Be- 
statigung dessen, was ich da sage. Sie 
schaffcn sich cine Welt aus ihren Ge
danken heraus, und das Hasten und 
Treiben der praktischen Arbciter tritt 
fiir sie in den Hintergrund.

Lafl nie die Quelle versiegen, aus dcr 
deine stiirksten Empfindungen stro- 
men! All das, was deinen Ehrgeiz wach- 
ruft, das Streben nach Form und Har
monie wird dir mehr Befriedigung ver- 
leihen, als das hohle Treiben und der 
vergangliche Glanz der auBeren Welt.

------ OS------
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Der Endzweck.

Wenn das Denken, das Tun, die 
Wirkung des Geistes ist, wel
ches ist dann der Zweck? Im 

ganzen Universum geht keine unnotige 
und unsinnige Bewegung vor sich. Der 
Geist des Menschen aliein kann doch 
keine Ausnahme bildcnl

------- iso-------

Korper und Qeist.

W ickenham erregte wegen seiner 
groBcn Ruhe, Zuriickhaltung 
und Selbstbcherrschung die Be- 

wunderung seiner Freunde und Mit- 
menschen. Er gefiel den Frauen, und 
die Manner waren begeistert von ihm. 
Er war ungefahr 25 Jahr alt, und 
durchaus nicht das, was man einen 
schonen Mann nennt. Das einzige, was 
auffallend an ihm war, waren seine 
Augen, die, wenn er sprach, wie Sterne 
leuchtcten. Ich war sein Freund, und 
mir gegeniiber sprach er oft das aus, 
was er anderen verschwicg.

Eines Abends, als wir cifrig iiber 
Menschen und Gegcnstandc sprachen, 
fragtc ich ihn: „Spiclt in deinem Leben 
viclieicht ein Wcio cine Rolle, von dem 
du all das Milde, Zarte und Schdnc 
deincs Wesens hast ?*'

Er lachelte weich und bezaubemd, 
in sein Gcsicht trat ein traumerischcr 
Ausdruck, wie ich ihn noch nie bei 
einem Manne wahrgenommen hatte. 

,Ja," antwortete er, „doch sah ich sie

nie, — wie ich mcine Mitmenschen 
sche. Des Nachts erscheint sie mir, 
sic hat keine bcstimmbarc Gestalt, 
spricht nie einen Ton, und dennoch 
wciB ich, daB sic schdn, rein und treu 
ist, weil wir gegenscitig in unseren 
Seclcn lesen, und uns mit vollem Ver- 
stSndnis betrachten. Wir ftihlen unscrc 
Gcdanken, cine Licbc und Harmonic 
herrscht zwischen uns beiden, die zu 
zart ist, urn dariiber reden zu kdnncn." 
„Eine Schlafwandlerin ?“ fragtc ich 
nach einigem Nachdcnkcn. „Glaubst 
du, daB lhr euch im Leben jcmals * 
begegnen werdet ?"

„Ja," entgegnetc er, und seine 
Stimme klang leise. „Wir werden uns 
begegnen und uns erkennen. Jeder ist 
ein Teil des andern, wir kennen unsere 
Seelen." . . .

Jahre waren vergangen. Mein 
Freund war derselbe geblicben. Vor- 
nchm, licbenswurdig und zuriickhal- 
tend in scinem ganzen Wcsen. Ich 
traf ihn eines Tagcs in einem Zuge, 
gerade in dem Moment, als der nach 
Westen gehende Zug cinlicf. Ganz ab- 
seits auf dem Perron stand cine Frau, 
aus deren Augen eine Schonheit 
strahltc, die sofort auffallen muBte. In 
demselben Moment merktc ich, wie 
Wickenham auf sie zuciltc und ihr 
seine Hand entgcgcnstrcckte.

„WuBtcst du aenn, dafl ich kommen 
werde?“ fragte er.

Sic schlug die Augen zu ihm auf, 
und ihre Stimme klang wie Musik, 
als sie entgegnete: „Ich wuBte es, ich 
habe mein ganzes Leben lang auf dich 
gewartet."

Abhandlung iiber die Macht des Qedankens.
Von Wil l iam W

Das ganze Universum wird durch 
ein einziges, groBes Gesetz re- 
giert, dessen Offenbarungen zwar 

vielfaltig sind, das trotzdem immer das 
gleiche bleibt. Viele dieser Offen
barungen sind uns vertraut und be- 
kannt, vor einigen jedoch stehen wir 
wie im Dunkeln und versuchen erst 
ganz allmahlich einzudringen.

Wir besch&ftigcn uns mit dem Ge
setz der Schwerkraft, lassen jedoch die 
ebenso wunderbare Offenbarung der 
Anziehungskraft, wclche der Gedanke 
ausiibt, unbeachtet. Wir beschaftigen 
uns mit Kohdsion und Adhasion, mit 
den Fallgesetzen und dem Gesetz von

Iker Atkinson.

der Anziehungskraft der Erde, die die 
kreisenden Wclten in ihren Angcln 
halt, doch wir schlieBen unsere Augen 
dem machtigen Gcsctzc gegeniiber, das 
uns die Dinge zuwendet, die wir 
wiinschen, und diejenigen fernhalt, die 
wir furchten.

Erst dann, wenn wir uns klar dariiber 
sind, daB die Gcdanken die An
ziehungskraft von Magneten besitzen, 
fangen wir an, das „Warum" und. 
„Weshalb" vieler Dinge zu verstehen, 
iiber die wir bis jetzt im Dunkeln 
tappten. Denn kein Studium gibt uns 
so wertvolle AufschlUsse und verlohnt 
so sehr der Zeit und Miihe, die man



6 N E U E  G E D A N K E N

darauf verwendet, wie das Studium 
iiber das Wirken des Gesetzes von der 
Macht des Gcdankens.

In den nun folgendcn Bemerkungen 
will icb versuchen, einige allgemcine 
Wahrheiten iiber die Wirkungen dieses 
machtigen Gesetzes zu geben. Ich 
hoffe, es wird mir gelingen, meinen 
Lesera klar zu machen, wic sie davon 
den besten Gebraucb im taglichen 
Leben und im geschaftlichen Verkehr 
machen sollten. Zunachst mochte ich 
meine Leser von der Tatsachc iiber- 
zeugen, dafl „Gedanken Dinge sind". 
Wenn wir denken, so verursachen wir 
Schwingungen eincr freien, atherischen 
Substanz, die ebenso korperlich sind, 
wie die Schwingungen von Hitze, Licht, 
Elektrizitat, Magnetismus usw. Dafl 
diese Schwingungen nicht mit den fiinf 
Sinnen wahrgenommen werden konnen, 
gibt keinen Bewcis dafiir, dafl sie 
nicht existieren. Ebensowenig, wie wir 
mit unseren Sinnen die Kraft wahr- 
nehmen konnen, durch welche ein 
Magnet ein mehrere hundert Pfund 
schwcres Eisen anzicht, ebensowenig 
konnen wir die Schwingungen der Ge- 
danken horen, sehen oder empfinden. 
Nur einige Ausnahmcwescn, die fiir 
psychologische Eindriickc ganz beson- 
ders empfanglich sind, fiihlen die Vi- 
brationen, die durch das Denken ver- 
ursacht werden. Der Denkendc teilt 
sie mit, der andere empfangt sie, und 
ohne dafl ein Wort gesprocnen wurdc, 
ist zwischen zwei Menschen, die raum- 
lich sogar getrennt sein konnen, der 
Kontakt hergestellt. Die Telepathie ist 
doch kein leerer Wahn.

Licht und Warme teilen sich unserem 
Augc durch die Schwingungen mit, die 
jedoch von bedcutend gcringerer Inten
sity  sind, als die dcr Gcdanken, deren 
Unterschied jcdoch nur in der Zahl 
der Schwingungen bestcht. Professor 
Elisha Gray, etn hervorragender Ge- 
lehrter, sagt in seinem klcinen Buche: 
„Die Wundcr der Natur":

„Der Gedanke, dafl es Schallwellen 
gibt, die noch kein mcnschliches Ohr 
gehort, und Wellen des Lichts, die 
noch kein Augc gesehen, laflt uns zu 
manchcn Hypothesen gclangcn.

Der langc, dunklc, schalllose Raum 
zwischen 40000 und 400000000000000 
Vibrationen in der Sekunde und un- 
endlichcn Zahlen von Schwingungen 
iiber 700000000000000 hinaus, wo im 
Universum gar kein Licht mehr exi- 
stiert, macht es moglich, auf diese 
Hypothesen zu kommen."

M. M. Williams sagt in seinem 
Wcrke „Kurzc Kapitcl der Wissen- 
schaft": „Zwischen dcr schnellsten,

wellenformigen Bewcgung, die in un
serem Empfinden das Zittern des 
Schalles hervomift, und dcr lang- 
samsten, die uns nur das Gefiihl einer 
angenehmen Bewegung hervorruft, ex- 
istiert kein Unterschied. Gabe es in 
uns Organe, die fahig waren, solche 
Bewegungen aufzunehmen, so hltten 
wir iiberhaupt keinen Grand zu 

lauben, daB die Materie einer Tatig- 
eit, die die Mitte halt, zwischen der 

Empfindung von Schall und der von 
Hitze und Licht nicht Anlafl zu den 
in dcr Mitte liegenden Empfindungen 
gabe."

Ich fiihre die genannten Autoritaten 
an, nicht um meine Behauptungcn zu 
beweisen, sondem um zu zeigen, dafl 
auch andere den gleichen Gedanken 
haben, denn diese Tatsache ist von 
unzahligcn Forschem vorher und nach- 
her bestiitigt worden.

Unsere Gedanken haben nicht nur 
Einflufl auf uns selbst und auf an- 
derc, sie besitzen auch eine magne- 
tischc Kraft. Gedanken der Liebe 
ziehen uns dieZuneigung und Sympathie 
anderer Menschen zu, wahrend wir 
durch Hafl, Rachsucht und Ncid uns 
unbeliebt machen, da die Empfin
dungen sich auf unsere Mitmenschen 
iibertragen, und uns dann in dem 
gleichen Lichte erscheinen lassen, in 
dem wir unseren Niichsten sehen. 
Denn in der Gedankenwelt zieht das 
Gleichartigc sich an, und ein starker, 
fortdauernder Gedanke macht uns zum 
Mittelpunkt der Anziehungskraft gleich- 
artiger Gedanken.

Mann oder Weib, die voll Liebe 
sind, werden geliebt und gehen voll 
Frohsinns durch die Welt. Diejenigen 
aber, deren Herz voll schwarzcr, truoer 
Gedanken ist, werden niemals eine 
gliickliche Stunde erleben. Wer sich 
miirrisch und verdrossen vom Lager 
erhebt, befindet sich nach kurzer Zeit 
umgeben von verargerten Gesichtem 
und verdriefllicheii Miencn. Wir sind 
kraft unserer Gedanken immer in der 
Lagc, unserc Umgebung nach unseren 
Wiinschen zu beeinflussen, und es ist 
toricht, andere dafiir verantwortlich zu 
machen. Menschen, die dieses Gcsetz 
kennen, blciben trotz allcr Disharmonie 
ihrer Umgebung ruliig und heiter, sie 
sind der Launenhaftigkeit nicht mehr 
untenvorfen.

Starke Erwartung und vertrauendes 
Wiinschen sind gleich starken Mag- 
neten, und derjenige, dessen Hoff- 
nungen nicht wankend gemacht werden 
konnen, hat am meisten Anwartschaft 
darauf, dafl seine Plane sich verwirk- 
lichcn. Ebenso wirkt die Furcht vor
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etwas Kommendem und zu Erwar- 
tendem. Man angstigt und qualt sich 
so lange, bis das Schreckliche cin- 
tritt. Natiirlich tritt das Gesetz in 
beiden Fallen in Kraft, — denn das 
Prinzip ist das gleiche.

Wer stark im Vertrauen ist, wcr 
sich hoffnungsvoll wieder und immer 
wieder zuruft: „Ich kann und ich will", 
hat alles in dcr Hand, urn zum Erfolge 
zu gelangen. Von der inncren Sicher- 
hcit, von dem starken BewuBtsein des 
„Ich kann und ich will" hangt das 
ab, was wir Menschen als „Gluck“ 
zu bezeichnen pflegen. Und haufig 
gcnug kommt es vor, daB raehr be- 
fahigte Menschen, wcit weniger er- 
reichen, als die bewuSten „Ich-Pcrs6n- 
lichkeiten".

Das Thema ist grofl und schicr un- 
erschopflich.

Wenn wir die Kraft unsererGedankcn 
nicht nutzlos verschleudern, sondern sic 
zu unserem eignen Vorteil anwenden, 
wenn wir iiberzeugt sind, daB wir 
wollen und konnen ,  werden wir 
immer hoher steigen, besser denken 
und handeln und cndiich besser sein. 
LaB die Furcht nicht in dein Haus 
kommen, schiittle sie ab, wic ein 
elcndes Gewiirm, versperre ihr mit Auf- 
bictung deincs ganzcn Willcns den 
Zugang zu deinem Fiihlen, denn dcr 
einzigc Weg, der uns zur hochsten 
Freiheit fiihrt, ist die vollstandige Be- 
frciung von der Furcht. Rotte sie mit 
alien Wurzcln aus deinem Hirn aus.

In mcincn weitercn Betrachtungen 
werde ich weiter darauf cingchcn und 
mcine Grundsatze erklaren. Ich will 
wcder mit Theorien noch gclchrtcn 
Diskussionen aufwartcn, sonacrn ein- 
fach die Tatsachen beweisen lassen. 
Die Bekampfung der Furcht ist der 
erste bedeutendc Schritt fiir allc die- 
jenigen, die die Macht des Gcdankcns 
zu ihrcm eignen Vorteilc anwenden 
wollen.

Du wirst dich frcier, gliicklicher 
fiihlen, ein Gefiihl der Sicherheit wird 
in dir aufkommen, das Lcben, die 
Welt, wird dir in einem andern, 
hclleren Lichte erscheinen, wenn du 
erst mit dcr Angst aufgcraumt hast.

Schalte sie aus aus deinem Him, 
wchre dich dagegcn, wie gegen cinen 
grimmen Feind, wenngleich es dir viel- 
leicht zuerst selbst ungewohnt ist, 
furchtlos zu sein. Aber du wirst 
wachscn, fiihlen, wic du erstarkst; 
banne die Gedankcn und laB die Worte 
nicht fiber deine Lippen, die da lauten: 
„Ich kann nicht", oder „Ich fiirchte 
mich", „Wenn aber" usw.

Wirf sie iibcr Bord ein fiir allemal, 
und bedenke, daB es ja tatsachlich 
nichts zu furchtcn gibt, als bloB die 
Furcht allein.

Ich hoffc, daB ich es selbst horcn 
und erleben werde, wie nach und nach 
diese grimroige und doch feige Bestie 
aus der Welt verschwindet. Wir wollen 
mutig mit dem Kampf beginnen, und 
unsere Parole lautct:

„Ich bln furchtlos, ich fiirchte 
nichts, ich bin frel!“

— do------

Mittel,
um sich zu konzentrieren.

U** be dich drcimal taglich darin, zo 
Minuten ganz allein zu sitzen, 
und angestrengt einen leuchten- 

den Gegenstand zu betrachten. Oder 
sprich wiederholt ein und dasselbe Wort 
aus, z. B. „Liebe“ oder ,.Bruderschaft". 
Doch sprichst du das Wort, so bemiihe 
dich, in deinem Hirn die Vorstellung 
dessen zu haben, was du sagst. Von 
den verschiedenen Wcgen zur Kon- 
zentration zu gelangen, halte ich fol- 
genden fiir den bestcn: Sitze aufrecht, 
ohne dich anzulehncn, auf dem Stuhl, 
die Hackcn geschlossen, die Hande 
mit nach oben gekehrten Handflachen 
auf den Knieen. Hole aus defer Brust 
Atem, richtc dabci deine Augcn auf 
cinen etwas hoher gclegcnen, lcuch- 
tendcn Gegenstand, und sprich mit 
vollcr Oberlegung ein Wort aus. 
Wiedcrholc das etwa 20 Minuten iang, 
drcimal taglich, und binnen kurzem 
wirst du in der Lage sein, deine Ge- 
danken scharf konzentrieren zu konnen. 
Doch harre geduldig aus.

— iSO—

Oas Beste 
ist fiir uns gut genug.

Die Redaktion der „Neuen Gc- 
danken" hat ein Preisaus- 
schreiben eriassen, wonach der- 

jenige, der die beste Arbeit fiir 
unscre Zcitschrift bringt, 500 M. cr- 
halten sollte. Es liefen Aufsatze dcr 
bekanntesten Autoren cin. Nach rcif- 
lichcm Abwagen und Oberlegcn ge- 
langten wir dahin, den Preis Nancy 
Me Kay Gordon, der bekannten 
Verfasserin mehrerer okkultistischcr 
Schriften, zu erteilen.
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Fur eine Frau vom Talent Nancy 
Gordons ist es schwer, ihre Weisheit 
in kleinen Lektionen auszugeben. Den- 
noch gibt sie aucb darin ihr Bestes, 
so dan sie uns neue Anhanger ge- 
winnen und den Fortgeschrittenen auch 
wieder neue Anregungen bieten wird.

Wir sind fest entschlossen, weder 
Zeit noch Mfihe zu sparen, um unseren 
Lesem das Beste zu bieten, was auf 
dem Gebiete der „Neuen Gedanken" 
geleistet wurde. Und das Beste halten 
wir fur unsere Leser gerade fur gut 
geiuig.

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

Der Sieg iiber das Alter.

I n beifolgenden Ausfiihrungen brin- 
gen wir eincn Beitrag von Helen 
Wilmans Post, einer unserer furcht- 

loscsten und begabtesten Schriftstelle- 
rinnen. Wir schicken voraus, daB wir 
nicht in allem mit der Verfasserin fiber- 
einstimmen, ihre Auseinandersetzungen 
sind aber so interessant, daB wir 
glauben, daB sie uns unseren Hoff- 
nungen, — das Alter zu besiegen —, 
ein gutes Stuck naher bringt.

Jahrhundcrte lang hat sich die 
Wissenschaft damit beschaftigt, Le- 
bens- und Jugendelixierc zu erfinden, 
um die Lebenssafte und die Kraft der 
roten Blutkorperchen zu verlangern, 
ohnc daB ein Erfolg erzielt werden 
konnte. Es gab kaum ein Mittel, das 
unversucht geblieben ware, und die 
Menschen taumelten von Hoffnung zu 
Enttaus chung. Helen Post hat das 
Jugendelixier gefunden und es an 
ihrem eignen Kdrper zuerst versucht. 
Die erste Folge davon war, daB ihr 
Haar, das bereits silberweiB geworden, 
den goldblonden Schein seiner Jugend 
erhielt. Sie zahlt jetzt etwa siebzig 
Jahre, und nach ihrem AuBera zu ur- 
teilen, konnte man sie fiir eine Frau 
von hbchstens fiinfundvierzig halten, 
trotzdem ihr Leben reich war an 
Kampfen und starker geistiger Arbeit. 

Helen Wilmans Post sagt : 
lch glaubc, ich wurde bereits mit der 

Oberzeugung gcboren, daB der Mensch 
nich t  sterben mfisse. In unserem Ge- 
samtorganismus ist der Wille der 
starkste Faktor, und dieser Wille muB 
sich von vornherein darauf konzen- 
trieren, eine Auflosung unseres Setns, 
unseres Korpers und Geistes zu ver- 
hindem. Nach diesen Grundsatzen han- 
deltc und lehrte ich, lange bevor ich 
das geringste von „christlicher“ Oder 
„geistiger Wissenschaft" wuBte. Ich

vertrat meine Anschauungen mit einer 
Leidenschaftlichkeit, die vielleicht mehr 
von einem OberftuB an Lebenskraft, 
als durch den intellektuellen Begriff der 
Moglichkeit bedingt war.

Den Begriff hiervon erhielt ich erst 
viel spater, und er nimmt mit stets 
steigender Gewalt zu, Alles, was in 
mir lebt, bejaht die Lebensfreudigkeit, 
die Lebenskraft und das Leben. Ich 
beginne jetzt, mein Alter zu fiber- 
winden, und jede Woche bringt mir 
eincn neuen Beweis dafilr. Der Mensch 
wiichst durch die Erkenntnis seines 
Selbst und das Erkennen des Gesetzes 
seines Wesens. Nur das allein gibt ihm 
die Macht, Alter und Tod zu besiegen, 
denn Alter und Tod stehen in korre- 
latem Verhaltnis, wer das eine besiegt, 
hat das andere schon fiberwunden.

Mein Korper wehrte sich zuerst 
gegen meinen zwingenden Willen, ich 
machte alle Krankheiten, die ich je 
in meinem Leben gehabt, von neuem 
durch, und schon wollte ich fast ver- 
zwcifeln. Doch bald gewann ich die 
Oberzeugung, daB diese Krankheiten 
nur dazu beitrugen, mich von dem zu 
befreicn, was an Ermattung und 
Schwache in mir war, und — nachdcm 
ich sie uberstanden —, war ich starker 
und lebensfroher denn je zuvor. Sehr 
bald erkannte ich, daB Irrtum und 
Wahrheit eincn schweren Kampf in 
mir gekampft hatten, und daB der Irr
tum mit meinen Krankheiten aus 
meinem Innern schwand. Mejn Geist 
bekam neue Schwungkraft, mein Denk- 
vermogen war gestarkt, ich wurde 
immer hoffnungsfroher und zuversjcht- 
licher. Ich lemte sehr bald begreifen, 
daB keine Macht der Welt imstande 
sei, die Plane und Vorsatze eines 
Menschen zu verwirklichen, wie sein 
eigner, freier, starker Wille.

Damals, als ich begann, meine 
Theorien in die Praxis umzusetzen, 
war ich in dem Alter, in dem 
Geisteskrafte beim Menschen gewohn- 
lich im Ersterben begriffen sind. 
Aber, o Wunderl Metne geistige 
Schlagkraft steigerte sich von Tag zu 
Tage, mein Gedachtnis war treu wie 
nie zuvor, und mein Temperament so 
lebhaft, wie in der Bliite meiner Jugend. 
Selbst meine physische Schwache, die 
mich ab und zu iiberfiel, verlSBt mich, 
meine Augen haben ihre urspriingUche 
Sehkraft erlangt, und mein ergrautes 
Haar ist blond geworden.

Und all das ist die alteinige Folge 
meines eigenen geistigen Wollens. _

Ich wfirde nie so vermessen sein, 
zu glauben, daB ich gegen Mord und 
Gift geschfitzt bin, aber ich behaupte.
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Unfalle mit todlichem Ausgange seien 
fur tnich eine Unmoglichkeit.

Es gibt wohl kaum einen Menschen, 
der mein Alter richtig einschatzen 
wiirde, denn mein Gesicbt tragt den 
Stempel meines geistigen Lebens, und 
meine Seele leuchtet aus meinen Augcn.

Wenn meine Gedanken immer fester 
und fester werden, dann wird mein 
Korper auch keinen Krankheiten mehr 
unterworfen sein.

Mogen alie Menschen durchdrungen 
sein von meiner Oberzeugung, mogen 
diese Gedanken sich entwickeln und 
fortpflanzen, um gegen das Alter und 
den Tod zu Felde zu ziehen, dann 
werden wir einen Zustand hochster 
Gliickseligkeit erreichen, wie die Men- 
scben ihn sich nie haben traumen 
lassen.

---------HO---------

Eine Zustimmung.

Wollen wir begreifen, was das 
Leben bedeutet, und woilen 
wir verstehen lemen, was 

Gliickseligkeit ist, dann miisscn wir uns 
voll Liebe und Mitleid unseren Mit- 
menschen nahen. Errichten wir 
zwischen uns und ihnen eine, wenn 
auch nur die kleinste Schranke, dann 
konnen wir nie der Segnungen zuteil 
werden, die wir durch das BewuBtsein 
eines besseren Selbst erreichen.

— iSO—

Die wunderbare Kraft
des Widerstandes.

In einer kiirzlich abgehaltenen Ver- 
sammlung in einer Stadt Amerikas 
wurden zwei Manner einander ge- 

geniibergestellt. Tom Jones aus Tren
ton und R. H. Mack aus Cleveland. 
Mack, ein zarter Jungling, behauptete, 
daB Jones, der ein herkuTisch gebauter 
Mann war, ihn im Verlauf von fUnf 
Minuten nicht zweimal vom FuCboden 
aufheben konne. Jones hatte dafiir nur 
ein hohnisches Lacheln und meinte, 
es ware fiir ihn eine Kleinigkeit, das 
zweihundertmai zu tun. Eine groBe An- 
zahl von Menschen versammelte sich 
um die beiden, und der Kampf be- 
gann. Jones faBte sein Gegenuber an 
den Schultern, hob ihn auf, streckte 
ihn mit Leichtigkeit in die Hohe und 
setzte ihn lachelnd wieder nieder. Sein 
Gesicht hatte einen Ausdruck, der deut- 
lich zu sagen schien, daB man sich 
wohl nur einen Scherz mit ihm er-

laubt hatte. Dann nahertc er sich dem 
Jungling von neuem, packte ihn fest 
an, — doch, so sehr or sich miihte 
und qualte, er war nicht imstande, ihn 
auch nur um Haaresbreite von der 
Erde zu entfemen. Er miihte sich 
wieder und immer wieder, endlich gab 
er sein Vorhaben hoffnungslos auT.

R. H. Mack gehort zu den selt- 
samsten Erschemungen, die alle 
Theorien iiber den Haufen werfen. 
Wahrend eines dreitagigen Aufent- 
haltes in Columbus versuchten die 
starksten Manner ihre Kraft an ihm, 
noch keinem gelang es, seine FiiBe 
vom Erdboden zu erheben, obgleich 
er anscheinend nicht den geringsten 
Widerstand entgegensetzte.

Mitglieder des Sportklubs, Athleten 
von Beruf, machten die groBten An- 
strengungen, doch immer vergebens. 
Die Kraft des Jtinglings ist unerklar- 
lich, und so viele Gelehrtc und Arzte 
diesen sonderbaren Menschen auch 
untersuchten, sie konnten ihren Ur- 
sprung nicht ermitteln.

Wanrend seiner Vorstellungcn 
scheint Mack sich nicht im geringsten 
anzustrengen, und es schcint auch, als 
setze er seinen Gegner nicht den lei- 
sesten Widerstand entgegen. Nur nach 
der Vorstellung befindet er sich in 
einem Zustand seltsamer, seelischer Er- 
regung. Seine Pulse fliegcn, sein Hcrz 
klopft unregelmaBig, alle seine Krafte 
scheinen wie gelahmt.

— iso-------

Mabe Glauben!
Von E. S. Martin.

Unter den Blumen versinnbildlicht 
das Veilchen den Glauben. Jcdcs 
seiner kleinen Blatter, mit denen 

es uns glaubig anzuschauen schcint, 
hat seine eigne Bedeutung, und macht 
es zum Liebling der Menschen. Es 
will uns immer von neuem darin be- 
st&rken, in uns selbst Vertraucn zu 
setzen, damit wir aufsteigen zur Hohe.

Ein Mensch, der von dem Wert 
seiner Fahigkeiten nicht iiberzeugt ist, 
wird nie Erfolg haben. Mogen doch 
alle diejenigen, die iiber harte Zeiten 
klagen, die da meinen, daB fiir sie 
kein Gliicksstem leuchte, bedenken, 
dab der Glaube vor allem vorhanden 
sein muB, wenn sie etwas erreichen 
wollen. Beanspruche, was immer du 
willst, nur nimm dir vor, es zu er- 
langen. Bist du ohne Beschaftigung 
und willst du dir eine Arbeit suchen, 
so gehe nicht angstlich von Hause
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fort, sondern sei voll Zuversicht und 
htbe die Oberzeugung, dafi gerade du 
der geeignete Mann fur diese Stellung 
seist.

Glaube heifit Vertrauen haben zu 
sich und seinem Gone. Alie Furcht 
mu6 man beiseite werfen, und das 
felsenfeste Vertrauen haben, daB alie 
Dinge zusammen zu unserem eignen 
Gliick wirken. Dann empfinden wir 
auch Frieden und GlUck in uns selbst 
und Wohiwollen fiir den andern.

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

E r lo s u n g .

Die game Mcnschheit kann nur 
durch den einzelnen Menschen 
erlost werdcn. So lange der 

Mensch noch schwankt zwischen Wahr- 
heit und Luge, Reinheit und Begierde, 
Gerechtigkeit und Unterdriickung, wird 
das Obel aus der Welt nicht schwinden 
und das Bose iiber das Gute trium- 
phieren.

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

Qeistiges Gift und Gegengift.

Es ist nicht leicbt in der heutigen 
Zeit, da wir uns vor Fbchgift, 
Wurstgift, Fruchtgift furchten, da 

wir alle Krankheiten, sei es Diphtherie, 
Tuberkulose, Pest Oder Aussatz, durch 
Gifte zu heilen versuchen, mit der 
Idee eines Gegengiftes gegen das Gift 
wirken zu wollen.

Wir furchten die Bazillen und Mi- 
kroben, wir trinken nur fiitriertes 
Wasser und desinli/ieren unsere Woh- 
nungen, und doch gehen wir an den 
argsten Schadlingen, den Mikroben in 
unseren Gedanken, achtios voriiber. 
Wir lassen uns Serum einspritzen, um 
unser Blut zu rcinigen und iibersehcn 
unser starkstes Heilmittel, das recht- 
liche Denken. das den Zellcn unseres 
Hirns entspringt.

Es ist eine langst bekannte Tatsache, 
daO Gedanken vergiften konnen, 
schwermiitige Gedanken hemmen den 
Blutumiauf im Hirn, und verringern 
dadurch die Erniihrung der Gehim- 
zelien und Nerven. Die Folge davon 
ist natiirlich, daO die Denkfahigkeit 
beschrankt wird, der Appetit wird ge- 
ringer und die Kriiite verfallen. Furcht, 
Zorn, Neid und Eifersucht nagen am 
menschlichen Leibe und konnen un- 
hcilvolle Wirkungen hervorbringen. 
So kann z, B. eine Nacht voll banger

Sorgcn und Furcht da3 Haar ergrauen 
machen und tiefe Furchen in das Ge- 
sicht graben. Hafl 'und Neid sind ge
fahrliche Krankheitserzeuger, Gelb- 
sucht und Leberleiden sind ihre treu- 
sten Begieiter, und die Epidemien, die 
ihre Opter nach Dutzcnden zahlen, setzt 
die Angst in reiche Ernte. Die Furcht 
ftihrt dem Tod eine reicheru Beute 
zu, als die grausigste Krankheit dies 
imstande ist, und bei den Lebenden 
hinterlaBt sie ewige Spuren.

Professor Gates, eine amerikanische 
Kapaxitat, stellte fest, daB alle haB- 
lichen, neidvollen und melancholbchen 
Gedanken das Blut auf gefahrliche 
Weise vergiften. Er sagt: „Unan- 
genehme Gefiihle und hiBliche Em- 
pfindungen erzeugen im menschlichen 
korper gefahrliche chemische Verbin- 
dungen, die atif den Organismus aufler- 
ordentlich schadlich wirken konnen. 
Hingegen erhoht das Gefuhl der Liebe 
und des Wohlwollens das pbysische und 
seelische Wohlbefinden. Die che- 
mischcn Produkte iassen sich in dem 
SchwciB und in den Absondenmgen 
sehr leicht feststelien, und bei mehr 
als vierzig Personen ist dieser Nach web 
auch geltefert worden.

In dem Smithsonian Institut, einer 
der anerkanntesten, wissenschaftlichen 
Lehrstatten, an der Professor Gates 
wirkt, wurde auf Grund chemischer 
Analyse aus dem SchweiQ von sechs 
verschiedenen Menschen festgesteilt, in 
weicher Gemutsstimmung sie sich 
augenblicklich befanden, ob sie froh- 
geiaunt, heiter oder boswillig, rach- 
siicbtig und betriibt waren. leh will 
nun das Kapitel iiber das gebtige Gift 
und Gegengift schltcBen, obgleich ich 
noch Tausende von Beispielen dafiir 
geben konnte. Ich hoffe, daB meine 
Arbeit den einen Zweck hatte, die 
Menschheit von den Gedanken zu be- 
freien, die sie krank und elend machen. 
Werft alles von euch, was an Neid 
und HaB in euch lebte, offnet welt 
die Pforten eurer Seele, laBt die 
glaitzenden, warmenden Strahlen der 
Liebe und Frcundlichkeit hinein- 
scheinen I Wir wollen gliickliche, 
lachende Menschen sein, eine uniiber- 
windliche, stets erobernde Armee, der 
die Herzen der Menschen zufliegen. 
Dann werden wir auch finden, daB das 
Kauschen der Lebenswellen einem 
Liede voll reiner, tonender Harmonie 
gleicht, die durch keinen MiBton ge- 
triibt ist. Versuchen wir esl Wir 
werden glUcklich sein.

---------C 6 ---------
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Das subjektive Denken.

Nach Professor Hudson wirken, 
ohne dafl es in unser BewuCt- 
sein tritt, subjektive Geister 

immer zusaromen.
Die Seele tnufl fortwahrend ihren Ein- 

flufl auf den Korper ausiiben, sie muD 
ihn beherrschen, als existierten keine 
Krankheiten auf der Welt. Der Glaube 
wirkt auf die Seele, die Macht der 
Seele erstreckt sich auf den Kfirper. 
Professor Hudson hat den Versuch ge- 
macht, auf diese Weise auch die 
Wunder zu erklaren, durch die Jesus 
Christus gewirkt hat. Doch ubersieht 
er dabei den gottlichen Ursprung des

Heilandes, und so stehen seine Aus- 
fuhrungen hie und da in Widerspruch 
roit dem Evangelium.

Hudson behauetet, dafi der EinfluQ 
der Seele ein konsequenter und lo- 
gischer sei. Sie beherrscht den Korper 
selbst im Stadium der Verziickung und 
Hypnose, sie ist imstande, Gedanken 
zu libertragen, und von den Seelen der 
Verstorbenen Kenntnis zu geben.

Hudsons Theorien bieten einen 
Schein von Wahrheit und Wahrschein- 
lichkeit, doch sind sie nicht imstande, 
vdllig zu iiberzeugen, sie bediirfen noch 
der Bestatigung, um vollstandig un- 
antastbar zu wirken.

o
Spruche.

Von H. F r e d  Burry.
Durch die siandige Gewohnheit, 

seine Gedanken su  konaentrieren, 
befreien w ir uns von alien niederen 
G efuhlen. D ie Sklaverei des G eistes 
is t ein Zustand, an dem n u r w ir 
allein  die Schuld tragen.

t s o

Ich versuche m ir itber die M otive 
einer T at beijedem  einselnen Indivi- 
duum kla r su  werden. In  jedem , 
wentI auch n u r scheinbaren Grunde, 
erblicke ich eine Phase su r  Erhebung  
des G eistes.

E s is t besser, a u f sogenannte 
personliche Rechte su  versichten 
und unrecht su  leiden, als der W elt 
ein A n flits  su  seigen, a u f dem N eid  
und  M ifsgunst m it scharfem  G riff el 
L in ien  eingegraben.

H altet ettren G eist klar. Da, wo 
uugetriibtes D enken ist, kann die 
F urcht nicht eindringen.

Sttche nicht a llsusehr das Lob 
und  die Anerkennung der frem den  
Menschen, verlasse dich nicht fu r  
dein Gluck a u f aufsere Z ufalle, 
sondern la fs  das B ew ufstsein deittes 
eignett Selbst, die unendliche Macht 
deines eigtien „lcA“ dein Ft'ihrer 
und L eiter sein.

W ir durfen die G rSfse des Welt- 
alls nicht nach dem beurteilen, was 
w ir m it unserem Auge su  sehen 
im stande sind. Fiirchten w ir uns 
nicht, so lange su  streben, bis w ir 
unser Ideal erreicht haben. M it 
alien M itteln m ils sen w ir darau f 
kinarbeiten, uns kuhn in  den 
brausenden Oseati des Lebens su  
stu rsen . Unser M ut g ib t uns die 
B ttrgschaff f i i r  den E rfolg. 

t s ’*
Unerschrockenheit eines Menschen 

burgt f i i r  die F estigkeit seines 
Charakters. Wo keine Furcht ist, 
is t keine Gefahr.

W ir arbeiten nicht f i ir  das Ver- 
ganglicke, denn es harret unser ein 
himmlischer Lohn,der sick au fE rden  
srhon in unserem Charakter, in  
unserem  Wesen 3eigt. D er Charakter 
is t f i i r  den Menschen, was die B liite  
fu r  die P flanse ist. H ier seig t 
sich seine hdchste K raft.

Xsri
Um unsere Ideen su  erweitern 

und unsere G esundkeit su  erhalten, 
diirfen w ir nie trage sein, sondern 
m ussen uns in  sieter Bewegung 
halten. Zeiten von Gluck und  
Zeiten von anscheinender Trtibsal 
haben den gleichen Wert. Beide 
geben uns Gelegenheit, M ut und  
Charakterstarke zu  beweisen.

2*
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Das Leben

Man hort oft, wenn fiber die letzten 
Fragen und Grenzgebiete un
seres Daseins die Rede ist, die 

Bemerkung fallen, daB die tote und 
trage Materie allein im Weltenraum 
die Herrschaft an sicb gerissen habe. 
Da nun alle im Gebiete der materiellen 
Wahrnebmung ablaufenden Ereignisse 
stets die hochste GesetzmaBigkeit vor 
Augen ffihren, scheint es fur den obcr- 
flachlichen Beobachter, als ob eine 
starre, in sicb zwecklose Kette von ver- 
niinftigen aber nebulosen Begebnissen 
den Ablauf des Lebens und der Welt 
ausmache. Namentlich findet sich diese 
Auffassung oft bei jenen, die, unver- 
mogend, das Weltbild selbst zu durch- 
blicken, voll berechtigter Hoffnung auf 
die Wissenschaft hinblicken, um hier 
die letzten Wahrheiten dankbar ent- 
gegenzunehmen.

Und so wird es vielleicht gerade 
diesen, die nicht geme zusamtnenhang- 
lose, pathetisch zugestutzte Worte zum 
Grunae ihrer Weltanschauung legen, 
von Wert sein, zu erfahren, daB auch 
hier die Wissenschaft noch lange nicht 
ihr entscheidendes letztes Wort ge- 
sprochen hat. Das wenige aber, das 
sich heute schon mit groBerer Wahr- 
scheinlichkeit und bei hochster Be- 
sonnenheit in alien Voraussetzungen 
aussprechen laBt: es drangt mit un- 
gestumer Sicherheit zu der Tatsache 
von der Existenz einpr spirituellen 
Wesenheit von unendlicher Intelligenz, 
die sich btoB fur uns durch das Mittel 
der Materie hindurch offenbart. Wohin 
immer der denkende Verstand sein 
Senkblei wirft, dort trifft es auf eine 
Vorausgeordnetheit der hochsten 
Zwecksetzung, auf eine unglaublich 
feine Anordnung der wohluberleg- 
testen Bedingungen, und um so eher, 
je defer er in die Wunder des Ge- 
schaffenen, des Gewordenen — Oder 
wie immer man diese verniinftige All- 
heit nennen will — eindringt.

Auch dem weniger tief Veranlagten 
drangt sich unabweisbar das Wunder 
alter Wunder auf: Das Zusammen- 
bestehen jener beiden unendlichen Ur- 
substanzen, die auf unauflosliche_ Weise 
miteinander verkniipft sind. Die Ma
terie als das regungslos Unbewegte, 
als das Unseelische, Empfindungslosc 
— und ihr gegeniiber der Gcist mit 
seiner unendlichen Regsamkeit, seiner 
ewigen Triebkette, seinem ewigen 
Leben. Und da wirft sich wohl bald 
von selbst die Frage auf, wie es denn 
moglich sei, daB eine derartige Tren-

der Materie.
nung sich durch die Reinheit der Natur 
hindurchziehen konnte, wie ein so 
wunderbares Zusammenbestehen durch- 
Aonen von Bestand und Dauer sein 
konnte ?

' Nach zwei Richtungen bin kann sich 
eine Antwort erstrecken: Sie kann von 
der Materie ausgehen, und aus ihren 
eigenen eingepragten Gesetzen die Ent- 
stehung ciner geordneten Welt her- 
leiten, um bei dem Begriffe des Lebens 
zu enden — oder sie kann vom 
Geiste, und dessen ewiger Selbstbewe- 
gung, dem Leben,  ausgehen, und ver- 
suchen, durch die Erforschung der Ge- 
setze des Geistes das Wesen der Ma
terie mitzuergriinden.

Um aber so weit zu gelangen, miifite 
erst fiir den Inhalt und die Art un
seres Wissens die Tatsache feststehen, 
daB die Materie selbst lebt; denn nur 
wenn sie selbst lebt, nimmt sie auch 
Anteil an dem hoheren Leben, dem 
geistigen. DaB sie nun lebt, das heiBt 
jenen DaseinsauBerungen unterworfen 
ist, die fur uns den stiirksten Inhalt 
in sich tragen, fiber die hinaus wir 
se lbst  keine Auffassung des Seins 
besitzen, ist ja unzweifelhaft. Denn wir 
selbst leben ja, und wir selbst, unsere 
Knochen, Sehnen, Bander, unser Blut 
und unsere Lymphe — all dies ist ja 
unzweifelhaft Materie. Folglich sind 
wir selbst zunachst Materie, ailerdings 
lebende Materie. Und von bier aus 
schtieBen wir weiter auf das Leben der 
Tiere, deren DaseinsauBerungen uns 
verstandlich und harmonisch erscbei- 
nen, und von hier weiter auf das Leben 
der Pflanze. All dies lebt — darfiber 
besteht bei niemandem ZweifeL Aber 
von hier an beginnt der Sprung, der 
die Welt, d. h. unsere gegenwartige 
Auffassung von der Welt, durchzieht: 
Jener RiB, der der lebenden Materie 
die unbelebte gegenuberstellt, und so 
nicht bloB die Welt in Natur und 
Geist zerreiBt, sondem auch das Reich 
der Natur selbst in zwei getrennte 
Facher abteilt.

Aber hier vermag ein scharferes Zu- 
sehen die Einheit bereits wiederherzu- 
stellen. Freilicb der Lehmklumpen, der 
auf der StraBe liegt, lebt nicht. Er 
lebt nicht in dem Sinne, daB er die 
Bedingungen seines Daseins freiwillig 
verSndem oder gar aufheben konnte. 
Aber es lebt in thm. Ununterbrochen 
durchziehen ihn Luft- und Feuchtig- 
keitswellen. Jetzt ist er nicht mehr 
Schmutz, haBlicher Ton, bloB befahigt, 
zu beschmutzen und unnfitze Arbeit zu
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schaffen. In ihm schlummem Lebens- 
keime. ihn durchrieselt feuchte Warme 
und eisiger Frost. Auch er nimmt An- 
teii an dem ewigen heilsamen Wechsel 
der Natur. Wer vermag zu sagen, ob 
cr leidet ? Und er hat seme Geschichte, 
wie irgend ein anderes stolxes Lebe- 
wesen. Er ist einrnal gleiBender Granit 
gewesen — durch unendliche Zeiten 
haben im Licht seine funkelnden Kan- 
ten gespiegelt. Dann ist auch er unter- 
legen, hat sich langsam abgebrockelt, 
ist vom lebendigen Wasserstrom mit 
seinen Myriaden von Lebenskeimen f ort- 
gerissen worden, und beute liegt er tot 
und wirkungslos auf der LandstraBe, 
bis aufs neue die Lebenswelle ihn er- 
fassen und xu ungeahnten Zwecken 
mit sich fortreiOen wird.

Dieses Bild ist kein bloB poetisches 
—, das bloB dem Dichter erlaubt ware, 
dessen Aufgabe ja nur die ist, die 
kranke Menschenbrust xu trosten und 
nicht, die letxten Wahrheiten xu er- 
griinden. AHmahlich wird sich die 
Menschheit gewohnen miissen, an 
diesem, aus der Flut des Lebensstromes 
willkfirlich berausgegriffenen Bilde die 
Wahrheit sehen xu lemen. _ Es gibt 
in der ganzen Natur blofl ein Leben, 
und nirgends einen Tod.

So weit konnen wir gelangen, ohne 
tiefer die Dinge xu erforschen, und 
ohne auf die wenigen Lichtpunkte xu 
blickcn, welche uns hieruber die emsige 
Arbeit des Forschcrs xu sagen vermag. 
Um uns aber hier leiten xu tassen, 
miissen wir von der Betrachtung des 
tonemen Klumpens lassen, und unsere 
Augen auf das gesamte Weltall richten. 
Denn so ist dieses Weltall gefiigt, daB 
wir nirgends von ihm ausgeschlossen 
sind, und nicht bloB durch unsem 
Geist, sondem auch durch unsere 
schwachen Sinne Kenntnis gewinnen 
konnen von Dingen, die unendlich weit 
von uns entfemt 'sind. Es ware ja 
denkbar, daB fiber unserem Erdbali 
eine Gashfille iagerte, die durchaus das 
Atmen und das Leben auf der Erde 
ermoglichte; ja. die auch fur das 
Wahmehmen aller irdischen Vorgange 
durchaus genfigte. Aber diese eigen- 
tfimliche Atmosphare, die wir hier in 
Gedanken fiber die Erde ballen, hiitte 
bloB den einen Nachteil, so undurch- 
dringlich xu sein, daB sie fur groBe 
Entfemungen das Licht aufhielte, auf- 
saugte. Dann waren ja alle Dinge auf 
der Erde so, wie sie sind; aber von 
dem gesamten Weltall mit seinen xahl- 
losen flammenden Sonnen und seiner 
unendlichen Schar von kreisenden Ge- 
stimen hatten wir nicht die geringste 
Kenntnis. Und da wfirden wir auch

nicmals xu einer deutlichen Vorstellung 
von einer unendlich ausgedehntcn, be- 
wegten und lebendigen Welt gelangt 
sein.

Wenn wir also schon hier eine weit 
voraussehende Intelligent annehmen 
miissen, die uns in den Stand gcsetzt 
hat, das Leben der Natur fiberail zu 
beobachten, so wird diese Oberxeugung 
um so lebhafter und reiner, je mehr 
der Geist von diesem unendlichen 
Leben hat wahrnehmen konnen. Hier 
lehrt die Arbeit des beobachtcnden 
Forscbers, daB sich fiberafi dieselben 
Vorgange des Lebens wiederholen. 
Flut und Ebbe uben ihr Spiel an un- 
serer Erde in regelmSfliger Folge, und 
crscheinen dem Auge des Unbeein- 
fluBten wie die regelmaBigen Atemzuge 
des schlafenden Kindes. Ruhig und 
gesetzesmaBig wallen Weltkorper um 
ihre gemeinsame Erzeugerin, die 
Sonne, und leben ihr Leben fur sich, 
und ein hoheres fur das fibergeordnete 
Gestirn, dem sie ihr Dasein verdanken: 
So drehen sie sich um die Zentral- 
sonne und um sich selbst in dem 
ewigen Reigentanze, der ih r Leben 
ausmacht, wie kindische Spiele das 
Leben des Kindes bezeichnen. Bei 
Nacht schlafen Pflanzcn, wie die Men- 
schcn, und Sonnen sterbcn, wenn ihr 
Amt in der Natur voruber ist, wie 
die Eintagsfliegen, So ruht nichts in 
der Natur, una tragt alles unvergiing- 
liches Leben in sich. Dies lehrt die 
unbefangene und vorsichtige Beob- 
achtung; denn Kristalle, die eben aus 
der Mutterlauge aufschieBen, wachsen 
auf wie Pflanzen, und machen sich den 
Platx in der Nahrflussigkeit strcitig, 
wie lebensfrohe Ffillen, und wieder: 
Lebende Tiere, die bisher frohlich sich 
im Meere getummelt haben — wie die 
Entenmuschel —, werden im Alter ver- 
steinert und bleiben, leblosen Erd- 
klumpen gleich, an das ode Steinriff 
gebannt.

Und so bleibt denn fur den mutigen 
Sucher kein anderer Ausweg, als das 
ewige Leben fiberali zu erkennen, und 
sich froh und unverzagt zu ihm zu 
bekennen. Wer es sucht, wird es 
finden. Wer fort und fort von der 
Materie spricht, und an ihr Leben ver- 
giflt, dem wird nie Einheit, sondem 
stets nur rastloses Mfihen. Wer aber 
des Lebens im Universum gewiB ist, 
dem wird von Tag zu Tag sich die 
Oberxeugung vcrstarken, daB es bei der 
unfibersehbaren Vielheit aller Gescheh- 
nisse eine gemeinsame Einheit gibt, 
die fur uns das Allervertrauteste ist, 
das Allersicherste. Das, auf dessen Wir- 
kung unsere ganze Existent gegrundet
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ist, und das deshalb keiner weiteren 
Worterkldrung bedarf: ein einbeit-
liches Leben, der groBen, wie der 
kleinen Welt, ein Leben des Makro- 
und des Mifcrokosmos.

Dieses Leben wird uns aber nur 
im Geiste gewahr. Im tiefsten Schlaf 
empflnden wir nicbt, daB wir leben, ob-

§ letch wir sicher auch im tiefsten 
chlafe leben; und umgekehrt, bei der 
groBten Regsamkeit des Geistes sind 

auch alle Lebensfunktjonen auf das 
hochste gespannt. Je klarer der Geist, 
desto retner und gesunder der game 
LebensprozeB. Em unklarer, ver- 
worrener Gebt schSdigt in Un- 
besonnenheit seine wichtigsten Lebens- 
bedingungen, und untergrabt die Ge- 
sundbeit seines Leibes, also der ihm 
anvertrauten lebendigen Materie. Ab 
das hochste Endziel der angespann- 
testen Lebenskraft stelit sich derart das 
bewu&te Leben dar, das Leben im 
Geiste.

Aber wo konnte es ein bewuBteres 
Leben geben, als das Leben des ge- 
samten Weltalls, in dem alle Lebens- 
vorgange aller der vielen kleinen 
Welten beschlossen sind? Wie konnte 
sich da3 bewuBte Leben des Menschen 
aus einem unbewuflten Leben des Welt
alls herausscheiden ? Nein: das ganze 
Weltall, soweit es lebt, ist auch be- 
wuBt. Und dieses bewuBte Weltall ist 
in seinem LebensprozeB der Ausdruck 
einer allumfassenden Intelligent, die 
eine Materie braucht, um sich an ihrem 
Widerspiel zu betatigen. Dieses Wider- 
spiel bringt den Kampf hervor und 
den Sieg. Dem siegenden Geist aber 
offpet sich der Blick in die Welt des 
Geistes, in die Welt des ewigen 
Lebens. Dr. Otto Bryk.

— OS-------

Das sonnige Lacheln.

W'eshalb lacheln  -wir nicht 
jed em  M enschen  zu , d essen  
B lick d en  u n seren  trim ?  

W ir so llten  e s  tun, u m  zu b e-  
w eisen , date w ir  die S ee le  d es  
anderen  erk en n en  u n d  achten, 
gleich  Kindern, die instinktiv  
ihre geistige V erw a n d ts  chart 
rtihlen. Gleich e in em  za u b er-  
harten G lanz so llte  d ieses  
LAcheln durch die L ande g eh en , 
w ie  Sonnen3chein , d er  die 
N atur umflietet. H elen  Hunt.

Was ist 
geistige Wissenschaft?

Von Nancy  McKay G ordon.

Lektion I.

Das erzeugende und erschaffende 
Prinzip aller Dinge ist der Geist, 
so, wie der Gedanke das Motiv 

aller Handlungen ist. Der Korper ist 
das Ergebnis des Geistes durch die 
Wirkung des Gedankens. Wir konnen 
Herr des Weltalls werden, wir konnen 
die Menschen beherrschen durch die 
Gewalt des Denkens.

Der Geist ist die Macht, die jedes 
Atom befahigt, zu einem geordneten 
Ganzen zusammenzuwirken. Er ist AH- 
macht, Allwissenheit, er ist der ein- 
heitliche Zug, der durch die Welt geht.

Wenn wir beobachten, wie die Na
tur auf dem Wege der Entwicklung 
fortscbreitet, wie jedes Atom im Welt
all sich vervollkommnen laflt, um fur 
das Beste zu wirken, so miissen wir 
anerkennen, daB ein Zug grofler In- 
telligenz, den wir Geist nennen, durch 
das ganze 'Weltall geht, der jedem 
Atom seine eigne Bestimmung verleiht, 
und der nichts Totes im ganzen Welt
all duldet. Diese Intelligent offenbart 
sich in jedem Atom, in dem niedersten 
so wie in dem hbchsten Tiere, und die 
Macht des bewuBten Denkens bildet 
die einzige Distanz, die den Menschen 
vom Tiere trennt. Diese gewaltige In- 
telligenz des ganzen Weltalls nennen 
wir Gott. Alles Leben ist der offenbarte 
Geist dieses Gottes, und im Menschen 
verkorpert diese Intelligenz sich bis 
rum hochsten Grade. Dieser Grad des 
Geistes verleiht dem Menschen, was er 
allein besitzt unter alien geschaffenen 
Wesen — die Individuality.

Der Mensch muB die Kraft besitzen, 
Widerwartigkeiten zu besiegen, seine 
Umgebung sich nach seinem Wunsche 
zu formen, und nicht seine Personlich- 
keit unterdriicken lassen.

Den Geist haben wir als selbstver- 
standliche Voraussetzung bei jedem 
normalen Menschen angenommen. In 
nveiter Linie gesellt sich dazu das 
Wissen.

Wissen bt eine Summierung von 
Kenntnissen. Wissen ist Erfahrung, 
und die vielen Erfahrungen/ die 
zu den verschiedensten Zeiten im 
Leben gemacht werden, geben der 
Seele ihre Individualitat, ihr eigenstes 
Eigentum.

Gott oder der Allgeist ist die Grund- 
lage alles Wissens, aller Gedanken, und 
denken heiBt sein. (Cogito ergo sum.)
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Geistige Wissenschaft heiCt dcnkcn 
lemen, und die Gedanken erfolgreich 
anwenden. Sie lehrt gleichzeitig das 
wissenschaftliche, logische Denken, 
ohne das wir keine Arbeit vollenden 
konnen.

Die geistige Wissenschaft kontrolliert 
unser Denken sowohl wie unser Wolien, 
sie macht aus uns barmonische Wesen, 
deren Konnen im gleichen Verhaltnis 
zum Wolien steht. Sie lenkt unsere 
Gedanken, daB wir sie ordnen konnen, 
sie baut auf und schafft uns eine 
Grundlage fiir unser materielles und 
ideelles Gliick.

---------<£>---------

Die Macht, schlummernde 
Fahigkeiten zu wecken.

Das erste, was ich iiber obiges 
Thema in raeinem Leben vor- 
nahm, war aus dem Werk Atkin

son s, und es erfiillt mich mit stolzer 
Genugtuung, in meinem Artikel in 
seinen Bahnen zu wandeln, und mich 
als einen AnhSnger des gesunden Opti- 
mismus zu erklaren. Ich lemte fcmer 
daraus, mir das richtige MaB von 
Selbstschatzung anzueignen und mich 
auf meinen innersten Menschen zu be- 
sinnen. Es erweckte einen gewissen 
Enthusiasmus in mir, aus den alten 
Bahnen herauszutreten, neue Plane zu 
schmieden und vor aliem die Grenzen 
meines Verstandes und meines Kbn- 
nens weiter zu ziehen, als ich es bisher 
gewagt hatte. Ich lemte, meinen Geist 
entfalten, Fahigkeiten in mir wach zu 
rufcn, von deren Dasein mir selbst 
das BewuBtsein fehlte, und das alles 
nur durch das Vertrauen zu mir und 
meiner Kraft. James  Black.

---------<£)---------

Der Kampf gegen die Armut.

Neben den Krankheiten ist in der 
Welt von alien irdischen Obeln 
das groflte: die Armut. Sie

driickt den Geist zu Boden, sie ist 
der Henunschuh bei alien Entwick- 
lungen. Und dennoch ist sie in fast 
alten Fallen selbstverschuldet, sie ist 
eine Begleiterscheinung triiber Ge
danken, sie ist die Folge der Furcht. 
Sie weicht mit dem Fronsinn und dem 
Wunsche, des Lebens beste Seite zu 
gewinnen.

Ein auBerordentlich fihiger Redak- 
teur eines grofien Verlages erzahlte

ktirzlich folgendes: „Meine Eltern
waren arm, sehr arm. Sie waren tiich- 
tige, intelligente, ehrliche Menschen, 
batten aber den einen Fehler, von allem 
nur die Schattenseite zu erblicken. Als 
ich erwachsen war, schiittelte ich mit 
groBter Kraft den Pessimismus und 
die Melancholie ab; mit Freude sah 
ich dem Leben entgegen, und heut 
bin ich ein lebendiges Beispie! fur den 
Segen des Optimismus.

Rechtliches Denken und der sehn- 
liche Wunsch nach Gutem werden 
stets eine Besserung in den auBeren 
Verhaltnissen herbeifiihren. Ganz lang- 
sam wird sie kommen, aber sie kommt, 
so sicher, wie die Sonne am Morgen 
am Firmament aufzieht."

Die Zeitschrift hat es sich zur Auf- 
gabe gemacht, der Menschheit zu hel- 
fen, mogen aufmerksame, ernsthafte 
Leser uns doch darin unterstutzen.

Gerald Carlton.

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

Kampfe
gegen deine Umgebung!

I ch muB meine Umgebung beherr- 
schen, wenn es lohnt den Kampf 
gegen sie aufzunehmen. Durch die 

Macht meines Willens muB ich sie 
nach meinen Wtinschen andern, durch 
Anerkennung meiner helfenden Ge
danken, durch festes Vertrauen auf 
meine Kraft. Auf diese Weise erheben 
wir uns iiber das, was uncrwiinscht in 
unser Leben eingreift, und auf diese 
Weise zerstoren wir die Macht, die uns 
schaden kann. Ereignisse, die von 
auBen kommen, konnen nur dann einen 
EinfluB auf uns haben, wenn wir 
ihnen durch unsere eigne Furcht und 
Scbwache die Hand dazu reichen.

Helen  Wilmans Post.

---------6 3 ---------

Der Qeist hat Einflufs
auf alle Ereignisse.

Der Sieg iiber sich selbst, sein 
eignes Ich alien Umstanden an- 
zupassen, vermag unser Leben 

in matcrieller und getstiger Hinsicht 
auf Pfade zu leiten, die uns zu dem 
fiihren, was wir ersehnen. Die Seele 
fiihrt und leitet uns nach dem Willen 
unseres Geistes, und das Geheimnis 
des Lebens liegt in dem Wolien, ruht 
in der Anerkennung der personlichcn 
Macht eines jeden Menscnen.
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Der erste, der sich dieser Macht 

bewuflt wurde, war Jesus Christus, und 
nacb ihm sind alle Manner, denen die 
Geschichte ein ewiges Gedenken be- 
wahrte, auf denselben Pfaden gewan- 
delt. Wir alle konnen beweisen, daB 
wir kraft unseres Geistes alles zu er- 
reichen, alles moglich ru machen im- 
stande sind. Wissenschaftliche Vet- 
suche beweisen, welcbe Macht uns ver- 
itehen 1st. So ist es z. B. nachgewiesen 
worden, daB der Atem eines jah- 
zornigen Menschen ein Gift enthalt, 
das auf_ Tiere todlich wirken kann. 
Die gleiche Wirkung hat der Atem 
ernes Menschen, der in standiger 
Furcht und Sorge lebt.

Rotten wir diese Gefiihle aus, setzen 
wir an deren Stelle den unverbriich- 
lichen, den festen Glauben und un- 
bed in gte Heiterkeit des Gemiites, dann 
sind wir die Herrscher unserer Urn- 
gebung, die Herren der Welt.

-  J. V. C.

------ C2S------

Zeitiges Zeugnis.
Von Wil l iam W a lk e r  Atkinson.

M ehrere Arzte Massachusetts vet- 
suchten vor einiger Zeit, die Re- 
gierung zu bewegen, ein Gesetz 

herauszubringen, wonach die Anhanger 
der freien Wissenschaften und anderer, 
die ohne Kenntnis der Medizin heilten, 
ein Examcn fur Medizin und Wund* 
arzneikunde ablegen sollten, und zwai 
vor einer Kommission, die aus Arzten 
bestand, welche die Regierung ernannt 
batte. Die Verteidiger dieser Kurz- 
sichtigkeit wurden jedoch besiegt, und 
dieFreiheit lebt in Massachusetts nach 
wie vor weiter. Unter den Zeugnissen, 
die die Anhanger der „Neuen Ge- 
danken" vorlegten, befand sich ein 
Brief von Professor William James vom 
Harvard - College, dem bekannten 
Lehrer und Schriftsteller fur modeme 
Psychologic. Dieser Brief ist ein inter- 
essantes Schriftstiick fur alle die- 
jenigen, die denken gelernt haben, und 
wendet sich energisch gegen alle die- 
jenigen, die noch immer am alien Zopfe 
hiingen.

Professor James wendet ein, daB das 
Gesetz altvaterisch und den Traditionen 
des Staates zuwider sei; es biete den 
Burgero durchaus keine Garantie dafiir, 
daB sie in Krankheitsfallen richtig be- 
handelt werden, denn die approbierten 
Arzte _ begehen haufig genug Fehler, 
und viele von ihnen seien ganz unfahig,

zu praktizieren. Auch wiirde das Ge
setz den Fortschritten der Heilmethode 
hindemd im Wcge stehen.

Professor James bringt in seinen Aus- 
filhrungen Tatsachen aus seinen Er- 
fahrungen und seinem eignen Seelen- 
leben. Er behauptet, daB in der Be- 
handlung von Krankheiten des Nerven- 
systems und des Geistes groBe Ge- 
lehrsamkeit und Kraft durcnaus nicht 
erforderlich sind.

Charcot, diese weltbekannte Autori- 
tat, isi seinerzeit mit Recht beschuldigt 
worden, eine ganzc Anzahl von Krank
heiten direkt eingefuhrt zu haben, und 
zwar durch seine wissenschaftlichen 
Methoden. In Fallen, in denen er kom- 
plizierte Methoden angewandt hatte, 
hatte sich ein gewohnlicher Arzt ganz 
einfacher Verfahren bedient, die sich 
der Natur des Patienten angepaBt 
hatten. ,

Weiter sagt Professor James: „Unter 
den phlreichen neuen Mitteln, die uns 
mit jedem Tage gebracht werden, ist 
nur eins wichtig und ausschlaggebend, 
und das ist der Wunsch, das Denken 
und das Fiihlen des Patienten selbst.

Derjenige, der imstande ist, auf diese 
Weise heilend zu wirken, bat den 
Schlussel in den Handen, um alien 
Krankheiten, die ihren Ursprung in den 
Nerven haben, ein Ende zu machen. 
Bis jetzt stecken alle systematischen 
Versuche, die in dieser Beziehung ge- 
macht worden sind, noch in den 
Kinderschuhen, trotzdem etwa funfzehn 
Jahre dariiber vergangen sind, daB 
man die Heilkraft der Hypnose erkannt 
und eingestand.

_ Als in Amerika zahlreiche Seelenarzte 
die Kranken bereits mit Hypnose be- 
handelten, konnte ich mich noch lange 
nicht mit dieser Methode einverstanden 
erklaren. Nach und nach aber, ais die 
Tatsachen immer mehr fiir sich 
sprachen, lemte ich begreifen, daB das 
alles doch kein leerer Wahn sein 
konnte.1*

Und nun mischt sich das Gesetz ein, 
um die lebendige Kraft lahm zu legen. 
Die Heilkundigen freilich haben nichts 
als nur ein mitleidiges Lacheln dafiir. 
lm Gegcntcill Es ware ihnen sogar 
vielleicht willkommen, denn der Schrei 
derjenigen, die darunter zu leiden 
hatten, wiirde sich wie ein Sturm er- 
heben, und den Verblendeten ihren 
Irrtum klar machen.

Was man auch immer gegen die- 
jenigen, die durch die Kraft des Ge- 
dankens wirken, sagen mag, eines 
steht fest, daB sie die glhnzcndsten
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Erfolge aufzuweisen haben, und daB 
ihre Heilkraft doch auch teilweise das- 
selbe ist, was man als den EinfluB des 
einen Menschen auf einen andern be- 
zeichnen kann.

---------& ---------
Chemie und Denken.

W lr sollten mit unseren Gedanken 
sehr vorsichtig sein, denn die 
Gelehrten bchaupten, daB unser 

Denken einen EinfluB auf unseren 
ganzen Organismus ausiibt. So ver- 
giftet, wie wir schon einmal aus- 
fiihrten, der Zorn, die Wut, das Blut 
des Menschen. Professor Elmer Gates 
auBert sich iiber diesen ProzeB fol- 
gendermaBen:

„Ich babe konstatiert, daB unan- 
genehme Empfindungen, die uns tage- 
lang beherrschen, physische Storungen 
im Organismus hervorzubringen im- 
stande sind. Durch die Untersuchung 
des SchweiBes und der Ausdiinstungen 
ist das leicht festzustellen. Ja aus der

Analyse der Ausdiinstungen elnes Men
schen kann sich sogar ergeben, in 
welcher Gemiitsverfassung er sich be- 
fand. Es wird auf diese Weise leicht 
sein, einen jahzomigen Menschen von 
einem gutherzigen zu unterscheiden.

Jeder schlechte Gemiitszustand bringt 
einen Wechsel im menschlichen Korper 
hervor, und jede freudige Stimmung 
verbessert das Blut una somit alle 
Siifte. Bis auf die feinsten Zellen des 
Gehims erstreckt sich dieser EinfluB 
und auch bis in das spateste Alter hin- 
ein. Darum sollte man sich iiben, Ge
danken zu denken, die mit den nie- 
drigen Leidenschaften der Menschen 
nichts gemein haben, das Resultat 
wird nicht ausbleibon und sich in dem 
physischen und psychischen Wohl- 
behagen nach kurzer Zeit auBern. Die- 
jenigen Zellen im Him, die fur das 
Reine und Edle im Menschen bestimmt 
sind, werden sich erweitern, wahrend 
der Sitz der kleinen und gemeinen 
Eigenschaften immer enger und be- 
senrankter wird.

Braidismus bei der Behandlung von 
Krankheitserscheinungen.

Von Sydney Flow er.

Die ersten Aufsiitze von James 
Braid — dem beriihmten Wund 
arzte aus Manchester —, die in 

dem .Journal of Magnetism" veroftent- 
licht waren, haben das groBte Auf- 
sehen erregt. Bekanntlich war es 
James Braid, der das Vorhandensein 
der hypnotischen Kraft entdeckte, ihr 
den Namen „Hypnotismus" gab, und 
sie als erster fur Hcilzwecke ver- 
wendete.

Wir wollen noch einmal den Inhalt 
der Artikel Braids kurz zusammen- 
fassen, damit unsere Leser nichts von 
dem verlieren, was zu einem volligen 
Verstandnis dieses eigenartigen psycho- 
logischen Vorganges n&tig ist. Was 
sich mir bei der Durchsicht von Braids 
Schriften am meisten aufdrangt, ist, 
daB seine Anschauung mafigebend ge- 
blieben ist fur die ganze Richtung un- 
serer modemen Therapie. Braids Werk 
laflt sich in zwei Teile teilen; man 
unterscheidet bei ihm, wie in der 
ganzen Heilkunde, die Philosophic, 
Oder genauer gesagt, die Theorie und 
die Praxis. In kurzen, einfachen 
Worten wollen wir seine Lehre hier

wiedergeben. Als die richtige Art, eine 
Hvpnose hervorzubringen, stellt Braid 
folgende Bedingungen auf: Man setze 
den Patienten auf einen Stuhl, und 
mache ihm klar, daB er seine Augen 
auf einen in der Hand des Hypno- 
dseurs sich befindenden Gegenstand 
zu richten und darauf seine Gedanken 
vollstandig zu konzentrieren habe. Man 
achte darauf, daB der leuchtende Ge
genstand sich etwas hoher befinde, als 
die Sehlinie des zu Hypnotisierenden. 
Dadurch wird bald eine Anstrengung 
der Augen herbeigefiihrt, und diese 
Anstrengung erzeugt ein Gefiihl der 
Ermtidung aer Augenlider, gefolgt von 
dem Wunsch, die Lider zu schlie&en. 
Werden die Lider so schwer, daB sie 
nur noch mit Miihe offen gehalten 
werden konnen, dann bringe der Arzt 
den einen Arm des Patienten in eine 
horizontale Lage. Zeigt der Patient die 
Neigung, den Arm fallen zu lassen, 
so wiederhole man das Verfahren, und 
bedeute dem Patienten, daB es der 
ausdriickliche Wunsch des Antes sei, 
daB der Arm ausgestreekt bleibe. Das- 
selbe Verfahren wird mit dem andern
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Ann und beiden Beinen gemacht. Die 
unraittelbare Wirkung di«3er Muskel- 
anspannung ist, bei dem Patienten 
einen beschlcunigten Puls, eine Be* 
schleunigung des Herzschlages und 
eine Zunahme der Korpertemperatur 
herbeizufilhren, und diese wirkung 
wird dadurch erzielt, daB der Patient 
bewu&t phystsche Kraft anwendet, um 
die gewiinschte Stellung beizubehalten.

Bis dahin ist ailes klar und einfacb; 
doch nun kommt der dunkle, unauf- 
klarbare Teil des Verfahrens.

Nachdem der Patient diese Lage eine 
Zeitiang beibebalten, haben die Glied* 
maBen eine Steifheit erbalten, die den 
Patienten nicht nur von jeglicher Er- 
miidung freimacht, sondem den Puls 
und den Herzschlag herabmindert und 
die Temperatur normal macht. Auf 
den Blutumlauf hat die Stellung jetzt 
die gegenteilige Wirkung, wie zu Be* 
ginn des Experiments. Denn zuerst 
wurde das Blut mit alter Kraft in die 
Extremitaten getrieben — was bei 
vielen Patienten eine Rotung der Ge* 
sichtsbaut zur Folge hat —, nachher 
jedoch verlaBt das Blut die Extremi
taten, Hiinde und FiiBe werden kalt, 
der Puts schldgt schwach. In diesem 
Stadium begiinstigt der Blutumlauf den 
Scblaf in hdcbstem Mafle. Der Patient 
schlaft ein, failt in einen Zustand der 
Erstarrung, welcbe ein Mittelding 
zwischen drei Arten von BewuBtsein 
ist. Namlich: zwischen tiefem Schlaf, 
wacbender Tatigkeit und tatigem Sora- 
nambulismus.

In diesem Zustande ist es moglich, 
den Patienten durch ein einziges Wort 
zu den schwierigsten Arbeiten zu ver* 
anlassen, ebenso, wie er durch ein Wort 
von der Erstarrung zur wachenden Ta
tigkeit gebracht werden kann; ein Wort 
kann endlich auch die Erstarrung in 
einen tiefen Schlaf verwandeln. Diese 
hypnotische Erstarrung kann als ein 
Zustand bezeichnet werden, in dem die 
nervose Tatkraft de3 Menschen auf 
einen Punkt konzentriert ist, in wel* 
chem durch die Beruhrung plotzlich 
eine zehnfache Kraft in Tatigkeit tritt.

Die Beruhrung tritt nach Braids Me- 
thode an Stelle des Wortes da ein, wo 
der Patient mit Taubbeit geschlagen 
ist; sle wirkte in den verschiedensten 
Fallen wunderbar. All die unbewuBten 
Krafte des Kotpers scheinen dem be* 
ruhrten Teile mit alter Macht entgegen* 
zufliegen. Diesen Zustand der Erstar
rung leann man mit dem der starksten 
geistigen Konzentration vergleichen, die 
ja auch eine Art Selbsthypnose ist, und 
in der alle Krafte bis zum drei* oder

vierfachen der gewohnlichen Kraft ge- 
steigert werden.

Braids Heilmethode war nach ein- 
getretener Erstarrung Uberaus einfacb. 
So'.aid er merkte, daB die Augen mtide 
wurden, berilhne er die Lider mit 
seinen Fingerspitzen. In vielen Fallen 
sprach er kein Wort. Die Berilhrung 
und die Erwartung des Patienten, ge* 
heilt zu werden, batten oft schon die 
Wirkung, daB Erblindete sehend, 
Taube horend wurden, und es gelang 
ihm, selbst Taubstummen Heilung zu 
bringen.

Heutzutage, wo wir gegen die Hyp- 
nose eine natiirliche Abneigung haben, 
wird es schwer fallen, zu beweisen, 
dafi vielen von uns diese Kraft inne* 
wohnt, und Beispiele von augenblick* 
lirher Heilung nervdser und organi* 
scber Leiden sind demgemaB weit sel- 
tener, als Braid sie aufzuweisen hatte.

Die Erstarrung und die Schlafsucht 
sind das Ziel, um nach der Methode 
von Braid heilend wirken zu konnen. 
Auf einfache Weise konnen wir durch 
diese Methode kataleptische Zustande 
in dem Patienten hervorrufen, und uns 
selbst in einen hypnotischen Zustand 
versetzen. Ich selbst habe die Hypnose 
immer nur als Mittel zum Zweck an* 
gesehen, und wiirde niemals raten, sie 
anzuwenden. Doch halte ich sie fur 
eine der interessantesten und geheim- 
nlsvollsten Erscheinungen, wohl wert, 
sich mit ihr zu beschaftigen. Schon 
allein die Tatsache, daB eine schwache 
Frau z. B. stundenlang ohne Ermiidung 
mit ausgestreckten GliedmaBen ver- 
harren kann, ware eine Erscheinung, 
auf die einzugehen es wirklich lohnt.

Fur Arzte, Zahnarzte und andere 
Heilkundige, die den Weg der Sug
gestion oft beschreiten, ist die Me
thode Braids von groBem Wert. Faile 
von Hysterie, die der einfachen Sug*

Sestion Trbtz bieten, konnen durch 
iese Art der Hypnose aus der Welt 
gebracht werden.
Nach diesen Ausfiihrungen ist der 

Unterschied zwischen Braids Methode 
und der der Nancyschen Schule — 
die durch miindliche Suggestion heilt 
— klar zu erkennen.

Was Dr. Bemheim durch Beein* 
flussung des Geistes erreichte, erzieite 
Braid mittelbar, und trotzdem sicherer 
durch Beeinflussung der Muskeln. Die 
Methode von Braid liefert eine Be* 
st&tigung dessen, was wir bereits be* 
haupteten, namlich, daB die Materie auf 
die Seele, und die Seele auf die Materie 
einen bedeutenden EinfluB ausiibt, und 
daB wir zu der Seele erst durch die 
Materie gelangen kdnnen. Braid be-
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diente sich vor allem der Materie, und 
seine Erfolge sind von denen der 
Therapie noch nicht erreicht worden. 
Wir werden in unserer Zeitschrift eine 
Anzahl von Arbeiten bringen, die aus 
der Feder Braids stammen. Jede von 
ibnen bedeutet einen Triumph der 
Wissenschaft, denn sie bringen uns 
AufschlOsse iiber das Verhaltnis der 
Heilkraft der Suggestion zu dem der 
medizinischen Therapie. Seibst zu all 
dem, was in der suggestiven Therapie 
von Wert ist, hat Braid den Grundstein 
gelegt.

Den einzigen Einwand, den ich 
gegen die Hypnose von vomherein bis 
zum heutigen Tage habe, ist, daB ein 
anderer das fiir uns sein muB, was 
ein jeder fiir sich seibst sein sollte; 
denn es ist ja die Aufgabe der Wissen
schaft, den geistig Kranken und Un- 
gliicklichen die Kriicken zu nehmen, 
und sie zu lehren, allein zu stehen und 
aliein zu gehen.

Der neue Tag.

SchlieBe jeden Tag zu deiner 
eignen Zufriedenheit ab, laB dich 
nie mahnen von den Arbeiten, die 

du nicht geleistet hast. Hast du einen

Fehler begangen, so gnible nicht 
dariiber, sondern bedenke, daB jeder 
neue Tag dir Gelegenheit gibt, etwas 
GroBes zu schaffen, und so den Irr- 
turn, den du begangen, wieder gut 
zu machen.

Siehe, es ist ein Trost, am Morgen 
mil dem Gedanken zu erwachen, daB 
dieser Tag der Tag der Rettung sein 
kann, daB ich kraft meiner Natur und 
meines Wiltens der Freude entgegen- 
jauchzen kann. Ich will mich von dem ' 
Irrtum nicht linger beherrschen lassen, 
ich will von der Saat der Unwissenheit 
und des Bosen nicht langer genieBcn.

Ich bin die Liebe, die Liebe verleiht 
mir Weisheit, die Liebe gibt mir die 
Freude an der Erkenntnis des Wahren 
und Guten. Die Liebe erweitert meinen 
seelischen Horizont, sie macht meine 
Seeie fahig, iiber ihre eigne Umgebung 
hinauszuwachsen, ihr entspringt die le- 
bendige Wahrheit.

Die Liebe ISBt mich meine Sorgen, 
meinen Kummer vergesscn, sie macht, 
daB ich den jungen Tag erwarte, an 
dem ich alle Triibsal und aile Be- 
schwerden vergesse, daB ich nur Licht 
sehe, wohin mein Auge sich immer 
wendet.

Die Seeie der Welt,

Es ist eine, iedem Menschen, insbe- 
sondere aber dem seelisch Tiefe- 
ren, wohl bewufite Tatsache, daB 

zwischen ihm seibst und dem stillen 
Walten der Natur ein geheimnisvolles 
Band besteht. Dariiber ist sich wohl 
jeder zarter Empfindende klar, daB 
er nicht zweck- und ziellos in diese 
wild bewegte, in ewigem Auf- und Ab- 
wogen wallende Ereignisreihe mut- 
willig geschleudert worden ist, sondern 
daB era emster Grand besteht, der 
ihn zwingt, an diesem rastlosen Kampfe 
aller Elemente fortlaufend Anteil zu 
nehmen.

Aber nicht jedem erscheint diese urn- 
gebende Natur kampfend und wild zer- 
nssen; nicht jedem b t sie das tatsel- 
hafte Wesen, dessen Wirken und 
Weben dem unsrigen so durchaus 
fremd und entgegengesetzt bt. So man- 
chem wird es zur Zeit der stillen 
Sommerabende oder an der sturmbe- 
wegten KUste des Weitmeeres, an an- 
mutig hingelagerten Weihern oder in
mitten der groltenden Majestat des

Hochgebirgsgewitters, klar, daB zwi
schen der Menschenbrust und dem 
Naturwalten still und geheimnisvoli sich 
das Band schlingt, das beide anein- 
ander kniipft — das Band, das ja des 
Menschen eigenen Leib mit seinem 
kiihn vordringenden Geiste zusammen- 
halt, das Band einer das All durch- 
flutenden Seeie.

So sucht der Mensch, wenn ihn Leid 
iibermannt oder trostlose Verzweiflung 
sein Inneres ergriffen hat und zu zer- 
reiBen droht, die schweigende Natur. 
Er meidet den Verkehr der Menge und 
das Hasten der Geschfiftigkeit, das 
unser Erdenteben so tief in die Not- 
wendigkeit taucht. Nicht bloB, urn dem 
Larm zu entfliehen oder urn ungestorter 
seinen Klagen freien Lauf lassen zu 
kdnnen, sucht er dann die freie, sieges- 
bewuBt atmende Natur, sondern weil 
es ihm jetzt in seiner Bedrangnb klarer 
und kiarer wird, daB er hier das findet, 
was er im Gewiihle des Tages verloren 
zu haben giaubt: den Frieden seiner 
Seeie. Wer konnte aber im Ernste
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glauben, dafl er in scclcnlosem Raume 
den Frieden seiner Seele linden konnte? 
E s mufl eine Grundstimmung gcbcn, 
die zugleich der N atur eigen ist und 
dera seelisch bewegten Gemute des 
Menschen, Und nur jene, die durch- 
aus den armseligen Verstand des end- 
lichen und uncndlieh klcincn Menschen 
fiir wichtiger und bcdeutungsvollcr 
haltcn, ala die sichere, niemals triige- 
rische Grundstimmung des Gemiites — 
nur diese wehren sich gegen den Ge
danken einer allgemcincn, durch die 
unendliehe N atur ausgegossenen Seele j 
sie wehren sich gegen diesen scheinbar 
formlosen Gedanken und ahnen nkh t, 
dafl cs die schlummcrnde Weitscele 
ist, die sie seibst schon so oft getrostet 
und rum Frieden gefiihrt hat.

So lange es Menschen gibt, die uber 
ihre Betiehung rum Weitall naebsinnen, 
seit es Gehirne gibt, die nicht teil- 
nahmslos an der bliihenden, sprieBen- 
den und dahinwclkendcn N atur vor- 
ubergehen, war der Gedanke von der 
Existent einer W eltseele irn BewuBt- 
sein der Menschen beschlossen, wenn 
such nicht iu  alien Zciten gieich le- 
bendig, gieich wirksam und gieich be- 
deutungsvolL

Ein kaltes Jahrhundert, das durch 
die bewunderungswurdigen Krafte 
seines forschenden Verstandes dem 
Ratsel der W elt durch den Ausbau der 
mechanischen Lehrcn a id  die Spur ru 
kommen suchte, hat den Glauben an 
eine ewige, unendliehe und wirkende 
Seele der Welt als unnotig und schad- 
tich hiruustellcn versucht. A ber — o 
merkwiirdiges Schauspiel der Ge- 
schichtel Gerade dieses Jahrhundert 
war es auch, das geholfen hat, diese 
seit den Sltesten Tagcn des Menschen 
noch niemals verlassene Anschauung 
neuerdings zu erheben und in vorher 
ungeahnter H6hc durch Beweismittel 
zu stiltzen.

Ins Grenzcnlosc hat sich der Em* 
blick des Menschen in den Kreis 
der N atur geweitet. W o fruher das 
schwaehe Auge nur verglimmenden, 
schattenhaften W cltenstaub geahnt hat, 
dort zeigt heute das Instrum ent ruhig 
bewegte W eltkbrpcr, die in ab- 
geinessenem Lauf (lurch die jahrtau- 
sendc ihren Rcigen schlingen. Wo 
fruher formloser Brei dem unbewaff- 
neten Auge erschien, das sich unwillig 
von ihm wandte, dort erkennt heute 
der spahende Blick eine W underwelt 
keknender und heranschicflender, wohl- 
gebauter und fur sich gegliederter 
W esen, flammende Sonncn zu Tausen- 
den im spiegclnden W assertropfen, 
W ohin der Mensch seinen wissens-

durstigen Blick sender, uberall tom 
ihm Gesetz und Bcziehung entgegen, 
iiberall erkennt er die hochstc Gc- 
ordnetheit und eine durchgreifende 
Zweckbestimmtheit, die weserdos, sinn- 
los und wahnsianig erscheinen miifite, 
wenn m an sie nicht als den zarten 
Oder riesenhaften, ewigbelebten Orga* 
nismus einer Macht betrachtet, deren 
Seele sich seibst diese W under zum 
Trager gewahlt hat. Und der Organis* 
mus des Menschen seibst: W elehc Klar- 
heit hat gerade hier muhsame For- 
seining uber den Zweck und den Sinn 
jedes einzelnen Gliedcs, jedes einzel- 
nea Teiies gebracht I Wie hat gerade 
hier die sinnende Beobachtung den 
wundervollen, und uber jede mcnsch- 
liche Vorstcilung hinaus zweckvolten 
Bau autzuiosen gelehrt, der bestimrot 
ist, der Seele des Menschen als T rager 
zu dieaen! Denn hier ist alles erne 
einzige Einheit — was empfunden wer* 
den kann, wird auch gefuhlt, was aber 
gefiihk wird, gehbrt der Seele an und 
ihrem gcheimnisvollen Reich. U nd wie 
hier nicht mdgiich ist, eine Stelle auf- 
zuzeigen, die empfiadungslos genannt 
werden kann, so darf auch hier der 
Seele kein bestimmter Sitz im 1-eibe 
des Menschen zugewiesen werden. Mag 
das Gehim fiir die schwierigen Ver- 
richtungen und W irksamkeiten des den- 
kenden Verstandes besOnders besrimmt 
scin, so  dafl viclleicht nur an der Statte 
dieses edlen Organs der Verstand 
seinen Sitz aufgeschlagcn hat — l ib e r 
a l! ,  uber den gauzen KoTper hin ist 
Empfindung mdgiich, und den ganzen 
Korper durchwogt seine Seele — wie 
auch durch die ganze sichtbare N atur 
eine einzige, unendliehe Seele aus- 
gegossen ist, die wirkende Seele der 
Gottheit.

W elch einen herrlichen Ausblick gc- 
w alut diese einfache Annahmel Wie 
anders erbiickcti wir jetzt die Viei* 
gestaltigkeit der N atur, ihren uner- 
schdpflichen Formenrcichtum, ihr nie 
rastendes Lebenl Wie solltc die Ge- 
staltungskraft der Gottheit ein Ende 
nehm en konnen —, wie ware cs auch 
nur zu denken moglich, daB eine Natur, 
die die Vollkommenheit der gottliclien 
Seele zu tragen bestimmt ist, unzweck* 
maflig gebaut ware, dafl sie jemnls 
W iederholungen oder Stiickwerk vor 
Augen fiihrcn konnte, wo sich doch 
in jedem  Tautropfcn, in jedem Bliiten- 
kelch ein Teil dieser gdttlichen Seele 
frei und ehrtich offenbart, offenbaren 
muG!

Vom eignen Leibe aus offenbart sich 
das W esen der N atur, ihr gottlicher 
Inhalt, ihr unfaBharer Rcichrum. Nun
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gibt es lceinen Tod, keme Zcrstorung, 
keine Krankheit, kcin Eiend, W ie tm 
menschlichen Leib Zelien sterben und 
neue entstehen, vvic aber stets cine 
einiige fiihlende Seeie dem Leibe zu- 
gehort und, ungestort durch diese Vor- 
gauge in bestimmtcn Bezirken ihrcs 
raumiichen Tragers, dera Gesamtbild 
der K arur zufallt, so bildet jeder Aus- 
schnitt aus der lebendigen N atur einen 
unendlich kieinen Tcil aus dem mate* 
riellen Trager der gottlichen Seeie. So 
versohnt gerade diese Anschauung — 
weit entfernt, die maehtigsten Stro- 
mungen des Gedankenlebens zu vcr- 
kennen — die tiefsten Gegcnsatze der 
M enschcnbrust: Wissen und Glauben. 
Denn sie sieht in jedem Begebnis einen 
Sinn, in jedem Ereignis eine ticfe Be* 
deutsamkeit, da es ja auf den zugeord* 
neten Sinn des gottlichen Dcnbens hin* 
weist. Zwar ist es nur menschliches 
Ermessen, menschliches Fuhlen und 
menschliches Gbertegcn, das wir hier 
in die O rdnung der N atur hineintragen 
— aber dieses tnenschiiche Bcurteilen, 
ist, insofem es sich im Lcib der Gott- 
heit voikicht, auch eben dadurch gott- 
lich. W as wir beobachten, was wir 
messen, was wir sinnen, was wir schlie* 
0en, e s  i s t  m e n s c h l ic h  u n d  go tt*  
l ic h  zu g  1 e ich . Menschlich, insoweit 
es eng begrer.zt und beschiossen ist, 
gottlich, insoweit es am Unendliehen 
Anteil ntrnmt, und m it dem Unbe* 
grenzten sich eben eins wciS. Was 
gescbieht, gcschieht zunachst in jedem 
cinzelnen; denn es rnuB ja, um wahr* 
genommen werden zu konnen, auch 
cmpfunden werden. A ber es gcschieht 
ja auch im Unendliehen, denn nirgends 
gibt es cine Grenze, wo Naturgesetze 
zu wirken aufhdnen. So geschieht 
jedes Ereignis im Begreruten und im 
Unbegrcnzten und hat dergestait einen 
begrenzten, menschlichen, und einen 
unbegrenzten, gottlichen Sinn. W ir 
wissen dicsen Sinn nicht tibcrall anzu- 
geben und inert fast stets, wenn wir 
unsere schwankendcn und fehlcrbehaf* 
teten Anschauungen unm itteibar auf 
das geistige Leben der Gottheit zu 
iibertragen geneigt sind. Aber wenn 
wir nur fest davon iiberzeugt sind, daB 
es die Gedanken der Gottheit sind, 
denen wir im Universum nachspiiren, 
so werden wir vielleicht irren — aber, 
insoweit wir Mensclien einer Erwei- 
terung unseres geistigen Horizonts 
fahig sind, insoweit werden wir auch 
der gottlidten Gedanken, das ist der 
W ahrbeit, teilhaftig,

U nd nun ist cs gerade dieser, un* 
roittelbar aus der Idee der W eltseelc 
geschopfte Gedanke, der uns nach einer

anderen Seite hin das Verstiindms filr 
den sinnvollen W underbau des Welt- 
alls erMfnet, und wie mit cinem Zauber- 
biick das geheimste W esen der Weltcn- 
vielheit erschlieflt: W ir begreifen aus 
dem Gesichtspunfete der gottlichen 
Weltseelc das schon so lange geahnte 
G e h c im n is  d e s  S tu f e n b a u e s .

Nun bekommi die Anordnung der 
kugelformig im Weltratsm zu Plar.eten 
und Sonnen gebaliten Materie thren 
eigentliehen Sinn. Je feiner und viei- , 
sehiger die Beziehungen der einzelnen 
Seeleninhalte, desto gegliederter und 
viclgestaltiger ihr Trager, der Leib, 
der Ursprungsbestandtei! des gottlichen 
Leibes. Wie einfach sind die seeiischen 
Vorgange einer Pflanze, wie primitiv 
die Seelenzustande ernes bewegungs* 
losen Gcsteines! Doch darf man ihnen 
von vornherein weder Leben, noch 
Seeie absprechen. Ja, man onrB sie 
ihnen zusprechen, wenn man das etn- 
heitliche Btld einer unendliehen Ma- 
tcrie a!s notwendigen Tragers einer un
endliehen, gottlichen Seeie nicht ohne 
Ursache zerstoren Oder durchbrechcn 
will. Welch geordneter, stufenmaSiger 
Cbergang von hier, vora willerrSoscn 
Kristall, :n dessen RegelmaBigkeit und 
spicgclnder Farbenpracht sich bereits 
ein Element der Gottseele — die trn- 
erschopfiiche Schonheit — offenbart, 
bis zu dem untibersehbaren Spiel der 
Molekule, die im Gehim des Men* 
schen die Grundlage des richtigen Den* 
kens, also des Anteiles der mensch- 
lichen an der gottlichen Intelligenz, fce- 
gleiten! B e g le i te n ,  n ic h t  b e rv o r -  
r u f e n ,  da ja der Geist der Gottheit 
es ist, der in seiner unteilbaren Etn- 
heit sich h ie r  a!s scheinbar zweek- 
loser Reigentanz der Molekiile, d o r t  
ais bewufltes geistiges Schaffen dar* 
stellt.

Nirgends ist dieser Stufengang unter- 
brochen; in sanfter Steigung ftihrt er 
aufwarts und aufwarts — tiber ge- 
ballte, leicht durch den Ather hin- 
wandelnde Planeten zu leuchtendcn, 
Blitze flammenden Zentralkorpern, fun* 
kelndcn Sonnen, die sich zu Sonnen- 
gruppen gefallig vereinen — tiber Son
nen iiinwcg in nebliger Fem e zur fun- 
kelndcn MilchstraBe, und iiber diese 
lioher und holier zum strahlenden 
Firmament, zu dem in erhabenem 
Schaucrn der cinsame W anderer in 
kristallklaren W internachten staunend 
emporblickt.

AHc diese W eltkorper tragen eine 
Seeie — kleine. schwaehe Seelen der 
sterbliehen Menschen, und diese selbst 
vercinigt zur groBen und starken Seeie 
der E rde ; Sceien der umlaufenden Pla-
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ncten, die, jede fur sidi, beschlossen 
sind, in dcr glutschwangeren Scele der 
Allmutter Sonne. Und von hicr aus 
triigt die starke Oberzeugurtg uns 
wetter und weiter zu jener unfaBbaren 
und strahlenden Seele der Welt, dcr 
der „lcuchtende Garten dcs Himmels" 
zum Leibe dient — in verdiimmernder 
Fem e ahnt der stcrblichc Menseh das 
Wallen der Scele der Gottheit. So 
umschweben die Scelen dcr Engel die 
Seele des ewigen Ceistcs.

Nun aber wird es klar, weshalb die 
bedrangte Menschenbrust im An- 
schauen der ewigen N atur thren Frie- 
den sucht und thren Frieden finder.

Da Ponte.

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

Sei gerechtt

Kommt ein Mann murrisch und un- 
willig nach Hause, dann ent- 
schuldigt cr sein haSliehes Be- 

nehmen gegen seine Familic gewohn- 
lich damit, dafl er Arger in seinen 
Geschaften gehabt, ohne zu bedenken, 
dafl auch in seincm Heim sich hie und 
da Dinge ereignen, die seiner Frau 
una seinen Kindern Rummer und Gram 
verursachen, ohne daO sie, wie er, ihrer 
schlechten Laune freien Lauf tassen 
kdnnen. Seien wir in einem solchen 
Fade gerechtl Erwartcn wir, dafi un
sere Mitinenschcn uns freudig und frbh- 
Hch entgegenkommen, dann mvissen 
auch wir freudig und frohlich sein,

— OS--------

Ideate Gcdanken.
Die materielle und ideelleWelt stehen 

in engem Zusammenhange. Ewigkeit 
und Zeit sind dermafien verkniipft, dafi 
wir nieht wissen, wo die Ewigkeit be- 
ginnt und die Zeit aufhdrt.

Rev. Dr. Ora H. Hepworth.

Die Zunge des Menschen ist sein 
Fluch. Dock wenn du burst, sollst 
du Verstdndnis dafiir haben.

Sirach Sohn.

in der Pflicht ausharren und ruhig 
sein, ist die bests Antwort fu r  Ver- 
leumdungen, Qtorgt Washington.

Es gibt etwas in der Welt, wofiir 
alles Geld nicht stark genug ist. Das 
ist der vorwdrtsgehende Weg eines 
grofien moralischen Prinzips.

Charles It. Cottier.

-------- C35--------

Die Gebote der Gesundheit.
/ .  Klage nieht iiber das Wetter. Es 

mufi regnen, auf dafi die Sonne wieder 
scheine.

II. Furchte nieht, von den Spetsen 
zu essen und von den Getrdnken zu 
trinken. Die Furcht vergiftet deine 
Speisen,

III. Pflege nicht nur deinen Kdrper, 
sondern auch deinen Geist. Lafi deine 
Seele ohne Schatten sein.

IV. Du sollst keinen Menschen ver- 
urteilen. Jeder Menseh hat Anrecht 
au f deine Milde und deine Liebe.

V. Du sollst dich nie deinetwegen 
Oder deines Freundes we gen angst igen.

VI. Du sollst kein lebendes Wesen 
verachten, alles ist von Gott, und Gott 
lebt in allem.

VII. Du sollst den Tag nicht durch 
eine sorgenvolte Miene entweihen. 
Begrufie jeden Morgen voll Freudtn.

VIII. Du sollst dich vom Zweifel 
nicht beherrschen lassen. Dein Gott- 
vertrauen sei dein Schild, dein Zu- 
trauen zur ewigen Weltordnung dein 
Schutz,

IX. Du sollst nicht fiirchten dahin 
zu geheri, wohin die Pflicht dich ruft. 
A uf alien deinen Wegen stehst du 
unter gbttlichem Schutz.

tzzn
X. Du sollst dich niederlegen und 

sorglos in Frieden ruhen. Furchte 
nichts, es kann dir nichts geschehen.
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Ein Hafen der Ruhe.

Die Menschen fliehen vor sich 
selbst in cinsame Gegenden, auf 
das Land, an die U fer des 

Mceres und hinein in die Berge. Doch, 
bist da  ein frcier Mensch, dann 
brauchs! da dies alles nicht. Ziehe dich 
zuriick in dich selbst. Wo willst do 
m ehr Ruhe und Frieden findcn, als 
in deiner eignen Secie.

M a rc u s  A u re l iu s .

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

Der Odem ist das Leben.
Von H e n r y  H a r r i s o n  B ro w n e .

Tiefes Atemholen ist zur Erlangung 
einer kraftigen Gesundheit un- 
bedingt erforderlich. N ur wenige 

Menschen vrissen, dafi durch tiefes, 
regelmafliges A tm en sich ihr geistiger 
und korperlicher Gesundfacstszustand in 
erhebtichem M aSe bessem  wiirde, denn 
der Aten! bedeutet das Leben, und das 
Aufhoren des Ate ms das Ende un- 
seres physischen Seins. Um intensiv 
zu leben, miissen wir also intensiv 
atm en, voll und  tief und langsam 
atm en; wir miissen cs icm en, bis es 
uns ganz zur Gewohnheit geworden 
ist. 1m Atera iiegt fur die Seele die 
einzige Mogltchkeit, sich lange im 
Korper zu erhalten.

Und dcnnoch konnen die wcnigsten 
Menschen richtig atmen. Man konzen- 
m ere seine G cdanken nur auf den 
Atem, atm e tief und voll ein, daB die 
Lungen mit Luft gefiillt warden, und 
lasse die Bauchmuskeln mitarbeiten. 
N ur durch ein verniinfriges Atmen 
konnen wir gesund und frisen im Geiste 
und Korper bleiben.

D er ,,Solar-Plexus", von dem  in 
letzter Zeit so viei die Rede war, ist 
das Nerven-Zentrum fiir den Atem, fiir 
die Verdauung und die Blutzirkuiation, 
und legt mithin den Grand zu alien 
Funktionen, die fiir die Gesundheit un- 
bedingt erforderlich sind.

W ird der Atem durch cine gewisse 
unausgesprochene Furcht und Tragheit 
verkiirzt, dann resultieren auch alle 
geistigen Krankiieiten daraus. Also, 
wir miissen mit Aufbietung unsercr 
Energie unscrc Respirationsorgane 
iiben, damit die automatische Tiitigkeit 
zu einer bewuBten wird, die unsere 
Muskein erstarken laflt.

W ir diirfen nicht iibersehen, welche 
wichtige Rolle das Atmen, und zwar 
das richtige Atmen, in unserem Leben 
spiclt.

Furcht, Mudigkcit, Schmerzen und 
Zweifel lassen sich durch ein intensives 
Atemholen bannen.

Man benutze, um a,tmen zu iernen, 
folgende Vorschlage:

Man stchc aufrccht, mit hoch er- 
hobenem Hauptc, ziehe den Atem 
durch die Nase cin, bis die Lungen

..... t sind, und stofle thn durch den
a us, und zwar erst ein wenig, 

dann immer mehr, bis m an zuietzt mit 
aller Kraft den Atem herausstofit, 
Dabei lafi deinen Geist arbeiten und 
denke, dafl du einen gewissen Grad 
der Macht offenbarst, wahrend du at- 
mest. Fiihlsi du, daB du each dem 
Einatm en zuerst schwindiig w-irst, dann 
iibe es um so of ter, denn es ist der 
Beweis, dafl in deiner Lunge zu wenig 
Sauerstoff vorhanden ist, da ein kieines 
ObermaB schon ein Gefuhl des 
Rausches in dir hervorgerufen hat.

Des Morgens s id le  dich ans offene 
Fenster oder ins Freie und beginne mit 
der Obung. Atme Mut ein, und du 
wirst keine Furcht kennen; atme 
Freude ein, und Freude wird dich iiber- 
allhin begleiten. Bald wirst du fiihlen, 
dab der Atem das Leben ist. Habe 
standtg frische Luft in deinem Zimmer 
bei Tag und Nacht. Reine Luft und 
tiefes, mutiges Einatm en wird dich von 
alien Krankheiten heilen.

Der einzige W eg, der uns zum 
wahren Leben fuhrt, ist das richtige 
A tm en; wir werden verschont bleiben 
von ailen Krankheiten und Gebrechen, 
unser VViile wird gestarkt, und wir 
werden H erren unscres eignen Korpcrs.

E s ist gut, dabei irgend cine gym- 
nastische Obung vorzunehmen, wenn 
auch diese vom fesren Willen be- 

leitet tst. D er Korper ist die 
chopping der Seeie und immer dem 

bewuBten Willen unterworfen. Alle 
diese Obungen werden dazu dienen, 
Selbstzucht zu iiben, sie werden gut 
und erfolgreich scin, und uns die 
M acht iiber uns selbst verlcihen.

--------<£>--------

Einc Eingebung.

I n der Natur bestcht das Gesetz des 
Wachstums. Jc welter ein Mensch 
in der Entwicklung fortgcschrittcn 

tst, desto rascher cntfalten sich seine 
Krafte, desto tatkrafiiger wird er, wah
rend bei denen, deren Geist erst ganz 
wenig entwickelt ist, die Gedanken 
und Taten sich so langsam abwickcln, 
dafl wir deren Ursache und W irkung 
oft aus den Augen verlieren. Oft will
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es uns scheinen, daB diejenigen, die 
Obles begchen, erfolgreich sind im 
Leben, well wir das Bose nicht mehr 
erfahrcn, das aus ihren schlechten 
Tatcn folgt.

Swedenborg, dcr behauptet, wahrend 
VJ Jahren mit dem Jensens in Vcrbin' 
dung gewesen zu sein, sagt, daB bei 
alien hoheren Geislern ihre auBere Er- 
scheinung, die Art sich zu kieiden, 
seibst ihre W ohnung genau mit dem 
Zustand ihrer Seele wechseln, und zwar 
sofort, und nicht in der langsamen 
W ebe, wie sie bei Menschcn von gro- 
beren Instinkten von statten geht.

D er Menscb b t  imstandc, die Materie 
zu bebem chen, und das seheinbar un- 
wandelbarc Weltall seinem W illen zu 
untcrordnen, doch wird dieser W ide 
von einem Gesetz hochster Weisheit 
zuriickgehalten, damit er nur zu weisen 
Zwccken benutzt werde, und die W elt, 
wie sie in dem Menschen lebt, keinen 
Sehaden erieide. F. ¥ ,  J.

— C 6—

Morgen.
Von W il l ia m  W a lk e r  A tk in s o n .

Die Tagesarbeit wijrde uns ein Ver* 
gniigen, ein leichtes Spiel sein, 
wenn wir dabei nicht* an das 

Morgen, an unscr nachstes Tagcwcrk 
schon denken wiirden. Die Quol der 
taglichen Sorgen wurde geringer 
werden, wenn wir nur an die Gegen- 
wart uns halten, und die Zukunft einem 
gutigen Gcschick libcrticBcn. Der Ge- 
genwart leben, in der Gegenwart ar- 
beiten, — nichts ersebeint schrecklich, 
wenn wir den Dingen mit klaren, 
niiehternen Augen gegcniibcrstchen, 

Die Gegenwarr ist immer noch zu er- 
tragen, wenn wir uns mutig aller 
drolienden Unbill gegenubcrstellcn. 
Die Schrecken dcr Vergangenheit er- 
scheinen uns durch die Dauer der Zeit 
weniger quaivoil, die Erinnerung webt 
etnen Zauberschein um die Ereignisse, 
dcr all das Schonc hcrrlichcr, alt das 
Furchtbare weniger quaivoil erscheincn 
laflt. U nd als einziges Gespenst steht 
das ,.M orgen'1 vor uns. „M orgen'', — 
so fragen wir uns, „was kann der 
kommende T ag uns bringen?" W ir 
fiirchten uns vor dem Erwachen, wir 
malen uns Dinge aus, denen wir kerne 
greifbare Gestalt verleihen, and die 
wir fiirchten, well wir sie nicht kennen.

U nd so sage ich each ; Denket nicht 
an die Schrecknisse dcs kunftigen 
Tages, sondern wisset, daB ihr cure 
Aufgabcn erfiillen werdet, wie ihr es 
immer getan. H abet Vertrauen zu 
cuch, und bedenket, daB mit grofleren 
Anfordcrungen, die das Leben an euch 
stcllt, auch cure Krafte wachsen.

H abet ihr je gefiirclitet, daB die 
Naeht nicht schwinden, und die Sonne 
nicht aufgehen werde? H abet ihr je 
gezweifelt, daB der W inter nicht 
scheiden und der Fruhlm g nicht 
kommen werde, daB die Baumc und 
Straucher nicht griinen, die Vogel nicht 
zuriickkehren ?

Und ebenso sicher, wie der Sommer 
ins Land kommt, erscheint der Tag 
und brings uns Freud und Leid, nacb 
den ewigen Gesctzen des Weltalls, Das 
Gesetz, das die Bewegungen von Mil- 
lionen von Kurpcrn regiert, erstreckt 
sich auch auf die Ereignisse des kom
menden Tages, es laSt den Sperling 
seine Nahrung finden, ebenso wie es 
den Wcchsel von T ag und N aeht re- 
gien . W ahrlich! wir brauchen den 
kommenden T ag nicht zu fiirchten.

Kinder, Phjiosophen und Vcrliebte 
erwarten mit Freuden den kommenden 
Tag. lnstinktiv fiihlt das Kind, daB 
der Vorrai an Giite unerschopflich b t 
im W eltall. Dcr Philosoph erfaflt die 
gleiehe Vorstellung mit seinem G ebi 
und vertraut der weltbewegenden 
Macht, wahrend Verliebte die Liebe 
ihres eignen Empfindens auf die 
M enschhcit und das Gcschick fiber- 
tragen,

Und doch sollen wir nicht still sitzen 
mit gefalteten H linden und warten, bis 
das Gute zu uns kommt, W ir sollen 
tatig sein, sehaffen und arbeiten, cine 
freudige, ehrliche, hoffnungsvolle Ar
beit, furchtlos jeden Kampf aufnehmcn, 
dann werden wir sehen, wie fiber 
N aeht aus dem Samen unserer Ge- 
danken die Frilchte ontspringen und 
reifen. D er Gedanke b t der Vater 
der T at, und aus dem Cedanken heraus 
bilden sich unsere W erke und unscre 
Erfolge.

W erfcn wir es von uns, das Alp- 
driickcn der zwecklosen Furcht, die 
unser Auge verdunkclt, und unser 
Leben erschwert. Das schreckliche Ge- 
sicht der N aeht wird versebwinden, 
uno wenn wir den T ag bcgriiBen, 
zeigen sich uns holdc Lichtgestalten, 
die uns vetheiOungsvoll und hoffnungs- 
froh xtirufen; „W ir sind der neue 
Tag!**
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