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Selbstheilung durch die Macht der Gedanken.
Von W illia m  W a lk e r  A tk in so n .

Ich beabsichtigc, jcdcn Monat cincn 
Artikel uber die Heilung durch die 
Macht der Gedanken zu gebcn, und 

ich hoffe, daB meine Leser Ncucs und 
Anerkennenswertcs darin finden, trot*- 
dcm meine Theorien in Widcrspruch 
zu stehen scheinen mit denen der Kledi- 
liner. Und dennoch, wenn man ge- 
nauer hinsehen wird, wird man finden, 
daB meine Lehrcn sich im Grunde von 
denen der Arztc nur durch Wortu untcr- 
Hchciden, Theorien frcilich situ! leblos, 
die Tatsacben, die ich anzufUhren ge. 
denke, solicit alles beweisen. In crsicr 
Linie will ich mich mit der Selbst- 
heilung beschaftigen, um dann auf die 
heilende Bchandlung anderer Men- 
schcn iiberrugehen.

Die verschtedenen Arten der Ilcil- 
methoden scheinen mir einc verschie- 
dene Art der Anwcndung geistiger 
KrSfte zu sein. Die Ausiibung der 
auggestiven Therapie, der gcistigen 
Wisscnschaft usw. geschieht auf Grand- 
lage der gleichcn groBen Macht, und 
der einzige Unterschied bestcht in der 
Methode der Amvcmiung.

Meine Behauptung wird von den An- 
hiingem anderer Methoden natiirlich 
bestritten vverden, sie allc warden bc- 
haupten, daB ihre Methode die cinzig 
dchtige sei, ohne sich klar zu werden, 
daB kein Mensch ein Monopol auf 
die Wahrheit Oder Wisscnschaft besitzt.

Alle die verschiedenen Heilmctho- 
den, die ganz modernen mit ein- 
geschlossen, haben ihren Grand in dcr 
Benutzung einer groBen Macht, die in 
den Mensehen selbst verborgen liegt 
und erst durch den EinfluB dcr ver- 
schicdencn auggestiven Methoden zum 
Wachen erweekt wurde. AUerdings 
ttutfl |  der bebnndelride Arzt jene 
geistigen Eigenschaften haben, die ihn 
befiihigen, seine Macht auf und in den

Organismus dcs Patienten zu uber- 
tragen. Daneben kann natiirlich jede 
andere Art der Behandlung, wie magne- 
tische Therapie usw., bestehen.

Jeder Mensch, ob Mann oder Frau, 
entdeckt viclleicht schlafcnd in sich 
die Fahigkeit, cine Tatigkeit, die er 
friiher benerrschtc, und die er im Laufe 
der Jahre vergessen geglaubt, wieder 
aufnehtncn zu konnen, oder er spiirt, 
dafi irgencl cin krankes Organ wieder 
gesunden klinnte. Tritt der Scelcnarzt 
nun zeitig in seine Rechtc und hilft 
dem Patienten durch Starkung des 
Glaubens, hilft dcm Krankcn jedweden 
Schatten von Fureht aus seiner Seele 
zu bannen, streift er die Fessei ab, die 
dent Verfahren der Natur im Wege 
steht, so wtrd der Kranke bald seiner 
Genesung entgegengehen,

Der Wog, auf dem die Natur diese 
Arbeit verrichtet, ist, die Ncrven- 
schwingungcn nach dem kranken 
Organ hin wachsen zu lassen, dadurch 
die Zirkulation anzuspornen und die 
verlorene Kraft wiederherzustellen. Der 
Patient selbst wird sich naturlicher- 
weise dieses Wcchscls, tier (lurch ein 
unfreiwilliges, geistiges Verfahren des 
Nervensystcms erfolgt, nicht bewuBt. 
Das Blut, das durch den Kbrper flieBt, 
bringt den krankcn Organen auf diese 
Weise neue Nahntng, neue Lebcns- 
safte, und verhilft zu dem Erfolg der 
Gesundung. Dcnn kein Organ kann 
ohne geniigende Erniilinmg lebensfahig 
bleiben. Darum ist einc kraftige Blut- 
zirkulation die erste Vorbedingung zur 
Gesundhcit. Der Nervenstrom, der 
vom Him ausgeht, versorgt den ganzen 
Korper mit dcm Blut, das das Cebirn 
erzeugt, und das der Nervcnstrang 
weiter lcitet. Hirn und Ncrven stehen 
also in Abhangigkeit voneinander, und 
derjenige, der ein frisches Him be-
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sitzt, wird auch gesunde Nervcn habcn, 
wahrend dcrjenige, dessetl Him- 
funktsonen zu wiinschen ubrig lasscn, 
auch bald nervenlcidend wird- Hicr 
bewahrheitet rich der Spruch: „Detn, 
der hat, soil doppelt gegeben werden, 
der nichts beritzt, wird alles verlieren."

Zum Glilck veriiert der Mcnsch die 
die Fiihigkeit, die gcistige Kralt, die 
in ihm schlutnmert, zu erweeken, so- 
bald er fiihlt, dafl die Stunde gc- 
konuntn, da er sic notig hat.

Die Hemmungen fur das gcistige Er- 
wachcn eines Menschen liegcn turn cist 
in seiner eignen Natur, in der Fureht, 
die er nicht nicderkampft, in der Eifer- 
sucht und dem Hafl, die sein Biut ver- 
giften. Denn selbst der Herzschlag 
eines Menschen hangt von seiner 
Gemtitsstimmung ab, cbenso wie die 
Verdauung und iiberhaupt das Wobl- 
befinden eines Menschen von seiner 
Seele abhiingig ist. Selbst auf orga- 
niscbe Leiden, mit Ausnahme dcrer, 
die durch Unfaile herbcigefubrt worden, 
hat die Gemiitsstimmung EinfluB, und 
einige Automaton behaupten sogar, 
daB diese auch auf Unfaile ihre \Vir- 
kung hat, Ich will jedoch nicht so 
weit gehen und mich nur mit der Macht 
der Nervcn, die ich Gedankenmacht 
nennen will, begniigen.

Es gibt Menschen, die die Zirkulation 
des Blutes durch ihren Wiilen regieren 
konnen und imstande sind, die FiitJe 
und Hande ohne Bcihilfe von atiBen 
zu erwarmen oder abzuktihlen. Vcr- 
moge der Kraft ihrer Gedanken und 
der Ausdaucr im Wollen konnen sic 
die Kraft in einzclncn Organen lira 
Bedeutendes erhohen; sie sind itn- 
stande, dem H int das uberfliissige Blut 
zu entziebett und es in die Extremitaten 
zu ieiten und auf diese Weise zu cinem 
gesunden, rasclien Schlaf zu gelangen. 
Und dies alles auf dem Wegc der Auto
suggestion, die fast von jedem Men
schen durch gcistige Obung zu cr- 
zielen ist.

Um unsere Gedanken konzentrieren 
zu konnen, bedarf es oft eines Work- 
zeuges, und dieses Werkzeug bilden 
die Hande, W ir konnen es beobachtcn, 
dafl fast alle Hypnotiseure die Hande 
zu ihren Operationcn gebrauchen.

1m folgenden will ich nun den ersten 
Schritt zur Selbstbehandlung zeigen 
und meinen Lesern einen praktisch an- 
wendbaren Plan geben, wie sie die 
Blutzirkulation durch die Gedanken- 
kTaft g l e i c hma f l i g  gcstaltcn konnen. 
Doch mussen die Hemmungen entfernt 
werden, ehe meine Raischlage wirken 
solkn; HaB, Neid und Fureht miissen

verschwinden, als batten sie nie ex
ist iert.

Die Behandlung.
Auf cinem ruhigen, freien Plata, 

femab vom Getriebe der Welt, 
lege man rich nieder, werfe jede 
gcistige Arbeit und Spannung der 
Nerven von sich, lasse alle Muskeln er- 
schlaffcn, atme lief ein, behalte die 
Luft einige Sekunden in der Lunge 
und atme heftig aus. Dieses Verfahren 
wiederhole man, bis ein sanftes, ruhiges 
Gefuhl sich unserer bemachtigt.

Man bringe die Hande an den 
Kopf, so dafi die Fingerspitzcn iiber 
der Sttrn zusaramentreffen, die Daumcn 
an die Schlafen kommen, und dann 
schliefle man die Augen. Konzentriere 
nun deine Gedanken und stelle dir 
klar vor, daB du die Kraft deities 
Hints nach dcinem ganzen Korper 
senden wtllst. Bald wirst du dir be- 
svuBt werden, daB du diese Kraft bc- 
sitzest. Die Hiinde miissen langsam an 
dem Kopf hcrunterfahren, die Finger 
beriihren die Augen, dann fahren sie 
iiber das Gesicht, bis die Daumen das 
Sch liiss cl bein erreicht haben. Dort 
halte man einen Augenblick still, lasse 
die Hande langsatn iiber die Schullern 
glcitcn bis zur Taillc, hake einen 
Augenblick still, seize sich aufrecht und 
fuhre die Hande die Lenden entlang, 
bis zu den FuBspitzen abwarts,

Wahrend dieser Prozedur stelle man 
sich fest vor, daB der Lcbensstrom 
langsam den Korper hinabrinnt und 
jeden Toil starkt und kraftigt, Ist ir- 
gend ein Organ angegriffen, dann lasse 
man die Hande etwas langere Zeit 
auf der kranken Stelle ruhen. Die 
game Tatigkeit sollte ungefahr drei 
bis fiinf Minuten wahren, das Ruhen 
auf den schmerzenden Organen nicht 
eingerechnct, Man ruhe einige Mi- 
iititen aus, und beginne von neuem; 
doch ist cine gewisse Mafligkeit sehr zu 
empfehten. Vor dem Schlafengehen 
sollte man es, wenn roan ruhig und 
gut schlafen will, nie unterlassen, sich 
in dieser Weise zu behandeln. Den 
Korper darf man nicht allzu sehr 
driickenj ein leiehtes Streichen soil den 
Lcbensstrom durch den Korper Ieiten 
und die Kfiiperwaime erhohen, Man 
atme ruhig, lasse beim Einatmen die 
Hande raster;, und fuhre sie nur wah
rend des Ausatmens wetter, Gelingt die 
Bc!;andlung nicht sofon nach dem 
ersten Vcrsuch, so wiederhole man sie 
rcgclmaBig und gleiehmaflig, wie iiber- 
haupt die GleichmUBigkeit sehr zu cm- 
pfehScn ist, Der Erfolg wird sich sicher 
einstellen, und nach und nach werden
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meine Lescr in der Lage sein, jedes 
Organ ihres Korpers in dieser Wcise 
gesund zu machen.

Vom F esth a lten  d e r  G edankcn.
Wie der Mensch denkt, so ist sein 

Charakter. Folgende Grunde sind fast 
buchstabiiche Bewcise fiir die Wahr- 
heit dieses Ausspruches.

Ein Mensch, dosscn Sinn sich auf 
den Glauben richtet, zwingt seine Seele 
and scinen Korpcr, sich semen Ge* 
danken anzupassen, Ebenso, wie wir 
in einer Wohnung, die wir beriehen, 
alles nach unserem Geschroack andem, 
so formt unser Glaube auch unseren 
Korpcr und unsere Seele, und so „wird 
das Wort Fleisch", und wir sind, was 
wir glauben. So lange wir an Krank- 
beiten glauben, warden sie in den 
Kdrper fdrntltch hincingezwungen, so* 
bald man sich zu einem hdheren Bc- 
wufitsein erhebt, werden Krankheiten 
bald nur noch einc Erinnerung an altc 
Zeiten sein,

— iso-------------------

D er bejahende Glaube.

Es gilt bei verschiedenen Vdlkem 
als Siindc, vom Tod oder von 
etwas Sehlechtein zu sprechen, 

Mocbten doch auch wir die Vorscbrift 
von Jesus Christos befolgen: „LaB dein 
Ja ja, und dein Nein nem sein". 
Ebenso wie es jetzt verboten ist, 
schlcchte, verdorbene Sachcn auf die 
StraCc zu werfen, so wird es in cinigen 
Jahren als ein Verbrechcn bestraft 
werden, haflliche oder niedere Worte 
zn sprechen. Die Gedankcn sind die 
elektrischcn Faden der Welt, es gibt 
geistige Kanale, die zu bcschmutzcn 
ein ebenso grofles Verbrechen ist, als 
Verkehrsstraflen zu verunreinigen. Die 
Zugange zur menschlichen Seele solltcn 
ebenso rein und uribefleckt sein, wie 
die StraBen von Unreinlichkeit. Der 
gesunde Zustand unsercr Seele sollte 
mit ebenso grofier Sorgfait erhalten 
werden, wie die Keinlichkeit unsercr 
Hauser und Stadte.

------- iS j -------

W ir besitzen Gesetze fiir unseren 
Friedea, fur unsere Gesundhcit und 
unserc Wohlfahrt, die wir wohl bc- 
aebten zniissen. Es ist durchaus lo- 
gisch anzunehmen, daB es ebenso, wie 
es physisebe, auch geistige Gesetze 
g ib t; denn die Welt beruht ja nicht nur 
au f physischer Grundlage allein,

1 1  -------- -------------

Die Richtung 
der „Neuen Gedanken“.

Die Richtung der „Neuen Ge- 
danken" erstreckt sich haupt- 
saehlieh auf die Bildung der 

Seele. In dem Menschen wird die un- 
bcwuBte, schaffendc Encrgie geweekt, 
die Allmacht ruht in der Kraft seines 
Gedankcns.

Der Mensch, der nach dem Frinzip 
der „Neucn Gedankcn" lebt, andett 
sich unwillkurlkh, Eine stolze Wfirde * 
liegt in seincm Wesen, er ffihlt sich 
als den Hcrm der Erde, es besteht 
nichts in der Natur, das er nicht ver- 
moge seiner Gedankenkraft zu erfassen 
und beberrschen vermochte. Er weiB, 
daB diese Macht seiner Gedankcn 
fiber eine kurze Zeit die Krankheiten 
und das Eiend aus der Welt schaffen 
werden, daB die Medizin der Hypnose 
weichen, dafl die Menschen durch ihren 
Willen gesunden werden. Alle Zeichen 
der Zeit deuten auf den Anbruch eines 
neuen Zeitalters, Hafi und Neid 
werden schwinden, und die Liebe wird 
herrseben in der Welt. Das Gute wird 
das Bose besiegen, der Aberglauben 
dent Lichte des Geistes weichen.

End vvenn die Wahrheit und das 
Wollcn zur Regierung komraen, wird 
die Geldgier schwinden, Reichtum und 
Luxus werden nicht mehr in so krassem 
Gcgensatz stchen zu Armut und Elcnd, 
die Erhohtcn werden erniedrigt, die 
N’tedcren erhoht werden, die Arbeiten 
werden zum Wohle der Menschheit 
verrichtct werden, der Krieg wird auf- 
hdren, der Mord verschwinden an 
jenem Tage, da alle Menschen sich 
den „Neuen Gedankcn" angeschlossen 
haben werden.

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

Eine Gewissensfrage,
Von S y d n e y  F low er.

I eh war bis vor kurzer Zeit der An* 
sieht, daB die Stimmung eines Men
schen durch die Art seiner Spcisen 

mehr becinfiufit wird, als durch deren 
Qualitat und Quantitat. Ich bewog 
meinen Freund Haggard, sich fiir ein 
Experiment itn Interesse der Wissen* 
s shaft herzugeben. Haggard, ein durch* 
aus unparteiischer and fiir Beweisc'zu- 
ganglidier Mensch, nahrte sich nun 
vier Monate lang von Frfichten, Ge- 
treide. Butter und Milch. Ich unter- 
sagte ihm zu viel Bewegung, ebenso 
zu spates Zubettgehen und gebot ilun.
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cine ruhige, verniinftige Lebensweise 
iu fiihren. Nach meiner Thcorie hattc 
Haggard* Gesicht jcnc bliihende Farbc 
crlangcn milssen, die erne kr.iftige Ge- 
sundheit init sich bringt, und die uns 
lebensfreudig und lebenslustig macht. 
Statt dcsaeii wurde cr mager, bekam 
cine ungciundc Farbc, wurde miirrisch 
und ctgensinnig und klagte iiber 
Schmerzen. Da ich fiirchtete, dab cr 
cmstlich Scbadcn nchmen konnte, 
nahm ich cinen raschen Wechsci der 
Nahrungsmittel vor und settle folgende 
Dial test: Zum Fruhstuck zwei Apfel 
und zwei Glas waxmo Milch, Brot und 
Butter; zum Mittag Fieisch, Kartoffeln 
und Brot; zum Abcndbrot noch mehr 
Fieisch, zur Erholung so vide Zi- 
garren, wie er eben rauchcn konntc 
und to— l l  Stunden anstrengende Ge* 
hirntatigkcil. Diesc Diat hat cr drei 
Monatc befolgt. und in dieser Zcit ver- 
lor sich sowuhl seine Reizbarkcit, als 
auch das Abnchmen seines Korper- 
gewichts. Seine Arbeitsfahigkeit, d. h. 
die Fahigkeit ru arbeiten, ohne zu er- 
muden, 1st verdoppdt, Diesc Ver- 
andcrung erklart Haggard auf Jolgende 
W eisc: Es kommt nicht darauf an, was 
man ibt, sondern nur, was man dabci 
denkt. Bilde ich mir ein, dab Reis 
tnir so gut bekomrat wie Fieisch, so 
wird Reis in mir cine kraftigende \Vir- 
kune hervorrufen. — Ich hingegen 
glaube, daO die Nahrkraft im Fieisch 
licgt und darum konntc nur Fieisch 
meine zezrOttcte Gesundhdt wieder her- 
stellen.

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

Gott lebt in allem.
Alias ist Intelligenz.

Der gante mcnschliche Korper 
1st ein Bcwcis der Intclli- 
genz der Katur. Die unzah- 

ligen Aiomc, die den menschlichen 
Korper bilden, und die in alien Punk- 
ten auf das genaueste zu Nutzen der 
Lebensorgane ciiigerichtet sind, be- 
weisen diesc Bchnupiung. Dadurch ist 
die Thcorie von vornhercin ausge- 
schlosscn, dab wir aus dem Chaos 
durch den Zufall eincr sorglos schaf- 
fenden Macht erstanden sind. Im Ge- 
gcntell, wir sind das Resultat eincr 
vlberlcgcndcn Voraclnmg und verkdr- 
pern oen Gipfel der hochsten Intelli- 
genz. Der mcnschliche Korper ist das 
wundersainstc Bauwcrk. das erschaffen 
wurde, und es ist wohl anzunehtnen, 
dab cine ewige lntelllgenz in tliesem 
wundersamen Bau ihre eigene Woh-

nung hat. Es ist unserc Pflicht, unscren 
Ktirper mit Vorsicht und Sor^fait zu 
bchandcln, damit cr wilrdig bleibo, der 
Trager eincr hohen Intelligenz zu scin. 
Ist cines unserer Organc erkrankt, so 
miissen wir versuchen, das Organ kralt 
seiner cigenen Intelligenz zu hellen, 
denn wir kbnnen nur gesund scin, wenn 
wir die intclligcntcn Kraftc aller Or- 
gane verbinden. So z. B. das Hen, 
das seine eigene intelligente Kralt odcr 
Macht besitzt und vollstandig ohne 
Hilfe unscres Willcns schlagt. Es ist 
jedoch so nahe mit dem Mittclpunkt 
des Geistes verwandt. dab cm wort, 
welches die Herztatigkeil beschleunigen 
soli, fast augenblicklich befolgt wird. 
Dieses sind Wahrhcitcn, die seit tau- 
senden von Jahrcn cxistierten und seit 
tausenden von Jahrcn verborgen 
blieben.

Es gibt in uns unbegrenzte Mog- 
lichkcitcn, welche zwischen den Fahig- 
keiten des Hims und der Intelligenz 
der einzelnen Organc vcrmitlcln. Die 
Wissenschaft hat einen Umstand in 
der Physiologic dei Menschen liber- 
sehen, riamlicn die unaufhorliche Ener- 
gie, die ein gutiger Schopfcr jedem 
Atom des menschlichen Korper* gab. 
Ich ermahne jeden von euch, in dem 
Falle irgend cines erkrankten Organs 
euch auf die Intelligenz dcsselben zu 
veriassen, das darauf bcstcht, gehort 
und verstanden zu werden.

— os—
Hafs und Licbc.

W illst du, daB dein Leben frucht- 
bar sei, so mubt du beginnen, 
dcin Leben zu pflegen, gleich 

cincm Baum, den du vcredcln mubt, 
auf dab er cdle l'riichtc trage. Hbre 
auf die innere Stimmc und file Samen, 
der die Ernte bringt.

Denkc rccht und fttrehte nichts.

Gedankcn wirken und wirken auf 
dich zurilck. Habcn wir rcine Gc- 
danken, so fiihlcn wir ein Gcfiihl der 
Freudigkejt in uns, wilhrend biisc Gc- 
dankeu uns niederdnicken. Schou das 
Wort „biSse" solllo so vicl wie mdgltch 
vermieden werden, da es mclir Ubcl 
in die Welt bringt, als wir vermuten. 
Sagt man cincm Kinde, dab cs schlccht 
sei, so wird es bald all das Biise, das 
in seiner Natur lobt, zur Obcrfliichc 
bringen. Zcigc eineni Knabcn, dab du 
in seincm Charaktrr nur Gutes sichst,
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und cr wird sich mit jcdem Tagc von 
neuem bemilhen, got xu erscheincn. 
Unscrc gutcn Gednnkcn sind cs, die un- 
serc Lebcnsfreudc bedingen.

Zwei Familien waren sich seit so 
Jahren nur mlt Hab, Ncid und Eifer- 
sucht begegnet, und diesc Talsache 
filhrte ihren wirtschaftlichen Ruin 
herbei. Indem sic ihre Kraftc ver- 
schwcndetcn und die gutcn Sciten des 
I.ebens spurloj an ihnen vorubergingen. 
Es ist die dynamischc Kraft, die auf 
miser Scin wirkt und turuckfuhrt.

— iso—

Bildner der ncuen
Sozialordtittng.

E in ncuer Mcnsch wird erstehen, dcr 
ein ncues Reich enriebten wird, 
cr wird den eigenen materiellen 

Reichtum, allc Selbstausieichnung und 
SelbstherTlichkcit verwerfen, denn cr 
wird das ganze Volk als cine Er- 
weitcrung seines rignen Ichs an- 
erkennen. Es wird kerne Bcvorzugung 
irgend cincs Menschcn mchr vorhanden 
scin, denn in dem Menschcn selbst 
wird Gott gesch&tzt werden. Einc ncuc 
Weltordnung auf dem Bodcn absoluter 
Gerechtigkeit wird gegnindet werden, 
denn cs wird der Mcnsch komtnen, um 
das Reich zu erlosen.

Edwin Markham.

— a —

Ein miichtigcr Faktor
fiir Out und Bose.

Die Annut ist einc Krankheit dcs 
Hirrn, hcrbeigcfuhrt durch tcil- 
weise Lahmung dcssclbcn Oder 

durch Oberarbeitung. Dcr Gcist, dcr 
allzu sehr durch Arbeit angegriffen 
wird, verliert bald die Fiihigkeit, sich 
zu cntfaltcn, und die Ermiidung lafit 
ibn brach liegen, so dad er ungclenk 
wird und seine Elaslizitiit verliert, 
ebenso wic ein Glied dcs mcnschlichcn 
Kdrpcrs schwerfiillifj wird, sobald es 
seine Bcstinimung nicht erfiillt und un- 
bemttzt bleibt. Menschcn, die nur fiir 
ihre Existenz nrbeiten, erheben sich 
kaum uber ein Pferd, das den Wagcn 
aleht, odcr cinen Ochscn, dcr vor den 
Pflug gespannt wird. Unscrc Arbeits- 
zeit solltc nie mchr als acht Stundcn 
betragen, weder physisch nocb nsy- 
chisch solltcn wir allzu lange beschai-

S3
tigt scin, denn die Anspannung dcs 
Geislcs in fortwiihrender Arbeit cr- 
schbpft unsere Krafte, und wir ver- 
licrcn die Fiihigkeit, uns liber das All- 
tagslcben zu criicbcn zu eincm hoheren 
Zicl und Zweck. Die Matcrie ist truge, 
bis dcr Geist lie bcflUgclt, der Geist, 
der durch den Gedanken Kraft und 
schaffende Macht bekommt. Wir 
diirfen die Nerven nicht iiberreizen, 
den Geist nicht iiberladcn, damit wir 
nicht herabsinken von dem Niveau, 
auf dem wir stehen. Nur unscrc Pfhcht 
tun, d. h. die Arbeit fiir den Tag . 
verrichten, und zwar nur fiir einen Tag, 
auf dab der Geist ruhen kann. Das 
Licht der geiitigcn Wissenschaft soil 
ihm in der Finstemis leuchtcn, damit 
er sich aufschwingen kann zu den 
Hohen des Lebcns.

Die Menschcn smd grob. die ein- 
sehen, dab die geisiigc Macht grober 
ist, als die materieUe, dab der Ge- 
danke die Welt regiert. Emerson.

-------- iO ---------

Die Existenz der Seele.

Einer der starksten Beweise von dcr 
Existenz der Scclc ist in der Tat- 
sachc iu erblieken, dab das Ich 

nicht in zwei hintcreinander folgcnden 
Minuten auf dem gleichen Gcgenstandc 
mil der gleichen Energie ruht. Die 
Wcllcn dcs Hirns indem sich fort- 
wihrend, die Hirnsubstanz ist in stan- 
digem Ab- und Zunchmcn begnffen. 
Substanz und Encrgic wcchscin, doch 
das Bcwubtsein bieibt, und es ist ein 
Irrtum, zu bchaupten, dab die Encrgic 
mehrere Saiten besitzt. Mcine heutige 
Energie ist cine durchaus asdcrc als 
mcinc. gestrige.

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

Qott.

Einc Definition fiir Gott kbnnte 
lauten wic folg^: Gott ist der Name 
cines ganzlich crdichleten grobeu 

Mamies, dcr auf eincm Throne ithcr 
don Wolkcn schwcbt, und dem allc 
Gcschopfc zu Filben liegen und sehmei- 
chcln. Emjiiirt skh jemand gegen ihn, 
so wirft cr ihn in das brennende Hiillen- 
feuer, wjihrend er in seinen Mube- 
stundcn dariiber naehsinnt, wie cr sich 
an seinen Fcinden riichcn kann.

Dicsen Glauhcn von Gott haben einc 
Unzalil von Menschcn bis jetzt gehnbt 
und haben ihn nocb. Das Worterbuch
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gibt von dcm Wort Gott mcbrere Er- 
klarungcn. Ich tnfiehte cine weitere 
Definition geben, die Pope von dcm 
Worte Gott gegeben hat, uml die fob 
gendermaCcn lautet:

,,Das Weltall 1st tin  wunderbares 
Games, dcssen Kdrpcr die Natur, 
und dessen Seete Gott ist."

Gott also ist die Secle alter Dingc.
Doch wenn wir zu einem Standpunkt 

gelangcn, daB wir nur die Wanrheit

sehen, dann wird der Name Gott un- 
anwendbar.

Gott ist koine Personlkhkcit. Gott 
ist weder Einzahl noch Mehrzahh Die 
Sceie der Dingc bildet cine Einheit, 
gestern, heute und ewig, unsichtbar 
und unzertrennbar.

Gott ist nieht Gott, Gott ist die 
Liebe und alle Dingc der Welt ge
hor cn unter den Begriff Liebe oder 
Gesetz. E l i s a b e t h  T ow ne.

Behandlung von Ungliicksfallen.
Von J a m e s  Br a i d , * )

Jrohn Wright war ncuiuchn Jahre 
alt, taubstumm geboren und be- 

' reits 4 Jahre in der Anstalt dcs 
term  Vaughan. Er hatte nie in seinein 

Leben cinen Laut gehdrt, konnte je- 
doch Uei der Priifung das Ticken der 
Uhr, die gegen sein Ohr gehaiten 
wurdc, vemehmen, DaB er dies mit 
dem Ccfiihl und nieht mit dem Gehiir 
tat, beweist der Umstand, dalJ er das 
Gcrausch ebenso gut mit der Hand, 
ivie mit den Lippen und dem Riickcn 
wahrnahm.

Nach einer Behandlung vun aeht 
Minuten konnte er die Tone cities 
Musikmstruments liiiren, selbst wenn 
es mehr als einen Zoll von seinem 
linken Ohre entfemt gehaiten wurdc. 
Das rcchtc Ohr vernahm nur ctwas 
durclt Hilfe dcs Gcfiihls.

Bcscheinigt vom Vater des Patienten 
John Wright.

Kurze Zeit nachdem der Vater des 
Patienten mir den Schein ausgcstdlt 
hatte, erschien der Patient selbst und 
konnte gleichfalls bescheinigen, dafs 
er imstande sei, auf die Entfernung 
eines halben Zollcs Geriiusche zu horen. 
Die Behandlung dieses Krankcn, der 
nie in seinem Leben cinen Ton ver- 
itommen hatte, war schwierig und 
auch ctwas langwierig, so dafi mein 
Patient anting, die Geduid zu ver- 
lieren; doch gerade diesc nervitse Er- 
regtmg war fiir mcine Methodc von 
hesonderem Nutzen.

Es ist einc eigentiimiiche Tatsachc, 
dafl, sobald das Gehor sich tcilweise 
oder vollkommcn ejnstellt, sich wie 
cm Wunder die Fahigfccit zu sprechen 
ohne Arbeit, ohne Millie und Stu- 
dium findet, Einer rnciner Patienten,

(Portsctzung.)

John Harrison Curtis, gab mir davon 
einen vortrefflichen Beweis.

Einige meiner Fachgenossen be- 
zweifelten meine Erfolge, weil die 
Sprache bci den von Taubheit ge- 
heilten Pcrsonen erst langsam und 
schwerfallig war. Sic vergaBen hierbei 
vollstiindig, dad der Patient sich auf 
der gleicnen Stufe befindet wie ein 
Kind, das die ersten Worte zu sprechen 
vermag. Der Patient muB lernen, zur 
gleichen Zeit Eindriicke in sich auf- 
zunchmcn, zu denken und zu sprechen. 
Sein Organ muB vorsichttg erzogen 
vverden, seine eigene Stimme muB der 
Geheiltc iioren lernen, ein Studium, 
das viel Zeit und Miihe erfordert. Die 
Hcilung crerbter Taubheit kann wohl 
bewirkt werden, und docli unwirksatn 
bleiben, wenn die rechtc Erziehung 
nachlier fehlt,

Vieie Falle von Taubstummheit 
iassen cine Besserung oder voll- 
kommenc Heiiung zu, und man soilte 
wenigstens versuchen, das Leiden zu 
iiberwinden, dean man kann auf diese 
Weisc Menschen zu niitzlichen Mit- 
glicdern der Gesellschaft erriehen, die 
bis jetzt nur Objckte des Mitleids sind. 
Taubstumme Kinder solite man viel in 
Gesellschaft von Gesunden verkehren 
Iassen, damit sic in die Lage kommen, 
die notwendigen Eindriicke in sich 
aufzunehmen.

Folgcnder Fail war die Ursache zahl- 
reiciier Debatten. Ich mochte ihn 
daher in einigen Ausziigen wieder- 
geben, James Shelmerdine, Man
chester, 141/ .  Jahr alt, taubstumm ge
boren und in der Taubstummenanstalt 
von Manchester erzogen, wurdc im 
Sommer 1842 seines Alters wegen a us 
der Anstalt entlassen.

Bevor ich die Behandlung begarrn, 
fragtc ich ihn ichriftlich in Gegenwart•) a  I chc StUe ZS-BT, sawle 45 u. IS.
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seines Vortnundes, der ihn zu mir 
brachtc, an, ob er ein Wort von all 
dem, was wir gesprochen hatten, horen 
konnte. E r antworiete schrifllich: 
,,Nein". lch behandelte ihn nach 
mciner M ethode, indent ich ihn auf 
eine Glasplatte blicken lieti, wobei 
er cinschhef. Nach Verlauf von drei* 
zchn Minuten crWcekte ich ihn durch 
Handcklatschcn, E r hone das Ticken 
der Uhr, sobald ich sie gegen sein 
rcchtes Ohr hiell, doch er vemahm 
kaum einen Laut, wenn ich sie gegen 
sein linkes Ohr hielt, E r horte, wenn 
ich mit erhobener Stimme sprach, den 
Laut mciner Stimme, konnte aber nicht 
verstehen, was ich sagte, Der Knabe 
hat zwei taubstumme Briider. Dieses 
bezeugt Matthew Barker,

Am 5, Januaf unterwarf ich mcinon 
Patiemen eincr neuen Operation. Nach 
zwblf Minuten horte er das Ticken der 
Uhr mit dem rechten Ohr in eincr 
Emfcrnung von ncun Zoll, mit dent 
linken in einer Entfernung von scchs 
Zoll.

Am 7. Januar konnte er nach zehn 
Minuten langer Bchandlung mit dem 
rechten Ohr von nur sieben und auf 
dem linken von nur vier Zoll das 
schwache GerSusch dcs Tickens ver* 
nehmen.

Am 17. Januar bclrug die E nt
fernung, in der er mit dem rechten 
Ohre horen konnte, 7>/» Zoll, die dcs 
linken & /3.

Am 20. Januar betrug die Hbrweite 
dcs linken Ohres 7l/ j  Zoll, die dcs 
rechten 9 Zoll.

Der Knabe wurdc von kompetenter 
Seite nun untersucht und fur fahig 
erklart, vernchmliche Laute nachiu- 
nhmeu, ohne die Bewcgung der Lippen 
zu seben. Um ganz sielicr zu sein, 
iieG man ihn Worte naehsprcchen, die 
keine Bewegung der Lippen er* 
fordem und auf diese Wcise lerntc 
er nach und nach einzelne und 
spate rhin zusammenhangende Worte 
sprechen.

Dann lehrte ich meinen Patienten 
auch, das Vaterunscr in lateitiischer 
Sprache wtcderholen, um die MiBlaute 
zu entfemen, die er in der Taub* 
Stummenanstait gclemt hatte.

Einige Wochen spider konnte er be! 
meinem Vortrage in Liverpool bereits 
Worte nachsehreiben, die zusammen- 
hanglos in murmelndcm Tone, ohne 
Bewegung der Lippen, gesprochen 
wurden.

Es tauchtcn nun hie und da die
Veranutungen auf, daB mein Zogling 
jin Besitze dcs Gchbrs gewesen sein

miisse. Man wolltc den Erfolgen mciner 
Methode ketnen Glauben sehenken.

Ich schrieb nun an Herrn Bingham, 
den Vorsteher dcs Taubstummcn- 
instituts, wo der Patient fiinf Jahre 
tang gelebt hat. Herr Bingham ant- 
wortete mir, daB das Gehdr des 
Knaben in eincm solchen Zustand sieh 
befand, daB er ihn in dcrsclben Weise 
untcrrichtcte, wic er es bei den Taub- 
Btummen gewbhnt war. Als er die An- 
stait verlieB, war er unfabig, auch nur 
ein Wort von dem zu verstehen, was 
andete Leutc sprachen. „Wenn nun 
der Knabe durch ihre Bchandlung s o ' 
weit gekommen ist, daB er horen und 
sprechen kann, so konstatiere ich mit 
Freuden, daB Sie es allein waren, der 
ihtn dazu verholfen hat.”

A, Patterson, der Vorsteher des 
Toubstummeninsthuts und zwolf andere 
Zeugen schriebcn am 25. Juni 1842 
folgendes:

,James Shelmerdine, der taubstumm 
zu Herrn Janies Braid kam, wurdc von 
ihm behandelt und war, als wir ihn 
zutn letzten Male sahen, imstande, das 
Vaterunscr lateinisch und deutsch her- 
zusagen, sowie Worte zu wiederholen, 
die ihm vorgesagt wurden, ohne daB 
der Sprecbcr die Lippen bewegte."

------- & )-------

Ein gcschliftlicher Ratschlag.
Von Adi r aml ed ,

Ein Freund fragte rnich in einem 
Briefe an, ob cr einen Teil 
seines Gcides in ein Unternehmen 

sleeken sollc, das Erfolg verspricht.
Meine Antwort lautctc folgender- 

maBcn:
„!ch mochtc deine Frage von dem 

Standpunkt des hdchsten Gedankens 
aus beantworten, von wo aus die Schul- 
den als das groBte Obel der Welt 
angesehen werden; sie tauschen uns, 
wir leben durch sie in einem bestiin- 
digen Irrtum.

Was wir das Ideal cines groOen Er- 
folges nennen, ist ja gewbhnlich nur 
cine groBc Geschaftigkeit, zahliose 
Ziffern, die unser Hint belasten und 
unser Herz mit Sorgen bcschwercn. 
Eine unersiittliehe Sucht. Geld zu ver- 
dienen, um es bald wieder zu ver- 
liercn.

Du muBt einen uncrschutterlichen 
Glauben, feste und heilige Zuversicht 
zu dir seibst haben, dann wirst du 
Erfolg haben. Die einzige Ursache zu 
matcriellcm und ideellcm Bankroll ist 
Furcht. Wer Schuldcn machen kann.
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mit tier festcn Gewiflheit, sic cities 
Tages zuriickzuerstatten, brauciit nichts 
in dcr W dt zu fiirchtcn.

Uriel dennoeh sage ich euch, wollt 
ihr Erfolg haben im Leben, dann steht 
fest auf dem Fclscn eurcr eignen Un- 
abhiingigkeit. Rufet euch immer tmd 
immer wieder selbst zu: „Ich will nichts 
leilicn, ich will nicht spielen und nicht 
spckulicren, auf ehrliche Weise wilt 
ich mein Geld verdienen und immer 
weniger ausgeben, als ich besitze."

Eiu wahrer Erfolg kann sich nur 
dann einstcllcn, wenn man cin freier 
Mensch ist. Frei und unabhangig. 
Gleichvicl, ob dem Vermogen nur s PE 
bemigt. Nur dcin Geist mull frei 
bloiben, und du muBt der ewig schdpfe- 
risehen Macllt der Natur vertrauen. 
Dies ist das Prinzip, die Grundlage, 
auf der ich ailcs beginne, Liebcr lang- 
sam voranschrcitcn, lieher weniger ver- 
dicncn und weniger besiuets, als unfrei 
und abhangig sem.

Id i denke nicht an den niichsien 
Tag, ich will in der Gegenwart leben, 
ich will zufrieden sein mit dem, was 
ich besiue und nicht gierig mehr ver- 
langen,"

Dies ist dcr Rat, den ich meinem 
Freund auf semen Brief gab.

Was wir auch immer untcrnchmen 
mbgen, am Ende erwartet uns docb 
der Erfolg, wenn wir zielbewuQt und 
konzentriert arbeiten, wenn wir frei und 
unabhangig sind und nichts fiirchten 
als die Furcht.

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

W er sind deine Freunde?

Diejcnigcn, deren Herzen cins mit 
dir in dcr Wahrheit sind, deren 
Augen gleich dir die Schbnheiten 

der Natur erkennen, die glcieh dir 
den Mitmenschen helfen wollen, das 
sind deine Freunde. Die ebrlich gegen 
dich und sich scibst sind, die mtitig 
mit dir streben, um ans Licht zu 
kommen. Die deines Geistes sind, das 
sind deine Verwandten.

Wirf die Hcuchelei von dir, nimtn 
nic ctwas, ohne etwas zu geben, sei 
wahr gegen dicb und gegen andcre, 
dann bist du auf dem Weg zu Reich- 
turn, zu Anschcn und Macht I Suche 
in dir selbst das Kbnigrcich des Him- 
tnels zu finden, seize deine game Kraft 
daran, dir selbst zu gentigen, dann wirst 
du nahe am Zicle sein.

Es ist unmSglich, zur glckhen Zest 
nacb Wahrheit zu streben und Auer- 
konnung bci don Menschen zu finden; 
strebc zur Wahrheit, strobe zum Licht I

Der m ifsverstandene 
Hypnotismus,

Die vielen Schulen und Universi- 
taten, die den Hypnotismus als 
moralischen und heilenden Fnk- 

tor anwenden, tragen viel dazu bei, 
das Odium, das auf diescr Art der Hcil- 
methode ruhtc, aus dcr Welt zu 
schaffen. Viele der Zoitschriftcn, die 
der Hypnose und andcren verwandten 
Mcthoden gewsdmet sind, helfen allcr- 
dings, Kcnntnis und Vcrstiindnis auf 
diesem Gebiete zu verbreiten, Ihres be- 
schrSnkten Raumcs wegen sind sie nur 
nicht in dcr Lage, so viel zu erreichen, 
wic es einc taglich erscheinendc Zeit- 
schrift ver'mochte. Der folgcnde Aus* 
zug ist einem Lcitartikel des „Chica- 
goer Interocean'* entnommen und bil* 
(let cinen Beweis fiir das bier Gesagte; 
„Em Morgenblatt erziililt, daB ein Ein* 
wohner von Evanston imstandc war, 
sich selbst zu hypnotisicren, nber nach- 
dem er es elnige Male an sich ver* 
sucht hattc, wurde er krank. Zehn 
Tage nachher wurde er in das stadti* 
sche Krankenhaus eingeliefert, wo er 
kurz darauf starb. In diesem Artikel 
war die Oberzeugung ausgesprochcn, 
daB die Sclbsthypnosc die Ursache 
seines Irrsinns una Todes war.

Die sogenannte Hypnose ist an sich 
nur ein psychischer Zustand, der in 
dcr Seele cine starke Wirkung hervor* 
bringt. Obgleich er gewohnlsch mit 
Schlafzustanden verbunden ist, ist es 
nicht unbedingt notig, daB dcr hypno- 
tisierte Mensch schlaft. Sclbsthypnosc 
Oder Selbstsuggestion kommt naupt* 
sachlich bei Leuten vor, die sich zum 
Zwecke fiir Vorstellungen darin geiibt 
haben. Ebenso oft jcdoch unter Men
schen aller anderen Berufsarten. Sie 
besteht darin, daB cine Person sich 
selbst in einen Zustand starker Konten- 
t rat ion versetzt, wobci sic sich mit 
auBerordentlicher Willonskraft und 
daher mit auBerordentlicher Voll* 
kommenheit umgibt. Der Grad, in dem 
die Selbsthypnose durch cine Person 
geiibt warden kann, hhngt von dem 
Temperament und den auBeren Um* 
stiinden ab. Der Erfinder oder Ktinst* 
ler, der fiber seiner Arbeit Hunger, 
Kalte und Miidigkeit vergiflt, ist in 
ebon dem MaBe selbsthypnotisicrt wlc 
der Mann, der auf der Buxine imstandc 
ist, sich Nadcln in seine Haul zu 
stochcn, ohne daB er ctwas fiihlt. Dea
lt alb ist die Folgerung, daB die Selbst- 
hypnose scltcn vorkommt, oder dafl 
sic zu Irrsinn und Tod fiihrt, ebenso 
unberechtlgt, wie die Beliauptung, daB



N E U E  G E D A N K E N 5T

cmc Starke Anstrengung des Geistcs 
denselben Erfolg habe. Dcr Zustand 
ist dorse I be, die Wirkung hiingt je- 
dock von dem Grade ab. Es ist Zeit, 
dafl das Gehetmnis end die Furcht, die 
die Hypnose und and ere psychisehe 
Entdeckungen umgeben, aufhoren, 
Man soilte nur begreifen, daQ die Hyp- 
nose durchaus kein groGeres Gcheiro* 
nis bietet, ais der Schiaf, Suggestion 
und suggestive Zustande sind natur- 
liche Erscheinungen mil natiirlichen 
Gesctien und Erfolgen, und wie alie 
anderen ZustSnde des menscblichen 
Lcbcns, so bieten auch sic Gelegenheit 
fdr das Gute und Schiechte, — und je 
nach ihrer Anwendung ergeben sich 
ihre Wirkungen,"

------- ISO-------
Die Natur ist immer bercit, uns zu 

geben, wenn wir nur wissen, wic wir 
zu vcrlangen haben, und das erfabren 
wir duieh die Konzentration. Fur den 
menscblichen Geist gibt es keine 
Grcrucn; je mehr er sich zu konzen- 
trierea vermag, um so grbGcr ist die 
Kraft, die er besitzt. Das ist das ganze 
Gchcimnisl

-------- i P --------

Hilfe fur A nhanger der
geistigen W issenschaft,
in Schiller sdireibt an Frau Wil- 
m ans:

„Ich beftnde mich wegen eincr 
Frage, die sich langsam in mcincm 
Geiste entwickeltc, wahrend dcr Zeit, 
da ich mich mit geistiger Wissenschaft 
bcschaftigte, in groBer Sorge, und ich 
bitte Sie um Ihre Hilfe, Die Lehrer 
der geistigen Wissenschaft erklaren, 
daQ Gott ein Prinzip und nicht cine 
Person sei und sprechen dann von 
Flammen Oder Visioncn, die sie ge- 
schen haben. Mit der Idee ciner Vision 
verbtndet sich aber bet mir die Vor- 
steilung einer Persdnltehkeit, und mein 
Glaube liegt nun in Scherben,"

Es ist beinahe unmoglich, sich von 
all den Vorstellungcn zu befreien, die 
slcli in unserem Geiste mit dem Wort 
Gott verbunden haben; darum sollten 
gcrade die Anhanger dcr geistigen 
Wissenschaft sich bemiihen, richtig zu 
denken und sich vorsichtig auszu- 
driicken.

E s mag zuerst schwer sein, sich 
fitreng an die wtssenschaftliche Bezelch- 
nung' Gottes als des grhQtcn Ge- 
dankens und des erschaffenden Prin- 
zips, als den Geist und die Macht in 
der Natur zu gewohnen.

Es gibt vicie furchtsarac Seeicn, die 
sehr gem den persfinlichen Teufel a us 
threr Vorsteilung streichcn, die aber 
nur ungern den Giauben an den per- 
sonlichcn Gott aufgeben. Der person- 
itchc Gott ist fiir sie der Inbegriff 
einer Stiitzc, an die sic sich lehnen, 
einer Zuflucht, die ihnen Trost gibt, 
kurz, einer Personlichkcit, die sie Tiebt 
und straft. Sic moehten das, was ihnen 
im Erdenlebcn ein Trost ist, in ver- 
klarter Form ins Jenseits hintiber- 
nehmen; sie wissen nicht, daQ dieser 
Giaube cine Biirde und cine Last ge-’ 
wesen ist, die sie am Fortschritt hin
der:. Sie kdnnen den alien toten 
Giauben nicht mit deni neuen, leben- 
digen vercinigen,

Die Anhanger der geistigen Wissen
schaft jcdoch mussen von vomherein 
die Unmbglichkeit eines personlichen 
Gottes begreifen; sie miissen wissen, 
daQ er das erschaffcndc Lebensprinzip, 
die Energic und Kraft ist, die dtc 
Materie durchdringt. Gott is: allgegen- 
wartig, Gottes Wesenheit ist un- 
begrenzt, schon dies allein ist Grund 
genug, Gott nicht als Personlichkeit 
aufzufassen.

Eine unendiiche Macht, die alie 
Dinge durchdringt, bildet die Quelle 
alles Lebens und Seins, und diese 
Macht ist Gott,

Es ist unmoglich, klare und richtige 
Schliisse zu ziehen, wenn man den 
Gedanken der Gottheit beschrankt, es 
ist unmoglich, unabhsingig im Geiste 
zu sein, wenn tvir uns von der Gott
heit abhiingig machen und vor ihr 
knieen. Unscr Geist mufl von Irr- 
tumem dieser Art befreit werden; wir 
mussen das Unkraut ausreiBcn, damit 
wir Blumcn pflanzcn konnen, unsere 
Seele soil fiihig sein, den Samen der 
Wahrheit, dcr Vernunft und dcr 
Wissenschaft zu entfaltcn.

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

Gottesglaube und geistige 
W issenschaft,

Die Ansicht, dafl die Anhanger und 
Verirctcr der geistigen Wissen
schaft gottlos seien, wurde von 

Frau WUmans widcrlcgt, indent sie 
sagte, daQ unsere Gedankenwelt reichcr, 
unsere Lebcnsprinzipien unbegrenzter 
sind, wenn wir den Giauben an den 
kleinen liebenden und hassenden per- 
sonliehen Gott aufgeben.

Emerson sagt: „wemi wir mit dem 
Gott dcr Tradition gebrochen haben 
und den Gott der Gebete aufgeben,



N E U E  C E D A N K E Nm

dann erst wird Gott (das wahre Prtnzip 
des Seins) unser Her* erfullcn, dann 
wird kerne Schranke bestchcn zwischen 
Hlmmel und Erde."

„Das Weltal! ist eiti unendlichcs 
Gauzes, desscn Korper die Natur, 
dessen Seele Gott ist," 

sagt Pope. ,
In uns selbst liabcu wir die Macht, 

das Allgute zu offcnbaren, doch konnen 
wir diesc Macht nic vcrwirklichen, so 
lange wir an die Gottheit glaubcn. die 
unserc Pfade ebnet und unsere Wage 
bahnt. Unsere Selbstiindigkcit wird uns 
dadurch genommen, wir sind nur Fi- 
gurcn.

Went! wir uns fortwahrend sagen, 
daB alles gut ist und alles Geist ist 
in der Welt, so warden Furcht und 
Zweifel vergehen. Wir bleiben nicht 
in den Banden cincr Tradition der Ver- 
gangenheit, sondern lerncn den Men- 
schcn als Personiichkcit schatzcn, als 
Quelle alles Lebcns und als Mittelpunkt 
der Macht.

Unser Leben bleibt nicht linger ein 
Spiel des Zufalls, wir erkcnncn, daB 
auch auf uns das Gcsctz des Lebcns 
anwcndbar ist; wir sind frci und un- 
abhlingig, wir regicren uns selbst im 
Einklang mit den allgemeinen Ge- 
setzcn. Neue Kriifte entfalten sich in 
uns, und unser Leben bildet eincn 
ewigen Forwehritt. a. M. Michel!.

-------GU-------
Kraft bedcutct nicht soviet wie 

Schwerkraft, ist nicht gieiehbedeutend 
mit Elektrizitat odcr Magnetismus. 
Kraft ist der Wille, die bildliehc Idee 
der Kraft,

Dr. Brown, Delan of Boston University,

Die Gesctze des Gedankens sind die 
Gesetze des Weltalls. Buchner .

Du kommst der Wissenschaft auf 
den Grand, indem du sie bei den 
kleinsten Dingen anwendest. W er das 
tut, wird sie in alien ihren Tiefcn 
erfassen. E . Tow n.

-------- Q 5--------

Dio Psychologic des Gcistes.

Der Geist steht in engster Ver- 
bindung mit dem Korper. Der 
Keim zu alien Krankhciten liegt 

nicht in unserem Korper, sondern in 
unserer Seele, und die Furcht ist der 
Keim aller Krankheil, Zittern wir vor 
unscrcn Verfolgcm, so werden wir

ihnen cine leichte Beute sein. Krank- 
heit ist einc Einbildung unserer Seele 
und wachst durch geistige Nahrang. 
Daram solhen die Menschen gezwungeu 
werden, Biichcr iiber Scclcnbildung zu 
lesen und sich mit Seelenheilkundc zu 
beschiiftigcn, damit die Krankhciten 
aus der Welt vcrschwinden.

-------- G 6--------

Die Anwendung des 
Gedankens.

Von N a n c y  Mc Ka y  Gordon-")

Lcktion III.

Die Vcrfasserin dieses Artikels hat 
cine groBe Erfahrang in der 
Anwendung des positiven Ge

dankens als Arznei gegen alle Krank- 
heitsrastandc. Sie hat die prakttsche 
Anwendung in ilirem eigenen Leben 
und dem Leben anderer bcobachtet, 
bis sie allmahlich von der Kraft des 
positiven Gedankens iiberzeugt wurde. 
Aus ihrer eigenen Praxis will sic nun 
ein Beispiel geben, um den Beweis 
der Wahrhcit bffentlich anzutreten.

Vor einigen Jahren besuchtc sie eine 
Frau, die sich in grcnzenloser Armut 
und Sorge befand. Obglcich sie die 
geistigen Wissenscbafton studiert hatte, 
war deren Anwendung ihr doch un- 
bekannt geblieben. Sie kannte sie then- 
retisch, etwa wic ein Kind die Rcgeln 
der Mathematik kennt, ohne imstande 
zu sein, sie zu verwerten.

Dieso Frau war jung verheiratet. Die 
Meinung, daB der Mann, der sie hei- 
ratete, sie nicht wurde cmahren 
konnen, war aber so oft vor ihr aus- 
gesproehen worden, daB sie allmahlich 
selbst da von iiberzeugt wurde und mit 
dem Gedanken der Armut in die Ehe 
trat. Nancy Me Kay Gordon lemte zu 
dieser Zeit diese Frau kennen und 
begann nun die positiven Gedanken 
auf sie anzuwenden.

Zucrst rottete sie das alte Btld des 
Mamies aus ihrer Seele, indem sie 
die Frau von den Fiihigkeitcn ihres 
Gattcn iibcrzeugte und ihr die Hoff* 
nung gab, daB aller Scgen eines Tages 
zu ihr kommen wiirde. Sie iibcrzeugte 
sie von der Wahrhcit ihrer Warte, 
von der Kraft, die in dem Gedanken 
ruht, und nach Verlauf eincr Woche 
schon zelgte sich der erste Erfolg.

„Ich denke, folglich b tn  ich." Dieser 
Gcdanke hat uns hervorgebracht. Wir 
sind nur das, was wir wissen, und

•) Siche Stile It sowia ».
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wir mussen von der Wahrheit dieses 
Ausspruches iiberzeugt sein, wir mussen 
setbst denken, urn Pcrsonlichkeiten zu 
werden. Wir durfen uns nicht setbst 
betriigen, unser eigener gutcr Glaube 
(bona fidcs) sei unser Ftihrer.

Wir mussen das glauben, was wir uns 
setbst beweisen, und die Gesctie an- 
erkennen, deren Wahrheit von anderen 
bewiesen ist.

Ebenso, wie wir davon iiberzeugt 
wurden, dab die Erde rund ist — 
wovon andere Mensehen den Bcwcis 
crbracht haben —, ebenso seien wir 
von unserer Lebensaufgabe iiberzeugt. 
Tun wir das, was andere vor uns ge- 
tan haben, Ebenso wie diese Frau, 
die das Gcsetz von dcr Erkcnntnis dcs 
cigenen Ich auf ihr Leben anwandte 
und damit Erfolg hatte, nachdem alles 
vorher erfolglos gewesen war, so kann 
jede Secte durch Ausdauer 211 dem 
gleichen Resuttat gclangcn. Das „Ich" 
im Mensehen kann nicht durch den 
Schein irregeleitet werden, sondem 
riehtet sich stets nach dein Gesicht 
dcr Wahrheit.

Ober jeden Schritt, den wir tun, 
mussen wir uns im klarcn sein, W ir 
konnen die Ruhc und den Frieden 
unserer Seele nur dann crlangcn, wenn 
wir uns iiber jedwedes Ding im klarcn 
sind und richtig dariiber nachdenkcn. 
Das richtigc odor unrichtigc Denken 
ist eine Gewohnhcir. Wenn wir erst 
auf dem Wege des richtigcn Denkena 
sind, werden wir finden, dafl alle 
Dinge im Einklang mit unserer Denk* 
weisc sind,

Denken heiflt: erwagen, iiberlegen, 
sich mit sich setbst beschaftigcn. 
Untersuchen wir jedcs unserer Worte, 
so ist eine Anstrengung unsercs Geistes 
erforderlich, Wenn wir erwagen, so 
wiegen wir im Geistc jeden Beweis- 
grund ab; wenn wir iiberlegen, wird 
unser Geist empfiinglich, einen Gegen- 
stand von alien Seitcn betrachten zu 
konnen- Sich mit sich setbst beschiif. 
ttgen, heiflt, ein stiltes Gesprach mit 
seiner Seete fiihrcn; der Gedanko ist 
eine Tat der Seete, und die Stettung 
des Gedankcns den Dingen und Per- 
sonen gegeniiber bestimmt unsere Urn- 
gebung. Der Gcdanke ist die Stirame 
der Seele, ebenso wic die Stimme dcr 
Seele der Ausdruck unsercs Gedankcns 
ist, Darum wollon wir die Gewohn- 
heit annehmen, scharf zu denken, zu 
ub^rlegen, zu erwagen, mit uns selbst 
zu sprechcn.

W ir wollcn uns unscre eigenen Gc- 
tlanken biiden und Htnen positive Form 
geben; wenn wir uns taglich wieder* 
holen: I^h bin gut, stark, gesund,

furehtlos, nie eine Vemeinung iiber 
unsere Lippen kommen tassen, dann 
werden sich die Folgen in unserem 
Leben zeigen,

Wenden wir unserc Augcn von der 
dunklen Seite des Lebcns ab, damit 
wir sehen konnen, wie das Licht in 
jede Seele scheint. Die dunklen Tage 
und Woctien begraben wir in der Er- 
itmerung, und mit heltcn Augen 
sebauen wir in die Zukunft,

-------- <SD--------

Die U ebe ist Qott.

Liebe ist die alles erschaffende Ener- 
gic des Weltalls, Liebc ist dcr 
Pulsschlag der Natur, Liebe ist 

die Triebfcdcr zur Kunst, zu alter 
Kultur. Liebe erhebt uns liber die 
matcriellen Dinge, sie gleicht unscre 
Gemutsbewcgungen aus, sie macht un
sere Seete fahig, alle Mensehen, 
Biumen, Tierc, den Himmel iiber uns, 
die Erde, auf der wir wandeln, zu 
licben, Wir selbst sind die Liebe. 
Liebe vergeistigt unsere Gedankcn und 
macht uns rcif fUr die Ewigkeit, macht 
unsere Seele bereit fiir die Empfiingnis 
des allgewaltigen Geistes,

Lilian Pray-Palmer.

-------<£)-------

Suggestive Qedanken.
Von Ur i e l  Buchanan .

Es kommt eine Zcit, da dcr Geist 
den Mensehen durch eine trau- 
rige Wuste fiihrt, da die Ver- 

zweiflung uns sonderbare Gcstalten zer- 
brochener Ideate und nicht verwirk- 
lichter Wlinsche vor unscren Augcn 
taiuen liiCt, wo traurige Erinnerungcn 
tote Wlinsche wieder wach werden 
lassen. Die Furcht nagt am Herzen 
dcs Mensehen und macht ihn hilflos, 
wahrend die Gcspenster der Vcr- 
gangenheit wieder lebendig werden.

Er sieht die Gcgenwart uber der 
Vergangenheit nicht, er fiihlt die Un- 
gcrcchtigkeit und Grausamkcit dcr 
Welt, die unbarmherzige Kraft des Ge- 
setzes, die ihn bestimmt hat, all das 
Schwere zu tragen.

Dies bildet das grofle Gehcimnis des 
Lcbens, das uns den klaren Blick ver- 
lieren laflt. Von dem Tage an, da 
dcr erste Mcnsch aus dem urspriing- 
lichen Dunkei hervorging, hat er diesen 
Knmpf -gcfuhrt, Der Mensch besitzt

5'
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in sieh die Kraft, die korperlichen 
Atome zu regieren, um seine Existcnz 
zu verlangem. E r besitzt die Kraft, 
die Erde, das Mcer und titi Luft sich 
scinern Widen untertan zu machen. 
E r bcugt weder sein Haupt, noch sein 
Knie, er erhebt seine Slimmc nicht 
ru einctn Gottc oder einer unsichtbaren 
Macht, nicht durch Glaubcn, nicht 
durch die Hilfe mertschlicher Wesen 
kann der Mensch sein gottiiches 
Schicksal erreichen. Jahrtauscndeiang 
haben die Menschen ru den Gottem 
gebetet; aber diese blicben taub und 
unbeweglieh, unbekiimmert um ihren 
Schmerr, Der Mensch mag cine Zeit. 
lang ruhen, von den Kraften beschiitrt, 
die starker sind als er; Freundc rrtdgcn 
ihn gem eine Zeitlang unterstiitzen, 
doch fur all diese Hilfe muB er Zinsen 
und abermals Zinsen geben; etwas er
reichen kann er nur durch sich selbst.

Es kann aueh ein Mensch nicht die 
Siinden eines anderen btiBen, denn 
nicht zwei Wesen sind einander ahn- 
lich, ein jeder muB die Hindemisse 
fur sich selbst iibersteigen, Hilfe muB 
uns aus unserer eignen Kraft kommen.

Der wichtigste Schritt, durch den 
wir in den Besitz der Selbstbeherr- 
schung gelangen, ist getan, wenn wir 
unsere eigenen Gcfiihk zu halten und 
zu beherrschen vermogen. Der niichste 
Schritt ist, den Gedankcn und die 
Sprache ru beherrschen, und zuietrt 
miissen -air jede Bewegung durch un- 
scren Willen zu leiten imstande sein.

Um unser Gcfiihl in der Gewalt zu 
haben, mussen in erster Linie unsere 
Gcdanken rein sein; unscrcn Geist 
miissen wir bilden, und stilles Nach- 
denken soli cincn Teil unserer Zeit aus- 
fullcn, Wir mussen tugendhnfr sein, 
denn die Tugend ist der Talisman des 
Wcisen und der Schlussel magischer 
Kraft. Ein reincs H en  gibt uns eine 
Anwanschaft auf die Ewtgkek.

Der Charakter ist das nachste 
Prinzip, dem wir unsere Aufmerksam- 
keit schenken mussen, denn der Cha
rakter ist die Essenz aus dem Leben 
des Menschen, das Resultat aller Er- 
fahrungen des Lebens. Der Charakter 
ist die Krone der Seelc, Derjenige, 
der in den Tagcn seines Erdenseins 
sieh durch Studium, Arbeit, Sorge 
und Schmerz nicht zu einem Charakter 
durchgerungen, hat die Bestimmung 
seines Daseins nicht erfullt. Recht 
sprcchen, recht fuhlen, denken und 
handeln heifit, den Charakter tm hbch- 
sten und edelsten Sinne gebildet zu 
haben. Das ganze Leben ist dann wie 
von magnetischcr Encrgie, wie von

einem groBea und hohen Zweck dureh- 
drungen.

Bei barter und anhaltender Arbeit, 
durch das Konzentriercn ailer korper- 
lichen und seelischen Krafte, mit 
Begeisterung und Giite, unbedingten 
Glauben und Ehrlichkeit ist keine Ar
beit zu schwer und exist iert kein Hin- 
demis, das nicht uberwunden werdett 
konnte. Mut, Eifer und Entschlosscn- 
heit erheben den Menschen iiber seine 
Umgebung.

Werfen wir noch die alten Geister 
des Aberglaubens und falschen Be-

Frciheit aufs Haupt driicken. Die Hoff- 
nung und der Glaube sind es, die 
dem mcnschlichen Herzen iiber die 
trilben Tage dcr Sorgen hinweghelfcn 
und es der himmlischcn StraBe niher 
bringen, daB es von Dunkelheit zum 
Licht, von Arbeit zur Ruhe gelange.

„Cnser taglich Brot gib uns heute.'*

— os—
Ewige Jugcnd.

DaB es rnoglich ist, ewige Jugcnd 
dem Menschen zu erhalten, wird 
von der geisttgen Wissenschaft 

zu erweisen bestrebt.
Jeder Mensch, der die Durcbschnitts- 

intelligenz besitzt, wird in der Cage 
sein, diese Kenntnisse anzuwenden 
und sich so Leben, Gluck, Schonhcit 
und Reichtum verschaffen. Alles dieses 
ist auf dem Wege der geistigen 
Wissenschaft zu erlangcn, und doch 
wie wenige Menschen gibt es, die 
sich mit dteser machligen Wahrheit be- 
schaftigen.

Ich bin 77 Tahre alt, bin im Besitz 
rociner Jugendkraft, bin so tatig und 
gesund wie nur Je in meinem Leben, 
und alles dies verdanke ich den An- 
regungen, die ich durch die „geistige 
Wissenschaft" erhalten habc.

Freedom.

-------- O S--------

Grofse Ereignisse.
Von Rev. G e o rg e  H. He p wo r t h .

„Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, 
der an mich und meine Werke glaubt, 
wird die Werke run, die ich tue, und 
noch GroBeres als ich wird er voll- 
bringen." Diese Worte sind cin 
Triumphgcsang einer vollkommenen
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Mcnschheit, ciner Measchhek, die 
kommea wird. Oder sic sind die 
Propbezcsung ernes groflen Siegers, 
dessen Augen die Zukunft durch- 
schauen, und der von Dingen sprieht, 
die in unserem Bereiche sein werden, 
wenn die Gier nach materiellen Dingen 
geringer, wenn der Wunsch, dein geisti- 
gen Reiche naher zu kommen, groBer 
sein wird.

Die game Bibel enthalt kaum cincn 
Satz, der mehr die wunderbare Fahig- 
keit der menschlichcn Seeic erkanme; 
diese Worte strahlen in solchem Licht, 
zeigen eine solche Erhabenheit, daB 
wir sie ohne Erscbauern nicht ver- 
nehmen, Was ein Stem fiir ein Kind 
ist, ist diescr Gedanke fiir den Men
schen.

Es ist fast unglaublich, daB in uns 
Krafte schlummera, die, wenn sie ent- 
faltet sind, uns so verklaren und ver- 
andem, dafl das, was wir bis jetzt 
Wunder nennen, unserer Seeie etwas 
AUtagliches wird, und das, was uns 
heute noth unmogUch erschcint, ist 
morgen etwas Gewohnliches. Wahr- 
iich, die Zeit, von der Christus sprach, 
mit ibren neuen Menschen und neuen 
Idcen wird kommen, und unsere 
Kindcskinder werden vielleicht schon

ein Leben leben, das sehoncr und 
reichcr ist, ais wir es traumen.

Die Welt ist dure ha us noeh niche 
crfullt von dem Geist, und die Krafte 
der Seeie liegen zuro groQten Teile 
noch brach da. Heute schlaft die Seeie 
noch, ist unbewuBt und laBt ihre 
Macht, die sie fiber die Elemcnte bc- 
sitzt, unentfaltet. Mit ehrfurchtsvollcn 
Augen biicke ich in die Zukunft, und 
erwarte icb die Zeit, da wir ein neues 
Leben beginnen, da die Seeie crwaeht, 
sich selbst erkennt und anfangt, ihre, 
Krafte zu gebrauchen; wir werden dann 
dem Himmel naher kommen.

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

Jeder, der ein rcincs und heiiiges 
Leben fiihrt, — dem Leben Christ! 
gleich — ist mehr odor minder fahig, 
Krankheiten zu beilen. Wo er hin- 
kommt, folgt die Gesundheit ihm nach. 
Ohne, dafl ein Wort gesprochen wird, 
ohne, daB cine Handlung untemommen 
wird, wird die Luft rings urn ihn rein 
und der Friede allein regiert. Schon 
seine Gegenwart wirkt starkend und 
erfrischend selbst auf die Siindigen und 
Sehuldbeladenen, denn von scinem 
Antiitz strahlt die Macht des heiligen 
Geistes,

K 2 ?

Was ist der Zweck der Religionen?

F ilgendc sehr interessante Betrach- 
tungen uber den Zweck und die 
Entstehung der Religioncn ent- 

nehmen wir einem Werke der be- 
kaanten okkultistischen Schriftstellerin 
A n n i e  B e sa n t. Das Buch, fiber 
dessen Inhalt wir uns jedes Uneils 
cnthaltcn, fiihrt den Xitel: „Eso-
tcrisches Christentam**. (Th. Griebens 
Verlag in  Leipzig.)

Annie Besant schreibt:
„W as ist der Zweck der Religionen?" 

Sie werden der Welt gegeben von 
Menschen, die weiser sind als die 
Massen ties Voikes, dem sie zuteil 
werden, und sie haben den Zweck, 
die menschliehe Entwicklung zu be- 
schleunigen. Um dies in wirksamcr 
Wcise zu tun, mussen sie die Indivi- 
duen erreichen und sie beeinflussen. 
Nun steben nicht alle Menschen auf 
derselbea Entwicklungssrufc, sondem 
man konnte die Entwicklung darstellen 
als cine schrage Flache, auf dcren samt- 
Uchen Punkten Menschen stehen. Die 
hfichstiEatwickelten stehen sowohl an

Intelligent als an Charakter weit fiber 
den wenigst Entwickeltcn; die Fahig- 
keit zu verstehen sowohl als die, zu 
handeln, andert sich auf ieder Stufe. 
Deshalb ist es nutzlos, alien dieseibe 
religiose Lehre zu geben; das, was 
dem intellektuellen Menschen hilft, 
wfirde dem dummen ganz und gar un- 
verstandlich sein, wahrend das, was den 
Heiligen in Verzuekung versetzt, den 
Verbrecher ganz unberuhrt lassen 
wfirde. Wenn dagegen die Lehre ge- 
cignet ware, dem Menschen ohne In
telligent zu helfen, dann wfirde sie fiir 
den Phiiosophen unertragiich roh und 
nfichtem sem; wahrend das, was den 
Verbrecher erlost, fiir den Heiligen 
absolut nutzlos is t Docli ist fiir alle 
Typea Religion notwendig, so dafl 
jeder zu einem Leben aufstreben kana, 
welches hoher ist als das, was er fiihrt, 
und kein Typus oder Grad sollte einem 
andem geopfert werden. Die Religion 
muB ebenso abgestuft sein, wic die 
Entwicklung, sonst verfehlt sie ihren 
Zweck.
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Dann kommt die Frage; „Auf welche 
Art versuchen die Rciigionen, die 
raenschliche Evolution zu beschleu- 
nigen ?" Die Rciigionen suchen die mo- 
ralische und die intcllektuelle Natur 
zu entwiekein und dcr spiritudlen 
Natur zur Entfaltung zu verhelfen. In- 
dem sie den Menschen als ein zu- 
sammengeseutes Wcscn ansehen, ver
suchen sic au( jeden Tcil seiner Natur 
einzuwirkcn und ubcrbrmgen deshalb 
Botschaften, die fur jeden passen, 
Lchren, die den verschiedenstcn 
menschlichcn Bcdiirfnissen entspre- 
chen. Deshalb miissen die Lehrcn 
jedem Verstandc und Herzen, fiir die 
sie hestimmt sind, angepaBt werden. 
Wenn cine Religion nicht den Verstand 
erreicht und beeinfluBt, wenn sie nicht 
die Gemtltsbcwegungcn reinigt und be- 
geistert, dann hat sie ihren Zweck ver- 
feldt, soweit die Person in Bctracht 
kommt, an die sic sich richtet.

Sie wendet sich auf dicse Wcisc nicht 
nur an die Intelligenz und die Gcmuts- 
bewegungen, sondern, wie gesagt, ver- 
sucht sic, die Entfaltung der spimuellen 
Natur anzuregen. Sie antwortet dem 
innern Antrieb, dcr in der Mcnschhcit 
vorhanden ist, und der fortwahrend 
die Basse vorwiirts treibt, Dcnn tief 
in den Herzen atlcr, — oft durch vor- 
iiborgehende Bedingungen verdeckt, oft 
tiberitut ct von drangenden Intercssen 
und Noten, — lebl ein fortgesetztes 
Suchen nach Gott. „Wie der Hirsch 
schrcit nach frischem Wasser, so 
sehreict"*) die Mcnschhcit nach Gott, 
Das Suchen wird manchma! einc Zeit 
long aufgegeben, und das Vcrlangen 
scheint zu verschwindcn, Es kommt-n 
immer wieder Zeitcn in dcr Zivtlisation 
und in dem Dcnkcn, in denen dicser 
Schrci dcs menschlichcn Geistcs nach 
dem Gbttlichen — wclcher seine Quelle 
sucht, so wic das Wasser sein Niveau, 
urn ein Gleichnis Giordano Brunos zu 
gebrauchcn, — wo dieses Sehnen dcs 
menschlichcn Geistcs nach demjenigen 
im Weltall, was thin verwandt ist, das 
Schncn dcs Teilcs nach dem Ganzen 
besehwichtigt und verschwunden zu 
sein scheint, Nichtsdesioweniger erhebt 
sich das Sehnen wieder, und wieder 
eintnal entringt sich dem Geistc dcr- 
selbe Aufschrei. Zcitvveise zertreten, an- 
schcincnd vernichtct, richtet sich dieses 
Streben immer wieder mit unzerstor- 
barer Beharrlichkcit empor; es wieder- 
holt sich immer wjeder, wie oft es 
nuch zum Schwcigcn gebracht werden 
mag; und so erweist es sich als eine 
eharakterislische Scitc, als ein unaus-

rottbarcr Bcstandteil der menschlichcn 
Natur, Diejenigen, welche triumphic- 
rend crklarcn: „Seht, sie ist nicht
mchr", finden, daB dicse Sehnsucht 
ihnen mit unverminderter Lebenskraft 
gegeniibertritt. Diejenigen, welche auf- 
bauen, ohne sie zu bcrucksichtigcn, 
finden ihre schon aufgeriehtctcn Ge- 
biiudc zerborstteh,' wie durch ein Erd- 
beben. Diejenigen, welche glauben, 
daB man daruber hinaus sei, finden, 
daB dcr unsinnigste Abcrglaubc die 
Folgc von dem Lcugncn jener Sehn
sucht ist. Sie ist ein wesentlieher Be* 
standteil der Mcnschhcit; der Menseh 
will einc Antwort auf seine Fragen 
haben; licber eine Antwort, die falsch 
ist, als gar keme. Wenn er keine 
religiose Wahrheit finden kann, so 
nimint er licbcr einen religiosen Irr- 
turn an als gar keine Religion, und er 
wird lieber die rohesten und ungcrcim- 
testen It!calc annehmen, als zugeben, 
daB ein Ideal gar nicht cxisticrt.

Die Religion nun kommt dies cm Seh
nen entgegen, und den Tcil der 
menschlichcn Natur, dem sie entsteigt, 
erfassend, erzieht sie ihn, starkt ihn, 
reinigt ihn und fiihrt ihn zu dem 
wahren Ziel — der Vereinigung des 
menschiichen Geistes mit dem gott- 
lichen so, „daB Gott sei alles in 
alien",*)

Die nachste Frage, die bei unscrer 
Nachforsehung uns entgegentritt, ist; 
„Wo ist die Quelle der Religioncn?" 
Auf diesc Frage sind in der Ncu- 
zeit' zwei Antworten gegeben worden
— einc von den Vertretem dcr ver- 
glcichenden Mythologie und die andere 
von den Vertretem der vergleiehenden 
Religions wissensehaft, Beide stiltzen 
ihre Antworten auf eine gemeinsamo 
Grundlago zugestandencr Tatsachen. 
Die Forschung hat unwiderlegbar be- 
wiesen, dafl die Weitreligionen sich auf- 
fallcnd jihnlich sind in ihren Haupt- 
lchren, in dem Besitz von Stiftcm, 
die ubennenschliche Kriifte entfalten, 
und die moralisch auf einer auBer* 
ordentlichen Hbhe stehen, in ihren 
cthischen Vorschriften, in ihrer Vcr- 
wendung der Mittel, die zur Bcriih- 
rung mit unsichtbaren Wclten ftihren 
sotlen, und in den I Symbolen, durch 
die sie ‘die Hauptziige ihres GJaubens 
ausdriieken. Diesc Ahnlichkeit, die in 
vielen Fallen sogar zur vollstandigen 
Oberemstimmung wird, beweist — wie 
beide oben genannten Schulen sagen
— einen gemeinsamen Ursprung.

Doch hirer die Natur dieses gemein
samen Ursprung s sind die bciden

■) Pislmcn XL1I, 1 •} I. Her. XV, ss.
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Schulcn verschiedener Meinung. Die 
Anhanger der vcrgleiehenden Mytho* 
logic verfeehten die Ansicht, daB die 
gleichs Unwissenhcit den gcmcinsamen 
Urspmng bilde, und daB die erhaben* 
Men religibsen Lehren nur verfeinerte 
Ausdruckswcisen der rohen und bar* 
barisehen Ansichten der Wilden seien, 
also von Mcnschen, die noeh cine 
sehi primitive Betraehtungsweise ihrer 
selbst und ihrer Umgebung besitzen, 
Animismus, Fclischismus, Naturdienst, 
Sonnendienst — das sind die Bestand* 
teito des Urschlammes, aus dem die 
priichtige Lilie der Religion empor* 
gebliiht ist, Ein Krishna, ein Buddha, 
ein Lao-tze, ein Jesus, sind die hoch 
zivtlisierten aber direkten Nachkommen 
des sich im Kretse drehenden Medium- 
mannes der Wilden. Gott ist einc zu- 
sammengesetzte Photographic der un* 
zahligen Goiter, der Personifikationen 
der Naturkriifte usw. Ailcs wird zu* 
sanunengcfSBt in dem Satz: „Die Re* 
ligionen sind die Zweige eines getnein- 
samen Stammes — des Stamtnes der 
mensehlichen Unwissenhcit'’.

Die vergleichende Religionswissen- 
schaft dagegen nimmt an, daB alle 
Religionen ihren Ursprung in den 
Lehren gottlicher Mensehen haben, die 
von Zeit zu Zeit den verschiedenen 
Volkern der Welt diejenigen Teilc der 
fundamentalen Wahrheiten der Reli
gion offenbaren, welchc die Mensehen 
zu verstehen fdhig sind, die stets die- 
selbe Moral lehren, den Gebrauch dcr 
gleichen Mittel einpragen und die* 
selben bedeutsamen Symbole ver* 
wenden. Die Religionen dcr Wilden
— der Animismus und die iibrigen
— sind Entartungen, Foigen des Ver* 
falls, verzerrte und im Wachstum be- 
hinderte Abarien wahrer rcligidser 
Glaubcnsformen, Der Sonnendienst 
und die reinesi Formen des Natur* 
dienstes waren, in ihrer BUitezeit, cdle 
Religionen, die sehr viele Allegorien 
enthiclten,1 aber aueh tiefe Wahrheit 
und Erkermtnis. Wie die Hindus, die 
Buddhisten und cinige Vcrtreter der 
vergteiehenden Religionswissenschaft, 
so z.' B. die Theosophen, bchaupten — 
biiden die grofien Lehrer cine dauernde 
Bruderschaft von Mensehen, die in 
ihrer Entwicklung die Menschheit iiber- 
ragende Hohcn erklommen haben, die 
zu gewissen Perioden erscheinen, um 
dip Welt zu erleuchten, und wclche 
die geistlichen Htiter des Mensehen- 
gescbJecbts sind, Diese Ansicht kann 
m ftilgendcn Wortcn zusammengefafit 
werden: ,, Die Religionen sind Zweige 
-eines gemeinsamcn Stammes — des 
Stammes der'gbttlichen Wcisheit".

Diese gottlichc Wcisheit ist als die 
Welshcit, die Gnosis, die Theosophia 
bczeichnet worden, und in vcrschie* 
denen Zeitaltern wUnschten einige Men* 
schen ihren Glauben an diese Einheit 
der Religionen so sehr zu betonen, 
dafl sie den eklektischen Namen Thco* 
soph irgend eincr engeren Bcnennung 
vorzogen.

Der relative Wert des Wettstreits 
dieser bciden sich gegeniiber stehen* 
den Schulcn muB nach dcr tiberzeugen* 
den Kraft der von beiden gebrachtcn 
Beweisc beurteilt werden. Das Aus- 
sehen einer entarteten Form einer cdlen * 
Idee kann dem verfeinerten Erzeugnis 
einer rohen Idee ganz ahnlich sein, 
und die etnzig richtigc Methode zu 
emschetden, ob eine Entartung odor 
eine Entwicklung vorliegt, wtirde sein, 
wenn rnoglich die Vorfahrcn auf den 
Zwischcnsrufcn und in der fenien Ver* 
gangenheit zu priifen.

Diejenigen, welche an die Weishcit 
glauben, geben folgende Beweisc: Sie 
behaupten, dafl die Religionsstiftcr, 
wenn man sie nach den iiberlieferten 
Lehren beurteilt, den Durehschnitt der 
Menschheit iiberragten; daB die reli* 
giosen heiligen Schriften Lehren dcr 
Moral, erhabene ldeale, poctischen Auf* 
schwung, tiefe philosophische Angaben 
enthalten, denen spatcre Schriften der* 
selben Religionen nicht einmal an- 
niihemd an Scbbnheit und Erhaben* 
heit gleicb kommen, so daB das Alte 
hbher steht als das Neue, statt um* 
gekehrt; daB man keinen Fall auf- 
weisen kann, in dem sich der Ver- 
feinerimgs* und Verbesserungsprozefl 
zeigt, der die Quelle der gegenwartigen 
Religionen sein soil, wohingegen viele 
Fallc der Entartung der reinen Lehren 
angeftihrt werden konnen; daB "man 
sogar unter den Wilden, bei sorg- 
faltigem Studium ihrer Religion, viele 
Spuren hoher Idcen finden kann, sol- 
cher Ideen, die in auffallcnder Weise 
die schaffende Kraft der Wilden selbst 
tiberragen.

Diese letzte Idee ist von Harm 
Andrew Lang ausgearbeitet worden, 
dcr nach seinem Buch: „The Making 
of Reiigion" (die Bildung der Reli
gion), eher unter die Anhanger der 
vcrgleiehenden Religions-Wissenschaft 
als unter die der vcrgleiehenden Mytho* 
logic gerechnet werden sollte. E r weist 
auf das Bestehen einer gcmcinsamen 
Oberlicferung bin, welche, wie er sagt, 
nicht von den Wilden selbst zur Ent
wicklung gebracht worden sein kann, 
da diese Mensehen fiir gewohnlich 
einen Glauben der rohesten Art haben, 
und ibr Gcmtit wenig cntwickelt ist.
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werfcn wir aus unserer Vorstellung 
ailcs das, was uns bedriickt, rein! gen 
wir unsere Gedanken von triiben, fin- 
stereo Vorstdhmgen, dafl die Freude 
und das Ltcht den Steg davon tragen, 
und bcginnen wir noch heute mit un
serer Arbeit.

Gcwifl habcn wir in unserer Er- 
innerung Bilder, ■von dencn wir uns 
nicht trennen mogen. W ir wahren sie 
gicich Hciligtiiroem und stehcn ge- 
wissermaBen mit gcfnlteten Handen 
davor, obgleich dcr Gedanke daran 
uns krank und cl end macht und unscr 
Hera lerreiQt. Ins Feuer damit! ReiB 
es aus deinem Henen, reifl es aus 
dcinem Hirn, dafl du nie mehr daran 
denkstl Dann wird die Sonne hell 
fur dich scheinen, du wirst dankbar 
fuhlen, daB jeder Luftzug, den du cm- 
atmest, erfrischend und wohltuend ist; 
du wirst der Sonne danken fur ihre 
wirmenden Strahlen und gliicklich sein, 
zu lebenl

-— -O S --------

Die Stim m e des Verstandes.

Es wurdc oft an mich die Frage ge- 
stellt, ob man die Mittel anwenden 
diirfe, die der Arzt verschrcibt. 

Meine Antwort lautete immer dahin, 
dafl es absolut gleichgultig ist, ob man 
Arznei gebraucht oder nicbt. Was die 
Diiit anbetrifft, so sage ich, man soil 
das anwenden, was man fur geeignet 
halt. Es gibt Mcnschen, deren Magen 
sich durchaus zur Aufnahme vege- 
tarischer Nahrung eignet; folglich wird 
Pflanzenkost ihnen am besten be- 
kommen. Fuhlen wir jedoch, dafl 
Fleischnahrung unserem Geist und un- 
screm Korper zutraglich ist, so sollcn 
wir darauf nicht verzichten.

Chas. W. Close.

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

Ansichten.

Wir kritisieren kaltblutig die Lauf- 
babn eines Mcnschen, lacheln 
iiber seine Fehler, tadcln seine 

Obereitung und denken nicht daran, 
dafl dieser selbe Mensch in seiner Ein- 
samkeit vielleicht heifle Triinen ver- 
gieflt, vielleicht schwere Opfcr bringt, 
weil ihm Starke und Geduld fehlen, 
urn das auszufuhren, was er sich vor- 
genommen hat, George Elliot.

Das P rak tischste  von ailem.

Atkinsons „Pers6nlichcr Magnetis- 
mus" hat mich auflerordentlieh 

■ imeressiert und meinen Wissens- 
durst befriedigt. Ich habe 'mehrerc 
Kurse von den verschiedensten Autoren 
iiber denselben Gegenstand gelesen, 
doeh hat keiner mir annahemd das 
gegeben, was ich durch Atkinsons 
Lehre empfangen habe.

— ca—
U nm ittelbare Anschauung.

I ch ging hiiufig durch cine Straflc 
und erhielt dabei einen fast korper- 
liehen Befehl, trgend cin Geschafts- 

haus zu besuchen, was ich jedoch nicht 
bcabsichtigt baits.

So oft ich diesem Befehle gehorchte, 
ergab sich fiir mich immer ein Vortei! 
daraus. Die spiritistischc Zeitschrift be- 
zeichnet dies mit folgendcn W orten: 
„Die Geister verschaffcn uns Vorteile", 
Dieser Ausspruch ist cine etwas ge- 
wagtc Behauptung, sie vcmcint das 
Gottlichc im Menschen, denn dieses 
Wunder ereignet sich bci jedem Men
schen, der fiir die gottliche Stimme 
empfiinglich ist.

Die Geister dcr Verstorbencn be- 
sitzen nur die Fahigkeiten, die sie im 
Leben batten; wir konnen ihnen zur 
Freiheit verhelfen, sie konnen uns nicht 
helfen.

Wir verachtcn die Grausamkeit eines 
Knabcn, der, ohne an die Vogclmuttcr 
zu denken, die Eier aus dem Neste 
nimmt, und wir denken nicht daran, 
dafl wir den jungen Vogeln vielleicht 
die Mutter rauben, wctui wir ste toten, 
um unseren Hut damit zu achmticken,

— a s ---------

Harmonie.

J eder Mensch, der sein Wcsen mit 
sich und der Natur in harmonischcn 
Gleichklang bringen kann, hat 

seinen P lan in der Wcltordnung ge- 
funden, und verkdrpert auf diesc Weise 
in sich den gottlichcn Schopfungs- 
gedanken ebenso klar und rein, wie 
die Blume und das System der Sonnen.
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Gleichet den Kindern!
„W er den Kindiein gleich besehei- 

dcn ist und demiitig, der wird der 
Machtigstc im himmlischen Rciche 
sein.*' Meinte Jesus es tatsachlich, als 
er uns die Kindiein zur Nachahrnung 
empfahl, und w ire es praktisch, diesen 
Rat ru befolgen ? Pauhis sags, dafl 
Gott nicht die Machtigen, nicht die 
Wrisen und nicht die Hochgeborcnen 
auscrsehen hat. Sondem Gott wahlte 
die kleincn, unbedeutenden Menschen- 
kindiein, die seinen Ruhm vcrkiindeten.

Und Jesus sagt: „Ich danke dir, 
Vater, dab du die Kindiein dir aus
crsehen hast und nicht die Groflen 
und Weiscn, damit ich dcin Werk
voilende."

Vor kurzer Zeit maehte ich mit 
einem kleinen, reizenden, unsehul- 
digen dreijahrtgen Madchcn inter- 
cssante Beobachnmgcn. Das Kind 
wurde in eine der Lasterhohlen mit- 
genommen, wo zweifelhafte Damen und 
flotte Herren miiBig saficn und sich 
die Zeit mit Trinken und Spielen 
vertrieben. Zuerst blieb es schiichtem 
an der Tiir stehen, doch das frdhiiche 
Lachen und der Glanz der Lichter 
machten es nach und nach zutraulich 
und munter. Eine der anwesenden 
Damen rief das Kind 2u sich heran, 
nahm es auf den SchoB und begann, 
mit ihm zu plaudem. Sic wurde von 
der Unschuld des Kindes dermaBen

feriihrt, daB sie es um einen Kufl 
at. AHe Anwesenden in dem Lok.ile 

seharten sich um die Frau, die das 
Kind hieh, tmd eine ruhige, fast weihe- 
volle Stimmung fiiiite den Rauro, der 
vorher noch von haBlichen Redens- 
artea und rohen Witrcn halite. Hier- 
auf wurde das Kind in den Spielsaal 
gefiihrt, es lief zutrauiich auf einen 
der Herren zu, setztc sich zu ihm und 
begann in seiner kindlicbcn Weise mit 
ihm zu piaudern. Fast unwjjlkiirlich 
lauschten die anderen Mitspielcnden 
dem munteren Geplauder, und ohne 
sich dessen recht bewuflt zu werden, 
legten sie die Karten hin und freuten 
sich, als das kleinc Madchcn jubelnd 
die Kanen durcheinander warf.

Dieses sd b e  Kind beobachtete ich 
vor nicht alizu langer Zeit in einer 
Kirche, Eine ganze Weile saB es still 
und ruhig, wabrscheinlich, weil man 
es ihm. bcfohlen hattc. Doch bald be
gann cs, unruhigzu werden, und trotz 
plier- Eimahmingen fing es an, laut 

1 zu sprechen und zu singen. Die Leute, 
die in seiner Nahe standen, versuchten,

■ ■ I

es zu beruhigen, indem sie ihm sagten: 
„Gott wird dir bosc sein, Gott wird 
dich strafen, wenn du nicht artig 
bist." Doch cs half nichts, das Kind 
fiihlte, daB dies alles unnaturlich und 
Komddie sei, und hatte nur den einen 
Wunsch, sobald als moglich hcraus- 
zukommen. Es zeigte all den frommen 
Damen ein bitterboses Gesicht und war'1' 
nicht zu bewegen, einer odcr dcr an
deren freundlich die Hand zu geben. 
Als man das kleinc Madchcn nach 
einigen Tagen wieder fragte, ob es 
wohl gern wieder zur Kirche gehen 
mochte, sagte es, es wolle nur dahin 
gehen, wo die Frauen Bier trinken 
und die Winner die schonen Karten 
batten.

Wie sehr gleicht dieses Kind doch, 
das unbewuBt die AusgestoBenen 
trostet, Jesus Christus, dcr sich in 
seiner unendiichen Giite auch der Ge- 
fallenen und VerstoBenen annahm.

Die Kirche und Gcistlichkeit von 
heut sind das genaue Ebenbild des 
Tempeis mit seinen Schriftgclehrten 
und Pharisaern. Die Menschen von 
heut glauben, gottgcfallig zu sein, wenn 
sie ihre Gebete und Andachten ver- 
richten, sie hoffen, jeder Strafe zu ent- 
gehen, wenn sie zur Kirche haiten und 
Gott preisen. Sic wissen nicht, daB 
sie Gott nichts geben konnen, da Gott 
doch kaum von den Gesangen und 
Psalmen erfreut sein kann.

Es gibt nur einen Weg, Gott zu 
gefaUen, und dieser ist, ehrlich und 
groflmiitig gegen unsere Neben- 
menschen zu sein, gutig und nach- 
sichtig gegen diejenigen, die der Scho- 
nung am meisten bediirfen.

Dcr Mensch, der behauptet, Gott zu 
lieben und seinen Ncbenmenschen be- 
leidigt, ist ein Limner, denn wie kann 
er Gott lieben, den cr nicht kennt, 
wenn er seinen Bruder verletzt, dem 
er heifen kann.

Das hochste, was die Kirche tun 
kann, ist, daB sie unter die Menschen 
Almosen verteilt. daB sie fur die Vcr- 
lasscnen sorgt; doch das ist auch alles, 
was sie tut.

Dean sie geht nicht ru jhren ge- 
fallenen Briidern und Schwestem und 
versucht nicht, die zu erheben, die im 
tiefsten Elcnd sind. Sie spendet ihre 
Almosen gcwohnlich nur denen, die 
eine Bescheinigung ihres anstandigen 
Lebenswandcls erbringen, doch die 
wirkiich Gefallenen ISBt sie Uegea.
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Die Kirchenmitgliedcr sprcchcn ge- 
wohnlich nur ilbcr iliro cigene Rettung 
und vergcssen vollstandig, dafi es 
kerne Rettung geben kann, bis alle 
gercttet sind, keine Frcihcit, bis alle 
trei sind.

Die Kirche untcrscheidet iwischcn 
guten und boseri Menschen und weigert 
sich, zu gtauben, daO alle Menschen 
Britdcr sind.

Im 4. Kapitel dcs hciltgcn Johannes 
stcllt der Brunnen Jacobs die Religion 
der Vorfahrcn biltflich dar, d, h. die 
traditionellc, rcchtglaubige, poputiire 
Kirche. Alles, was Jesus der Frau von 
Samaria sagt, bezieht sich mil uner- 
bittlicher Logik auf die sog. Christ- 
lichen Kirchcn.

Jesus sagtc: „Wcr auch immer von 
diesem Wasser trinket, soli wieder 
dursten, doch, wer von dem Wasser 
trinket, daO ich thin gebc, soil nie 
wieder dursten, dcim das Wasser, das 
ich ihm gebe, soli in ihm cine Quelle 
sein, aus der ewiges Lebeit springt. 
Glaubet 'rair, die Stunde wird kommen, 
da wir weder hicr, noch in Jerusalem 
Gott Vater anbeten werden. Jbr betet 
ctwas an, was Ihr nicht kennt. Doch 
die wahren Anbeter Gottes verehren 
den Vater im Geist und in der Wabr- 
heh. Gott ist Geist, und diejenigen, 
die ihn verebren, m U s s e n ihn ver- 
chren in Geist und in Wahrhcit."

Das Wasser, von dem Jesus sprach, 
ist der Geist, die Quelle der Wahrheit, 
die dem Innera dcs Menschen ent- 
springt. Rein Mensch kann einen 
anderen die Wahrhcit lehren, denn die 
Wahrheit ist Geist und kann nur geistig 
erfaBt werden, und das mcistc, was 
wir fiir den anderen tun kdnnen, ist, 
ihm zu hclfcn, ihn von der Sklaverei 
der falschen Ansichtcn ru befreien, in 
welchen der Geist der Wahrhcit cinge- 
kerkert ist. Doch gehiirt Mut dazu, um 
dieses zu versueben. Denn es bedeutet 
Zora und Tadel von seiten derjenigen, 
die wir lieben; wenn wir vcrsuchen 
werden, die Ketten der Gefangenen zu 
Ibsen, so werden s i e ' uns in diese 
Ketten werfen. Sie werden uns drohen 
und als Gottcsliisicrer ketzern, sie 
werden alle Felder und Mangel deines 
friiheren Lebcns aufriihren, sie werden 
dich damn erinnern, was sie je fiir 
dich getan haben und dich der Un- 
dankbarkeit bcschuldigcn. Doch Jesus 
saget: „Scgnct, die euch fluchen, 
segnet, die euch schmahen und die 
Obles gegen die Wahrheit sagea — 
freut euch und seid frohlich."

„Die Wahrheit soil euch beircien."
Jesus predjgte cine Religion der Na- 

[urlichkcit und Einfachheit. Und die

Kirche, die Manner, Frauen und Kin
der zwingen will, als Beweis ihrer Treuc 
I'salmen zu singen und zu beten, trSgt 
semen Namcn mit Unrecht.

Jesus wiederholte bestiindig, dafl die 
wahre Verchnmg dcs Vaters nicht in 
der Errichtung von Tempeln liege, 
sondern in einem einfachen und reinen 
Lebenswandel und in guten Tatcn fiir 
alle Menschen. Die Kirche ergreift 
jede Gelegcnheit, ihren Mitgliedem die 
Notwendigkcit der SffcntTichen An- 
dacht klar zu tnachcn, und Jesus 
sagtc: „Wcnn du betest, gchc in deine 
Rammer und schlieBc die Tiir."

Keine einzige Vorschrilt der Lehre 
Jcsu crlaubt die Kirche ihren Mitgiic- 
dern ohno Bcschriinkung zu befolgen. 
Die Lehren Jesu sind die hbehsten 
philosophischcn Ausspruchc, die jcmals 
von einem Menschen offenbart worden 
sind. Wihrden wir alle die Ausge- 
stoBenen und Gefallcncn so bcliandcln, 
wie jencs klcine Madchcn, wahrlich, es 
wiirde bald keine AusgcstoBenen mohr 
geben.

Doch soilten wir — dem Kindc 
glcich — ibnen keine Almoscn, kein 
Mitleid, keinen Spott und keine Zu- 
rechtweisung angedcihcn lassen, son
dern ihnen nur.unscre Liebe schcnken, 
reine, kindliche Liebe, denn wir mUssea 
Liebe geben, um Liebe zu cmtenl Du
rum wandte sich jenes Kind auch von 
den frommen, ehrenwerten Damcn, die 
ihm mit Strafe drohten, ab und wandte 
sich den gefallenen Frauen zu, die 
ihm cin Herz voll Liebe entgegen- 
brachten.

Die Kirche und thre Anhiinger 
kbnnen in ihrer Bebandlung der Un- 
gliicklichcn nie Jcncra Kinde glcichen, 
denn die Kirche hat — wie alle mensch- 
lichen Institute und KSrperscbaften — 
keine Seele, und die Liebe ist darum 
etwas Unbekanntes in ihrer Einrich- 
tung. W arden die MitgHcdcr der 
Kirche die Lehren Jesu wirklich aus- 
ilben, so wiire die GeistUchkcit von 
vornherein uberflussig, ebenso wie das 
I leer der besoldcten Trostcr und 
Almosengebcr.

Lasset uns dera Kindc gleichen und 
denen unsere Dienste verwetgem, die 
uns Dienste nur als Anschlagszahlung 
oder als Rilckzahlung turn Alle wahren 
Kinder der Natur soilten den Rat Jesu 
befolgen und soilten sich dep Menschen 
gegenuber wie jencs Kind henchmen: 
Dem „AusgestoBenen voll GUte be- 
gegnen und den frommen Betriigcrn 
inr Herz verweigern, die einem . ima- 
gimiren Wcsen, das sie fiir Gott balten, 
ibre Gebete opfera, ohne Mitleid und 
Liebe zu schenken. Dann werden sie



N E U E  G E D A N K E N G9

frcudig und unbegrenzt Licbe schcn- 
ken, anstatt sklaviscb, aus Pflicht, Gutes 
zu wirken."

„So ihr euch nicht wandell und 
werdct wie die Kindlcin, kdmit ihr nicht 
in das Reich des Kinunela cingehcn.*' 

Wahre Liebe ist freigebig, wie die 
Liebe dcs Kindes, die cinzigc, die Gott 
.ihnlich ist. Wahre Liebe hangt nicht 
an Obcrlieferungen und fragt nicht, 
ob die Menschcn ihre Handlungen 
billtgen oder verdammen. Wahre Licbe 
gibt, weil sie geben muO und ist blind. 
Denn alles, was dem Verstande cm- 
springt, ist die Empfindung der Pflicht 
und als solche Zeichcn <ler Sklaverei. 
„Doch die Liebe ist frei. Wo der Gcist 
Gottcs ist, ist Freiheit.''

Abandonment.

-------- <£)---------

Gluckseligkeit.
Von Ur i e l  Buc hana n .

Des Menschcn hciOcstes und sehn- 
siichtigstcs Strebcn ist das E r
langen cincr irdischen GlUck- 

seligkeit. Das Erreichen jenes Ideals, 
dcssentwegen er verzweifelt mit sich 
und den Fesscln ringt, die die Natur 
ihm angelegt hat, das scin Wilnschcn 
und Traumen ist von der Jugend bis 
ins spSteste Alter. Der Mcnsch kiimpft 
gegen sein Schicksal und kiimpft gegen 
die Dunkelheit, die ihn umgibt, um 
jenen femtn, strahlenden Stem zu er- 
rcichcn.

Doch was ist Gliickscligkctt ? fragen 
wir uns, wenn wir die lange Lauf- 
bahn des Lebcns ohne zu klagcn 
zuriickgelegt haben.

„GKiekseligkeit ist ohne Wirklich- 
keit, cine Illusion, cm schoner Traum, 
dor den Menschcn die Kraft geben 
soli, den Karripf des Lebcns zu ertfagen 
und von den Sorgen nicht aufgerieben 
zu werden, bis wir alt und gebrochen 
sind, bis der Tod unser Lebenslicht 
auslbscht, um all die traurigen T.ige 
durch einen ewig wShrcnden Schlaf 
zu beschlieflcn." Diese Antwort hortc 
ich von Mcnscheri, die geduldig und 
ktaglos die Burden ihres Lebcns trugen.

„Was ist Gliickseligkcit ?" fragtc ich 
einen Kynikcr, und er antwortetc: „lch 
weifl nicht, welche Macht uns das 
Leben gab, noch wer das verzehrendc 
Feuer in uns pflahzte. Nur eins weiB 

ich, dafi von dem Tage an, da wir 
mit oinem Schrei die Welt begriiOen, 
wit dutch Nacht und Licht, Tal und 
W ilste 'gchen, dutch fehlgeschlagcne 
Hoffniingen enttauscht, durch uner-

fiiiltc Wiinsclie entmutigt, ungeachtct 
und ungeliebt am Wegc niedersinken. 
Ich habc mein Leben lang jene Fata 
Morgana, die Gliickseligkcit, gesueht. 
Ich kam in Lande, wo ewiger Sonnen- 
schein lacht; ich lebte in Gcgcnden 
ewigen Eises und Schnees; ich war 
in den Hiltten der Armen und den 
Paliistcn der Rcichcn; ich habe mit 
Menschcn gesprochcn von hohen und 
niederen Geistcsgaben, und ich sah nur 
immer, daB 'in ihren Herzen nur die 
Utmihe und die Furcht lebte, und die 
bange Sorgc fur den kunftigen Tag,"' ,

Dann stellte ich die Frage an einen 
Menschcn, der fiihltc, daB cr das 
Ideal verwirklicht habe.

„Giiickseligkeit,‘’ antwortetc er, ,,ist 
das nameniosc Entziicken, das clas 
Hcrz fiihlt, wenn es von den zauber- 
baften Flammen der Liebe bcriihrt 
wird. Die liefe, begllickcnde Fiillc der 
Licbe zu cmnfinden, heiBt, an der 
Schwcllc des I’aradieses stehen, heiBt, 
in herrlichen Garten wandetn, in denen 
die Sonne nicht untergeht, und der 
Tau die Rosen kiiOt. Wcr ein Wcsen 
gefunden hat, dessen Hcrz ihm mit 
heiBem Schlagc entgegenschlagt, das 
mit ihm hofft und denkt, der hat die 
hochstc irdische Gliickseligkcit cr- 
reicht,"

Das ist die wahre Antwort, die ein- 
zige Definition der Gliickseligkcit, die 
wir allein durch die Liebe erreichen. 
Die Licbe liiQt uns das Leben lcichter 
ertragen, die Licbe bildet die Tricb- 
feder zu allcr Arbeit und Kunst, die 
Licbe reinigt das Herz und heiligt den 
Gcdanken; sie ist so selbstverstandlich, 
wie das Schlagen des Herzens, und so 
natiirlich wie das Gesctz der Schwcr- 
kraft. Sic ist stiB wie der Duft der 
Rose und sehiin wie die Farben der 
Datnmcrung. Sie verleiht dem Auge 
den Glanz und den Wangen die Fnrbc. 
Der Gcist der Liebe bcfhhigt den Men- 
schen, facht seinen Geist an und pflanzi 
in das Herz des Verkommensten den 
Wunsch nach Bcsserung. Der Mcnsch, 
der vom Geist der Liebe regiert wird, 
liat liefe und reinc Gedanken, und seine 
Wortc gleichcn schoner Musik.

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

H abit Mt'Ueid m it den M enschcnT 
die einen sii kteinen G cist haben, 
um  m in i Ideen mi gleicher Z e it  
fa sse n  mi kSnnen,

U nd was ih r  zu  traum en wagt, 
w agt auch zu  denken f LaUll
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Das eigenc Gleichgewicht,

Um die Philosophic dcr ,,Neuen Ge- 
dankcn" praktiseh anwendeti zu 
kbnnen, muB man bestrcbt sein, 

in erstcr Linie das eigcne Gleich
gewicht zu behaltcn. Das Gleich
gewicht wird hiiufig genug mit dem 
Eigendiinkel verwechselt, dock besteht 
ein wesentlieher Unterschied zwischen 
diesen beiden Bcgriffen. Eigcncs 
Gleichgewicht ist das Resultat der 
Selbsterkenntnis, wahrend der Eigen- 
diinkcl die Folgc der Unwisscnhcit ist. 
Der Mensch biidet fur sich immer cine 
Art Mittelpunkt des Universums, und 
darum muB er in harmonischer Be- 
zichung zu dem Weltall stehen. Er ist 
befahigt, kraft seiner Individuaiitat den 
Augcnblick fcstzuhalten und zu be- 
schleunigcn und seiner ganzen Um- 
gebung den Stcmpel seiner Personlich- 
keit aufzudrucken.

Das Mcnschlichc bildet cinen Mag
net cn fur die Individualisation der 
Macht, und das Gehirn befahigt den 
Mcnschen, diese Macht zu benutzen 
und auszudchncn. Die magnetische 
Wirkung des Cerebellum und dcr Me
dulla oblongata befahigen den Men- 
schen, aus dor Nauir die Krafte zu 
ziehen, die fitr das Wachsen und die 
Entfaltung seines Gcistcs und Kdrpcrs 
no tig stnd; das Cerebellum {kleine 
Gehirn) blrgt die elcktrischcn Kriiftc 
des Menschen.

Solange zwischen dem auBeren Men
schen und scinem zu erstrebenden Ideal 
cine gewisse Harmonie besteht, wird 
das Gleichgewicht hcrbeigefiihrt. Ver- 
sagt jedoch das Him, dann versagt 
dcr Verstand.

Um dies zu vermeiden, miissen wir 
in erster Linie unbedingtes Vertrauen 
zu der unbesieglichen Macht des 
Geistes halien. Wir miissen Herrschaft 
iiber uns sclbst besitzen und uns von 
auBcrcn Stbrungcn nicht zu Bodcn 
werfen lassen, damit das Vorderbim 
Oder groBe Gehirn die Lcbenskraft 
nicht verliert, und das kleincre, hintere 
H im  seine Funktionen nicht einstellt.

Wir crlangen ein vollkommenes 
Gleichgewicht durch die Anerbennung 
unseres Geistes und durch die Ge- 
wiflheit, daB wir Herr iiber uns sind. 
Es ist dazu absolut unmoglich, sich 
irgend einer Religion oder Sekte an- 
zuschlicBen. Nur die GewiBhek muB 
man haben, daB der potenzielle mensch- 
lichc Geist auch scinen phystschen Aus- 
druck finden muB, und daB seine 
Macht zu scinem voUkommcnsten Aus- 
druck gelangt.

Chas. W. Close, Ph. D.

Nimm die Menschen, 
wie sie sind,

W ie torieht ist es, wenn wir ver- 
suchen, die Menschen nach un- 
serem Geiste umzuformcn. Ich 

kenne cine Frau, die zwei liebreizende 
Tochtcr hat, von denen die cine cine 
bezauberndc Stimme besitzt, wahrend 
die andcre eine gam vorziigliche 
Kochin ist. Die Mutter miiht sich 
standig ah,- der Sangerin die Regeln 
der Koehkunst beizubringen, wahrend 
sie das Haustochterchen zu einer 
groBen Sangerin heranbilden mochte.

Ich kenne einen Mann, der sich 
und seiner Frau das Leben verbittert, 
well sic kein Interesse an Kilche und 
Haus hat, und ein anderer Bekannter 
von mir ist ungliicklich, weii seine 
Gattln nicht in Gcseilschaft giiinzt. Sie 
ahe verlangen Vollkommenheit von den 
Menschen, denen sie ihre Zuneigung 
schcnken und vergessen dabci, daB sie 
sclbst auch nicht vollkommen sind. 
Wir konnen doeh von der Diene nicht 
verlangen, daB sie durch die Pracht 
ihrer Fliigel gl&nze; von dem Schmetter- 
ling nicht beanspruchen, daB er uns 
Honig gebe. Wer eine kleine Haus- 
frau zur Gefahrtin seines Lebens macht, 
stcile ketne Anspriiche an ihren Geist, 
oder wer eine geistreiche Frau heim- 
fiihrt, zwinge sic nicht, sich um die 
kleinstcn Angelcgcnhchcn von Kiiche 
und Keller zu kummetn. Mahne den 
Menschen nicht, der Geld von dir ge- 
lichen hat, selbst wenn ihm das Un- 
gliick eines Bankrotts bevorsteht, du 
wirst dann gliicklieher setn, ais du bist.

Ich kenne einen kleinen Knabcn, 
der seine Mutter fast zur Verzweiflung 
treibt.

„Ich kann ihn nie bestrafen," sagt 
sic, „selbat wenn er ctwas tut, was 
nach mciner Ansicht nicht richtig ist, 
E r ist so ruhig und still bei seiner 
Arbeit und laflt sich durch nichts 
stdren." Dieser Knabe hat das Ge- 
heimnis der Gliickseligkeit erfaBt. E r 
fiihrt das zu Ende, was er sich vor- 
genommen und laBt sich durch nichts 
stbren.

W ir sollten uns wirklich daran ge- 
wiihncn, die Menschen so zu nchmen, 
wie sie sind und nicht standig ver- 
suchen, sie zu andem. Erwarte von 
lustigen Menschen nicht, daB sie, falls 
dir ctwas Trauriges zustoBt, plotzlieh 
mit dir traurig sind; erwarte von cinem 
Rennpferdc nicht, daB es pflilgen soil 
und stelic das Ffcrd, das pfllSgt, nicht 
in die Rcnnbahn.

Selbst wenn du viele hervorragende 
Eigenschaften hast, wenn Fahigkeiten
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sich bei dir zur Intelligenz und Giste 

esellen, beanspruchc nicbt, dab alle 
fenschen das Glcichc leistcn solicn 

wie du. Lebe dcin Leben auf dctne 
Art, sci grobmiitig, barmherzig und 
suchc zu verstchen, dab sic ihr Leben 
auf ihre Art leben,

— iso—

Handle, leiste etwas!

Versehwende deinc Kraft nicbt 
durch Unrube odcr Gritbelcien 
uber das, was du tun Oder nicht 

tun sollst, sondern beginne etwas. Du 
kannst nicht wissen, wclchen Erfolg 
es dir bringt. Die Arbeit, die Tat 
ist das Gebeimnis dcs Erfolges. Wcnn 
du etwas umcrnirnmst, und cs miOlingt 
dir, so ist der Zusammcnbrueh cine 
Priifung deines Charaktcrs, Er streckt 
dich entweder zur Erde nieder Oder 
leitet dich hinauf zur I lobe; cr fiihrt 
Mutigc zum Gluck und totet den Feig- 
ling, E r ist es, der die Menschen 
leitet und sie In Klassen teilt,

Man kann seine eigenen Fiihigkeitcn 
erst erkennen lemen, wcnn man tatig 
ist. l.iebcr schaffe etwas Fchierbaftcs, 
ais dab du gar nichts lust. Die Tat 
sclbst leitet den Menschen auf den 
Wcg zum Erfolg. Es ist "besser cinen 
falschen Weg zu gehen, als still zu 
stchen, Menschen, die auf falsehem 
Wege sind, konnen richtig geleitet 
werden; Menschen, die still stchen, 
kann man nicht ftihren. Jede Lebens- 
kraft wird aus der inneren Anstrengung 
und dem Weg nach Bcuitigung ge- 
boren. Die Tragheit labt den Kdrper 
absterben. Jcder Qankrott sollte nur 
cine Mahnung sein, mehr Kraft zu 
verwenden und vortvarts zu schreiten.

So lange man noch im Ucsitie seiner 
geistigen Elastizitat ist, ist jeder Mib* 
erfolg nur ein Reizmittcl zu neucr 
Arbeit. Weslialb sollten wir dann cinen 
Miberfolg fiirchtcn? Nic habe ich 
meinen Kindera odcr meinen Schiilern 
und Anbingera eriaubt, sich uber cinen 
Fehlschlag zu kranken; sie ha ben auch 
nle die erarflckende Hiickwirkung ihrer 
Anstrengungen gcfiihlt. Nie habe ich 
meinen Anhilngcm eriaubt, ihr games 
Leben auf cine Karte zu setzen. Jedcn 
Fehlschlag lieb ich sie als cine natiir- 
liclio Folgc unreifer Handlungen an- 
schen und als eine Schule, die ihnen 
als Wegweiser fUr ihr ganzes Leben 
dienen sollte. Die Lehre, die man aus 
den Enttiiuschungen zieht, sollte als 
ein Wegweiser zu baldigcn Erfolgen 
angesehen werden.

Jeder Miberfolg macht uns retcher.

wenn wir # unscren Charakter daran 
stahlen; jetlcr Miberfolg hebt uns utn 
einen Schritt hoher, von wo aus wir 
klarer sehen lernen und deshalb besser 
fur spatere Handlungen vorbereitet 
sind.

Und so wollcn wir handelnl Das 
Leben ist wertlos obnc Betatigung, 
Eine Idee bekommt erst Leben, wenn 
sie zur Tat wird. Labt sie sich nicht 
anwenden, so stirbt sie. Die Idee ist 
die Seele, der treibende, leitende Geist 
der Taten. Menschen, die ihre Ideen 
sterben lassen, sind wesenlose Trimmer, 
uber die man achtlos hinwegsehreitet. 
Sie haben den gleichen Fehler, wie 
die orientalische Metaphysik, deren An- 
hanger giauben, dab sie nur fur immer 
in der Stille leben miissen. Sie sterben 
ohne Anerkennung. Die Idee steht in 
Bezichung zur Handlung, Viele denken 
zwar, das non plus ultra aller Macht 
erreicht zu haben, wenn sie konzentriert 
zu denken imstandc sind. Das ist ein 
Irrtuml Das Denken allein nutzt 
nichts, Ideen miissen durch Hand- 
lungen bclebt werden, und Handlungen 
wiederum befestigen die Idee.

Eine meincr Freundinnen schricb vor 
nicht allzu langer Zeit, sic wiirde 
metaphysische Vorlcsungcn haben, 
wenn sie nicht fiirchten wiirde, dab 
ihr Plan fchlschlagcn konnte. Meine 
Antwort lautete dahin, dab fhan vor 
einem Versuche nic einen Erfolg ab- 
messen kbnne, und dab es besser sci, 
einen Miberfolg zu haben, als gar 
nicht zu beginnen.

Helen Wilmans,

-------- iSO—

Alte Gedanken im neuen
Gewande.

W as die Menschen sHen, werden 
sie ernten, Diejenigen, die auf 
dem Feldc ihres Geistes sKen, 

ernten Heil und ewiges Leben, wahrend 
die, die sich nur mit ihrer weltliehen 
Natur bcschaftigcn, Unhell erreichen; 
datum diirfen wir nicht enttauseht sein, 
wenn wir libel erfahren, Wir sclbst 
sind die Ursache aller Erscheinungcn.

-------U 2-------

G edankentrdgheit is t ein Obel, 
das n u r  durch G cdankenfreiheit ge- 
heilt werden kann.

E s  g ib t kaum ein E n tr in n e n  aus  
sem en  eigenen Gedanken u n d  Ge- 

fu h le n , jeh* Fits,.
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Anmerkungen und Betrachtungen.

Einige unserer Mitarbeiter versnehen 
standig, uns zu bcstimmen, unser 
Glaubensbekenntnis zu veroffcnt- 

Hchen, Unsere Zeitschrift bringt je- 
docii hauptsachlich Au/satze und Ab- 
handlungcn fur solche, die sieh bereits 
mil Psychologic beschaftigt haben und 
darum fahig sind, sich mit dem Stu- 
dium der „Neuen Gedanken" zu be- 
fassen. Schon aus dicsem Grunde kann 
uns ere Zeitschrift weder fiir Sekten, 
noch fur Zwecke der Propaganda g«- 
eignet sein und kann audi keine theo- 
logischen Erorterungcn aufnchmen.

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

Es ist tnoglich, daB unsere Beitrage 
sich hie und da zu widersprechen 
scheinen, odcr die rdigiosen Empfin- 
dungen eines odcr des anderen un- 
serer Leser verletzcn. Es ist dies na- 
turlich nicht unscre Absicht, doch Ut 
es unmoglich, jeden Stein des AnstoBes 
aus dem Wege zu raumeo, wed wir 
Leser alier Konfessionen und Bildungs- 
stufen haben; auch sprechen unscre 
Autoren, die ebenso beriihmt, wie eifrig 
und begeistert sind, hie und da sich 
widersprechende odcr sebeinbar wider- 
sprechende Ansichten aus, die geeignet 
scheinen, den rdigiosen Geist aufzu- 
ruhren. Es 1st uns darum unmoglich, 
es alien unseren Lesera recht zu 
maehen. Wir konnen nur die Ver- 
sicherung geben, daB wir stets und 
standig unser Bcstes geben wollen, was 
in unscrem Bcrcich Ucgt, und daB der 
Grendrug unsercr Zeitschrift groflte 
Toteranz und Offenheit ist.

------- Gii-------

Wir wenden uns an unserc Leser 
mit der Bitte, mit Aufmerksamkeit die 
vcrschiedenen Artikel zu verfolgen, 
sdbst wenn sie sich anscheinend wider
sprechen, sdbst wenn sie anscheinend 
imWiderspruch zu dem G Liu ben stehen. 
Nur die „Neuen Gedanken" wollen wir 
als Glaubensbekenntnis anerkennen.

-------O i-------

Nur als ein Beispiel, in wdche Lage 
wir kommen wzirden, woliten wir alle 
Fragen unserer Leser und Freunde be
an tworten, die wir im Laufe der kurzen 
Zeit, da dieses Buch in England und

Amcrika erschiencn ist, erhalten haben, 
sei folgende Tabeile angefilhrt.

I, Ist die Lehre der Reinkamation 
und des Karma in menschlicher
Gewait?

i .  Welches war die Natur der 
Mission von Jesus Christus?

3, Wie viele der kanonischen Evan- 
gelien kann man als wahre 
Evangclien anerkennen ?

4. Ware es wunschenswert, ewige 
Jugend und Unsterblichkeit des 
Fleisehes zu erlangcn ?

S- Wurden die Lehren Jesu Christi, 
Buddhas und anderer groBen 
Meister des Aftertums von den 
neuen Lehren verdrangt ?

6. Welches ist der wahre odcr der 
mystische Charaktcr der Erzih- 
lungen von Krishna, Hiob und 
Melchiscdek?

7. Worin bestcht die Verwandt- 
schaft zwischen dem Hcit durch 
den Glauben, dem geistigen Hcil 
und dem Magnettsmtts, Zoismus 
und Hypnotismusi

8. Welches ist der Nutzen dcs V’ege- 
tarisraus, des tiefen Atmens, der 
diatctischen Lehren fiir die gei- 
stige und physischc Entfaltung?

9. Fragen iiber verschiedene ge- 
schlcchtliche Theorien, fiber 
deren Moral, Nutzen und Wert.

to. Fragen iiber die Wahrhaftigkeit 
und den Nutzen der Astrologie, 
Somnambulismus, Gedanken- 
lesen, Telepathic und andere 
okkuitistischc und balbwissen- 
schaftliche Erscheinungen.

i t .  Verschiedene Probleme uber die 
Beschaffenheit des Menschen, 
seine Seele, selnen Geist, sein 
tndividueiles Ich, des Astral- 
Id bes, seines Lebens nach dem 
Tode und seiner Haitung den 
Geistern gegenilber.

-------0 5 -------

Viele dieser Fragen verdienen na- 
tiirlich eine Behandlung in den Spalten 
unserer Zeitschrift; einige haben sie 
bereits erhalten, einc odcr die andere 
werden sie noch bekommen, Einige 
dieser Probleme wollen wir jedoch 
nicht beriihren. Naturlich konnen wir 
nicht jedc Ansicht unsercr Mitarbeiter 
verteidigen. Die Ansichten sind oft 
Eigentum unsercr Mitarbeiter,
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