
eue
B and L April 1 9 0 4 . Heft 4 .

Anmerkungen des Herausgebers.

In der ,.Daily Mail" war vor nicht 
allzu langer Zeit ein Artikel, dcr 
ein Bcweis war von der Antcil- 

nahme der offentlichen Meinung iiber 
die Wichtigkeit unserer Lehrc. Dicser 
Anikei, ein Ausiug aus dem Buche: 
„Die Macht des Geistcs oder der 
geistige Fiihrer durch die Mcdizin" von 
Dr. Alfred T. Schofield, bchandcit die 
gcbtige Heilung auf durchgchend intcl- 
ligente Weise.

------LSD------
Die ..Daily Mail" achreibt; „Der Ein- 

fluB der Mcdizin hiingt groBtenteils von 
der Wirkung ab, die sie auf den Gcist 
des Patienten ausiibt. Davon zcugt die 
Tatsache, daB eine neueingefiihrte Me- 
dizin gcwohniich Wunder bcwirkt, und 
daB Heilmethoden, die sich iibcrlebt 
haben, auch den grofltcn Tcil ihrer 
therapeutischen Wirkung vcrlieren." In 
der Tat ist die Wirkung der meisten 
Meduinen ebenso oft auf psychischem, 
wie auf physischem Wege hervorgc- 
bracht. William Gull, der beriihmte 
Physiologe, vertrat gleichfalls diese An- 
sicht. Er selbst verschrieb gcgcn 
Leiden, die mehr in der Phaniasie, 
als in der Wtrklichkcit bestandcn, 
jedocb darum nicht minder quiilend 
waren, gebrannten Zucker, den er mit 
dcr abgekurztcn latcinischen Formel auf 
das Rezept schrieb. Es ist selbstver- 
standlich, daB gebrannter Zucker, in 
Wasser aufgclost, keine hcn’orragende 
mediiinische Wirkung hervorbringt. 
Und dennoch haben wir fur die 
Wirkung dieses „Medikamcntes" nur 
die Erldarung, daB der Patient ge- 
sundete, weil er den Willen und die 
Oberzeugung hattc, gesund zu werden.

-•••'   lsd-------
Der medizinische Beruf ist im groQen 

ganzcn sehr durch die Oberlicferung 
beschrankt, die den mcnschlichen

Korper in cinzelne Teile teilt, von 
dcnen jedcr besonders behandelt 
werden muB. Die Mcdizin behandelt 
im groBen ganzen jcden Teil des 
mcnschlichen Korpers als cine sinnreich 
konstruierte Maschine, ohne zu be- 
denken, daB all’ die Glieder dieser 
Maschine zu einem groBen Ganzen zu- 
sammenwirken miissen. Es darf uns 
infolgedessen nicht wundcm, daB das 
Work von Dr. Schofield keinen allzu 
groBen Anhang unter den Fachgc- 
lehrtcn gcfunden hat.

------LSD------
So sicher die Arzte auch von der 

Umibcrtrefflichkeit ihrer Heilmcthode 
iibcrzeugt sind, so groB die Verachtung 
ist, mit der sic auf alle anderen Me- 
thoden herabblicken, so darf es doch 
nicht vcrgcssen werden, daB vicr bis 
fiinf Jahrhunderte lang die psychische 
Wissenschaft diejenige war, die die 
Menschen iiber ihre Krankheiten hin- 
wegbrachte.

------LSD------
AUc diese Methoden sind nur eine 

Umschreibung fiir das, was wir geistige 
Wissenschaft nennen. Und das cinzige, 
was zum Zwecke dcr Heilung erfordcr- 
lich ist, ist ein emstes Wollen von 
sciten des Bchandclnden und der Wille 
zur Empfanglichkeit von seiten des 
Patienten. Ls gibt eine Anzahl von 
Regeln, die der Patient befolgen kann, 
urn diesen Zustand dcr Empfanglichkeit 
herbeizufuhren. Wir, als Vertretcr der 
geistigen Wissenschaft, haben seit Lin
ger Zeit diese Tatsachen in unserer 
Praxis bewiesen, die von der phy. 
sischen Wissenschaft erst jetzt prophe- 
zeit werden.

------LSD------
Wir leugnen nicht, daB die Auto

suggestion eine notwendige Begleit- 
erscheinung fiir den Erfolg bt. Bei
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vielea Melhodcn, die nur physisch 2u 
scin scheinen — wie z, B. bei der 
Mcthodc dcs Atemholens — bei den 
verschiedenen Systetnen der Diat, bei 
der Anwendung gymnasrischer Obun- 
gcn, hiingt natiirlich sehr viel von der 
gcbtigen Beschaffenhcit des Patienten 
ab. So haben vide unsercr Leser, 
die verstandig und intelligent genug 
sind, um cine Methode erfoigrcich an- 
zuwenden, erst langerc Zeit nutzlos ge- 
arbeitet, bis sie dazu kamen, ihren 
Gebt besser zu konzentrieren.

-------GtS-------
Sie haben es lerncn mussscn, sich 

bei der Anwendung auf den bejahenden 
Standpunkt zu stcllen, d. h. wahrend 
dcs Einatmens fiir sich selbst Macht, 
Leben und Gesundheit zu vcrlangen; 
zu wissen, dafl nichts uns tiberwaltigen, 
nichts uns schaden kann, so lange wir 
in Verbindung tnit dem allmachtigen 
und allweisen Gebte stehen. Wahrend 
des Ausatmens werfe man Krankheit 
und Sorge von sich, um in der Lage 
zu sein, das fiir sich zu erwirken, was 
man als Lebensziel herbebehnt. Das 
sind die Gedanken, die uns turn Siege 
verhclfeni BloBes mechanisehes Atem- 
holen ist zwecklos. In Verbindung mit 
der wahren geistigen Obung jedoch 
bt cs wirksamer als Medizin, die 
grofltenteils nur ein Reizmittel fiir 
unsere Nerven bt.

-------U i -------
Der Begiiff der Gluckseligkeit bt 

durchaus relativ: was fiir einen Men- 
schen ein Gluck bedcutct, kann fiir 
einen anderen ein Ungluck sein; was 
fiir den kultivicrten Menschcn eine 
gToIJe Freude bt, kann fiir den An- 
gehorigen irgend eines wilden Volks- 
stammes eine hdclist glcichgihige Be- 
gebenheit sein. So versclneden der 
Begriff uber Gliickseligkeit bt, so 
verschicden ist er fiber das, was wir 
heilig nennen. Den hochstcn Zustand, 
den wir mit mcnschlichcm Gcist er- 
fassen konnen, Heiligkeit — die Philo- 
sophen Indiens nennen cs Moksha —, 
der Zustand des hochstcn Segcns, 
dcssen der Mensch teilhaftig werden 
kann, mag bei einigen auserlescnen 
Gescbopfen den Zustand der Gluck
seligkeit herbeiffihren, die in der voll- 
standigen Entfaltung der Seele das 
hochstc Ziel schen, wahrend andcre 
Individuen sich vielleicht glucklich 
schatzen, wenn sie im Rausch, in der 
Trunkenheit sind.

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

Magnetische Heilung.
Von L eonard H all.

Die wcrtvollste Idee, die die Be- 
wegung der „Neuen Gedanken'' 
hervorgebracht hat, besteht in 

der Sclbstheilmethodc oder in dem 
Heilverfaliren durch andere mittels der 
magnetbehen Kraft, d. h. durch den 
Strom der Gebtesmacht, die den 
menschiichcn Magnctismus leitet, deren 
Wirkungen groBer sind, ab wir zu be- 
schreibcn ' vermogen. Die Heilung 
durch den magnetbehen Strom wurde 
wohl zu alien Zeiten und in alien 
Landem — bewuflt oder unbewuBt 
— angewandt, um die Gesundheit 
oder Lebenskraft wiederherzustcllen.

Krankheiten beweisen nur, daB ein 
Mangel an magnetbeher Harmonie im 
Korpcr vorhanden bt, der die Lebens
kraft mindert. Jesus Christus, der 
groBe Meister, besaB ohne Zwcifel ein 
hobes MaB diescr magnetbehen Heil- 
macht, mittels deren er durch das 
Auflegen seiner Hande oder das ge- 
sprochene Wort Wundcr zu wirken 
imstande war.

Heutzutage wirken Frauen und 
Manner Wunder durch diese Methode, 
und Tausende fanden Erleichterung 
durch dieses heilige Wundcrwerk. 
Jede Medizin macht das Blut unrein 
und zerriittet das Ncrvensvstem. Die 
moisten Arzte sind von dieser Tat- 
sache fiberzeugt, nur sind sie ebenso 
fiberzeugt davan, daB die Mehrzahl der 
Patienten auf ihre Hilfe vcmchtcn 
wurde, falb sic ihnen keine Mixturen 
mehr verordnetc.

Es gibt kaum eine Krankheit dcs 
Korpcrs, die dem Magnctismus Stand 
hielte. 1st doch der Magnetismus 
nichts anderes, als die Lebenskraft 
selbst, deren Macht in erfahrenen 
Hander, unendlich groB bt. Nur hiingt 
natiirlich viel davon ab, ob der Pa
tient in enter Linie von der Heilkraft 
fiberzeugt bt, und ob er den Willen 
hat, gesund zu werden; Menschcn, die 
an nichts glauben, haben auch wenig 
Hoffnung, zu gesunden und mussen 
sich selbst die Schmerzcn zuschreibcn, 
die sie ffihlen. Man kann nicht be- 
haupten, etwas nicht zu glauben.

In einem weiteren Artikel werde 
ich meinen Lesern noch einige Auf- 
klarung geben fiber die Wichtigkeit 
der Mitwirkung der Seele, fiber 
Glauben, Hoffnung und Licbe, die 
zwiseben Arzt und dem Patienten herr- 
schen mussen. Beide, Arzt und Pa
tient mussen ihre Kriiftc zusammen- 
wirken lassen, um auf diese Wcbe
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cine Art menschiicher Batterie darru- 
stellen.

Dcr Magnetismus und die Macht der 
Gedankcn sind wichtige Faktoren fiir 
Gesundheit Oder Krankheit, fiir den 
Erfolg odcr den MiBcrfolg.

------ISO------
Ober die gewohnlichcn Ursachcn der 

ncrvosen Krankheiten sagt Professor 
W. H. Tompson: ,,Alles, was die mo- 
derne Wissenschaft uns bbcr das 
Ncrvensystem sagt, iaBt groBe Hoff- 
nungen in uns erwachen. Unsere 
Nerven bergen einen groBen Vorrat 
von innerer Lebenskraft und verleihen 
unserem Geiste das, was wir als inter- 
esse zu bezeichncn pflegen. Diese 
Interesscn erhalten unsercn Korper in 
Tatigkeil und das Muskelsystcm in 
Arbeit. Unser Geist wachst standig, 
wiihrend unser Korper von dem Alter 
schon gebeugt wird."

-------- <£>--------

Die Furcht 
des „Onkel Remus

J oel Chandler Harris, der von seinen 
Verwandten und alien seinen Be- 
kannten nur Onkel Remus genannt 

wird, ist einer der schiichternsten Men- 
schcn, die cs je gegeben. Es bereitet 
ihm wahre Hollenqualen, einem Men- 
schen vorgestellt ru werden, und es 
erfiiUt ihn mit Entsctzen, mit einem 
Frcmden reden zu mussen. Ungluck- 
licherweise wurde dieses Cbel, das 
nicht seiner Gewohnheit, sondem 
seinem Temperament entspringt, von 
seinen Angehorigcn so genahrt, dafl 
er gar nicht im stande ist, cs zu fiber- 
winden. Selbst wahrend er arbeitet, 
muB er ganz allein sein, da er sonst 
untauglich ware, auch nur cine Zeile 
zu schreiben. Als einst in einer Ge- 
sellschaft ein Buch von ihm vor- 
gelesen wurde, bekam er dermaflen 
Lampenfieber, daB er zitterte, und als 
man ihn bat, selbst einige Zeilcn zu 
lesen, wollte er auf der Stelle das 
Haus vcrlassen.

-------

Ein Mittel gegen die 
Traurigkeit.

Ein bekannter Nervenarzt, der ein- 
sah, daB a He Medizin nicht gegen 
die Melancholic helfen konne, be- 

schloB, seinen Kranken auf andcrc 
Weise -zu nutzen. Er gab ungefahr 
folgendes Rczept:

„So lacherlich es auch scheinen mag, 
lache, so viel du kannst, banne das 
Lacheln auf dcine Lippen, gleichviel 
von welcher Launc du auch behenscht 
wirst."

Er selbst behandeltc seine Kranken 
— hauptsachlich waren es Frauen —, 
indem er sic in seinem Sprcchzimmer 
mit vielcn lustigen Geschichten untcr- 
hielt, bis der Schatten eines Lachelns 
fiber ihr Gesicht huschte. Dann gebot 
er ihnen, dieses Lacheln in den Mund- 
winkeln fcstzuhaltcn, um es nie mehr 
von sich zu lassen, und seine Kur 
wirkte in den meisten Fallen Wunder. 
Selbst bci seiner Frau, die launenhaft 
und verdrieBlich war, erzielte er gute 
Erfolge. Moge jeder, der an Melan- 
cholie leidet, es mit dicsem Mittel ver- 
suchen.

— d o —

Das neue Jerusalem 
in Florida.

M an hort oder best nur selten et- 
was fiber das neue Jerusalem 
der Koresh-Gemeinde in Florida 

in Amerika. Dr. Cyrus R. Teed als 
..Korcsh" (das hebraische Wort fur 
Cyrus) ist ein bartloscr, geistlich ge- 
kleideter Mann von ungefahr 60 Jahren, 
mit groBen hellcn Augen, bescheidcn, 
mit einer ruhigen Stimme und einem 
einnehmenden AuBcm. Er war 
Dr. phil. und Dr. theol. und Dozent 
an der Universitat von Koreshan.

„Was unscre neue Stadt anbetrifft," 
sagt Dr. Teed in einem Gesprach mit 
einem Joumalisten, „so haben wir uns 
es folgcndcrmaflen gedacht: Ein Kanal 
soli gebaut werden, und ein Hafen, 
der in seiner Anlage so schon sein 
soli, wie irgend ein Kunstwerk, soil 
den geschaftlichen Verkehr ver- 
mitteln."

„Wie viele Pcrsonen haben Sie in 
ihrer Kolonie Lee County?" fragte 
der Reporter.

„Wtr haben nur sechzig, aber ich 
erwartc diesen Winter noch einige."

„Wie viele Mcnschen erwarten Sie 
eventueil i"

„lch habc toooo Anhanger, die alle 
kommen werden."

„Was werden Sie aber mit all diesen 
Lcuten beginnen?"

„Wir sind auf alle vorbereitet, wir 
warten nur, daB sie kommen."

D a s  L e b e n  in d e r  K o l o n i e .
Die Kolonisten leben teilweise in 

bequemen Hutten oder in groBen
#•
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Ilauscrn; ja, es gibt dort Gcbaudc, 
die an GroBc den Mictshauscm nicht 
nachstehcn. Die Einwohner baucn Gc- 
miisc und Friichte; das Land licfert 
einen auBerordentlich reichen Ertrag. 
Krankheiten sind etwas gam Unbe- 
kanntes in der Gegcnd, denn das Land 
selbst ist gesund. Die Mitgliedcr der 
Gemeindc teilen sich in zwcj Teile: Die 
Verheirateten und die Unverheiratcten. 
Lemere verrichten pricsterlichc 
Dicnste; es sind ebcnso viel mann- 
liche wie weibliche Priesser. Die Ver
heirateten beschranken sich darauf, 
cine Familie zu griindcn und zu unter- 
halten.

D e r  P l a n  d e s  n e u e n  
J e r u s a l c m .

Auf die Frage des Reporters, ob die 
Wohnungen zu einetn Dorf gruppiert 
sind, antwortet der Koresh, indem er 
ihm einen Plan vorlegte:

„Unser ,Neues Jerusalem' schlicBt 
30 Quadratmeilen ein. Es ist gcome- 
trisch, nach den Prinzipien des Qua
drats im Kreise geordnet. 1m Mittel- 
punkt steht der Tempel, ringsherum 
iiiuft ein runder Raum von 600 FuB 
im Durchmesser. Der KristallfluB bil- 
det glcichfalls einen Krcis. Vom 
Tempel gehcn strahlenfdrmig die 
Strancn aus. Die ganze Kolonie gc- 
wiihrt ein Bild der angcwandtcn Rcgel- 
maBigkcit."

„Wicviel Ackerland besitzen Sic 
jetzt?" fragte der Reporter wcitcr.

„Wir besitzen ungefahr 1200 bis 
2000 Morgen, und die 10000 Men- 
schen, die wir noch zu erwarten haben, 
miissen untereinander einc Gemeindc 
bilden und sich selbst kontrollieren."

„\Vie denken Ihre Nachbam von der 
Kolonie ?*'

„Die meisten hciflen uns wfllkommen 
una behandcln uns frcundlich. Nur

cinige, die da glauben, wir raubcn 
ihncn ihr Land, sind gegen uns."

D e r  G l a u b e  an  c i n e  k o n k a v e  
W e l t .

Die Koreshaner glauben, die Welt 
sei konkav und nicht konvex. Sie 
treten einen cigentiimlicben Bewcis 
dafiir an, daB wir im Innem und 
nicht auf der Oberflache der Erde 
leben. Sie bchaupten, dafl die orga- 
nischc, physische Welt oder das Uni- 
versum aus mehreren iibcrcinander lie- 
genden Rinden besteht, von denen 
sieben metallisch, fiinf mineralisch und 
fiinf gcologisch sind mit einer inneren 
bcwohnbaren Oberflache von Land und 
Wasser. Die auBerste Rinde besteht 
aus Gold, die ganze Kruste ist mehrcre 
Meilen dick. Inncrhalb der Schale be- 
findcn sich die hauptsachlichsten Atmo- 
spharen, deren hauptsachlichstc die 
clektromagnetische Sonnenatmosphare 
ist. Den Kern derselben bildet das 
Stemenzentrum.

„Ob wir nun auf der Oberflache der 
Erde oder im Innem wohnen, ist ganz 
gleich; wir wollen wenigstens, daB alle 
Menschcn menschenwiirdig wohnen, 
und daB wir briiderlich miteinander 
verkehren."

Wir „in den Neuen Gedankcn" 
unterstiitzen diesen Wunsch aufs herz- 
lichste. Kleinigkeiten nicht zu be- 
achten, heiBt unbekannt sein mit 
dcm UrgTund, wo die Entschliisse ge- 
boren und Schicksale beschlossen 
wcrdcn. Das Unbedeutende ist bcdeu- 
tend, sobald es seinen richcigen Platz 
erhalt. Die ganze Welt besteht aus 
Zellcn, darum laBt uns das Unbedeu
tende beachten, denn unsere Welt ist 
nicht nur cine Welt des Uncndlichen, 
sondem auch cine Welt des Kleinsten.

Wir selbst kbnnen unser Leben er- 
haben machen. Longfellow.

Die Ursache der Reizbarkeit.

Die Wurzcl aller Rcizbarkeit ist die 
Spannung, in der wir leben. 
Menschcn, die um jeden Prcis ver- 

suchen, den auBercn Schcin zu wahren, 
Menschcn, die da glauben, mchr ar- 
beiten zu miissen, als sic imstandc sind, 
haben allzu straff gespannte Ncrven, 
die bei jeder unerwarteten Bcriihrung, 
gleich einer morschcn Saite, springen.

Menschen, die unter einem stiin- 
digen geistigen Drucke leben, gcraten 
bald auch unter einen physischen 
Druck, denn Seele und Korpcr stehen 
in stiindiger Wccliselwirkung, und so- 
lange die Seele arbeitet, halt sie die 
Muskcln des Komcrs in Spannung. 
Dicsc Menschcn kommen weder zu 
einem wohltuenden Schlaf, noch zu ir-
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gend einer Erholung.sie werden schlaff 
una ruheios, denn die Energie, die 
durch das Him in den Korpcr gelangt, 
wird nicht genugend genahrt, und ver- 
schwindet 'ebenso wic die Lungcn 
schlaff werden, wenn nicht genugend 
Luft hineingepumpt wird.

Wer rum ersten Male ein Rad be- 
steigt, wird bald miide werden, weil 
seine Arme und Hande von dem 
krampfhaften Festbalien an der Lcnk- 
stange ru schmerxen beginncn. Man 
wendct dabei einen groOcn Teil der 
Kraft auf, ohne imstande ru scin, neue 
Kraft zuflieflen zu lassen. Doch schon 
nach kurzer Obung lemt man. cin 
wenig losrulassen, vcrmindert auf diese 
Weise die feste Spannung der Muskein 
und Nerven und laflt ihnen freie Be- 
wegung, so dafl neue Energie in den 
Korpcr komrat.

Gebt oder Seele, Energie, Substanr, 
Gott — wie man es auch iminer ncnnen 
mag — sind imracr gegenwartig, sie 
alle sind die Macht, die uns bcwegt, 
und es steht in unserem eigenen Willen, 
uns selbst fur ein Lcbcn Jang taug. 
lich ru erhalten, indem wir nicnt allru 
viel Krafte auf einmal gcbrauchen. 
\Venn wir fortwahrcnd arbeiten, brau- 
chen wir unserc Krafte in dem glei- 
chen MaBe auf, wie wenn wir iiber- 
haupt nichts tun.

Haben wir ru viel getan, danu 
miissen wir eine Zeitlang aussetzen, um 
neue Krafte ru sammeln, und sind 
wir allru lange tniiBig gewesen, so 
sollen wir unsere brach gelegte Kraft 
iiben, auf dafl sie zu neuer Tatigkcit 
erwache. Zu viel und zu wenig Arbeit 
macht uns krank und steigert unsere 
Reizbarkeit. Alle Anzeichen der Rciz- 
barkeit sollten uns eine Mahnung sein, 
uns in unser Inncres zunickzuziehen. 
Das beste Mittel dagegen ist, sich 
niedcrrulcgen und seinen Korper und 
seine Seele ruhen zu lassen. Der Geist 
muB ausschalten, damit die Kraft der 
Natur den ganzen Korpcr durchstrome. 
Scheue nicht die kurze Zeit, die du 
dadurch verlicrst; jede Minute der 
Ruhe, die du bewuflt gcnieBcst, stahlt 
und erfrischt deincn Korpcr, so daO du 
imstande sein wirst, mehr und frcudiger 
zu arbeiten als ehcdem.

Es wird von John Wesley crziihlt, 
daB er an Tagen, an denen er besonders 
viel leistete, auch besonders viel betctc. 
Er selbst sagte, daB, wenn er viel 
zu arbeiten hatte, mindcstcns drei Stun- 
den fur Gebete und Betrachtungen er- 
iibrigen miissc. Gewohnlich benutzen 
die Menschen das umgckchrtc Ver- 
fahren. Je mehr sie zu arbeiten haben, 
desto weniger Zeit gomien sic sich fur

Erholung, und so bt es nur allzu natiir- 
licls, daB die Arbeiten entweder mifl- 
lingcn odcr die Menschen nervds und 
reizbar werden.

Kann man seine Beschaftigung wah- 
rend der Dauer mehrerer Stunden nicht 
verlassen, so bt es ratsam, folgende 
Obungen vorrunehmen: Arbeite lang- 
sam und mit Bedacht und atme zur 
glcichen Zeit tief, voll und regelmaBig. 
Jedesmal, wenn das Gefuhl der Hast 
liber dich kommt, ruhe einen Augen- 
blick, atme sehr langsam und beginne 
dann wieder deine Arbeit. Unruhe und 
Spannung der Seele auflera sich ge- 
wohniich in kurzem, stoBweisem Atem. 
Die wiederholten Versuche, wahrend 
der Arbeit tief und voll ru atroen, ver- 
leihen dir Obung, so daB es dir bald 
ein leichtes sein wird, intensiv ru ar
beiten und ebenso intensiv zu atmen. 
Diese Obung hat denselben Wert, wie 
sich hinzulegen und vollstacdig aus- 
ruruhen.

Jede Art der Reizbarkeit entsteht aus 
dem Bestreben, Arbeiten zu leisten, 
von denen man furchtet, sie nicht 
lebten zu konnen.

Gedankenlosigkeit legt dazu den 
Grund, denn man vergiflt, daB man 
eins ist mit der Allmacht desWeltalls; 
man vergiBt, dafl das Wort ,  der 
W il le  die Macht besitzt, zu erschaften, 
dafl die Quelle aller Dinge der Mensch 
selbst bt.

Darum sage ich dir: Ziehe dich in 
dich selbst zuriick und denke an die 
Macht, die in dir wohnt. Hege vor 
dir selbst Achtung, und die Dinge 
werden in richtigem Verhaltnis zu dir 
stehen. Bcnutze deine Macht, um Herr 
zu sein.

Die Eifersucht entspringt der Mifl- 
achtung gegen dich selbst. Du sewest 
dich in deinen eigenen Augen herab, 
wenn der Wunsch nach dem Eigentum 
anderer in dir erwacht.

Hege Achtung vor dir selbst und 
sei iiberzeugt davon, dafl du giitig, 
dafl du machtig und voll von Liebe 
bist. Elizabeth Towne.

— iso—

Die heilende Macht.
Von Chas. W. Close.

Die Macht, durch die die geistige 
Heilung bewirkt wird, bt ur- 
spriinglich nicht der Geist allein, 

und nichts ware weiter von der Wahr- 
lieit entfernt, ab die Annahme, daB 
die Veracinung, die Bcjahung und das 
Denken allein den Menschen gesund 
machen konnte.
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Wir alle bilden eine Welle des mach- 
tigcn Lebens- und Geistesroecrcs. 
Jedcr Mensch ist ein Ausdruck des 
gcwaltigen Lebens odcr Geistes, den 
wir Gott nennen konnen, und dieser 
Gott ist ewig und offenbart # sicb in 
bedeutenden Personlichkeiten.

Dieser allgemeine und allmachtige 
Geist ist die belebende und heilende 
Macht; die Seele bildet nur den Ver- 
mittler, der die Personlichkeit des 
Menschen fur diese heilende Kraft cm- 
pfiinglich macht.

Wir konnen uns selbst hypnotisieren, 
wenn wir eine Krankheit verneinen, 
trotzdem sich diese Oder jene Mcrk- 
malc vielleicht an unserem Korper 
zeigen. Der brennende Wunsch, ge- 
sund zu sein, und die ausgesprochene 
Bejahung: ,,Ich bin gesund", heitert 
uns selbst oft auf und bringt in den 
physischen Organismus einen Teil jener 
Lc'benskraft, die das Weltal! durch- 
dringt.

Dicjenige geistige Handlung jedoch, 
die mchr als hypnotisch ist. und die 
die wahre Heilung bewirkt, ist die 
Anerkennung.

Um den Vorteil der grbBten hei- 
lenden Macht, die der Mensch kennt, 
zu genieBen, miissen wir lemen, uns 
selbst als den Ausdruck des allmach- 
tigen Lebens anzuerkennen. Wir 
mtissen erkennen lernen, daB wir von 
dcr Quelle des Lebens nicht entfemt, 
sondern mit derselben vereint und 
imstandc sind, deren belebende Ener- 
gic in uns aufzunchmen.

Eine solche Anerkennung der Ver- 
cinigung des menscldichen Geistes mit 
dem Ur quell des Lebens macht unsere 
Seele und dutch die Seele unseren 
Korper der heilenden Kraft zuganglich.

Die erschaffcndc Macht des Weltalls 
ruht in dem Menschen, und wenn wir 
diese Macht als unser eigenes Ich an- 
erkennen, dann sind wir in der Lage, 
die vollkommcnsten Lebenselcmentc in 
uns aufzunchmen und zu offenbaren.

Him und Korper des Menschen sind 
dafiir erschaffen, den allmachtigen und 
allgcgcnwartigcn Geist in sich aufzu- 
nehmen. Das GroBhim ist das geistige 
Gehirn und fixiert den Ausdruck der 
Personlichkeit; es zieht die hbchsten 
und rcinsten Lebcnskrafte an, die sich 
durch das Kleinhim und das Nerven- 
system in erneuertcr physischer Lcbcns- 
kraft offenbaren.

Die Emeuerung der Gesundheit 
durch geistige Handlung erfolgt zu 
alien Zeiten durch die Anerkennung 
der Vercinigung des menscldichen Ich 
mit dem Urquell alles Lebens. Gott 
und der Mcnsch sind eins. Gott bt

das allgegcnwartige, allmachtige Leben 
des Weltalb, wahrend der Mensch der 
Ausdruck dieses Lebens ist. Wenn der 
Mensch den Trauni der Menschhcit, 
die physische Unstcrblichkcit erreichen 
will, so kann cr dies nur durch die 
positive Anerkennung der Einheit der 
Personlichkeit mit dem ewigen Leben 
und nicht durch ein angsthches Grii- 
beln uber Vergangcnheit und Zukunft.

Wilbt du fret im Geiste sein, so lebe 
in einer ewigen Gcgenwart; lebte jeden 
Tag das Beste, was du zu leisten im
standc bist und erkenne, daB deine 
Seele deine innerste Wirklichkcit bt. 
Diese Erkenntnb offnet dir den Weg 
zur Offenbarung vollkommenster Ge
sundheit.

-------Gti—

Hoffnung und Zuoersickt tr.achen 
den Menschen sicker, n u r der Zwei- 
feln de wank/ und mufs g es tS ts t  
werden,

rVirkonnten unseren Gtauben ver• 
lieren, wenn der Gott, d e r  einst 
sprach, nicht mchr sprache, und  
wenn die Offenbarung nicht ein un~ 
unterbrochener Fortsehritt ware.

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

Unsere Stellung im Weltall.

J ede Personlichkeit bt, nachdem sie 
ein gewbses Alter odcr einen ge- 
wbsen Grad dcr Intelligent erreicht 

hat, die Schopfung des Menschen 
selbst. Dies hat seinen Grund in der 
Macht dcr Seele, die bewuBt oder un- 
bewuBt in dem Menschen lebt und 
die uns einen bestimmten Platt im 
Weltall anweist.

Durch unsere Unkcnntnis von der 
Macht der Gedankcn konnen wir cine 
passive und negative Stellung ein- 
nchrnen, wahrend die Kenntnb dcr 
Macht und Starke dieser Krafte uns 
eine positive Stellung und die Herr- 
schaft liber unserc Mitmenschen ver- 
schafft. Jedcr Mensch schafft sich 
seine Welt aus seinem Innem heraus, 
und wenn auBcre Krafte mitwirken, so 
gestattet cs ihnen der Mensch selbst. 
Es liegt auch in seiner Macht, zu be- 
stimmen, welchcr Art diese Krafte 
seicn, ob sie ilm erheben, ihm Erfolg 
bringen oder ob sie ihn hcrabsetzen 
und Miflgeschick zutiehen.

R. W. Trine.
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W ir wissen nichts u ier  die hocAste 

K r a f t ,  obgleich die W issenschaft 
schon einen sch arf begrrnzten Be- 
g r if f  d er  Idee gibt, dafs alle Formen 
von Bewegungen tiu r Formen einer 
beharrenden K ra ft sind, die alle in 
einer Hauptquelle, der  Macht, ge- 
boren werden. D u kt o f  A rg y u .

fcsr>
D ie Wahrheit trag t keine Maske, 

beugi sick vor keinem Mens eke n und  
verlangt keinen B e ifa ll;  sie  w ill 
n u r gehort xverden. A non,

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

Konzentration.
Von Nancy  Me. Kay Gordon.*)

Lcktion IV.

Konzentration bt verscharfte Au|. 
merksarokeit. Sie ist der 
Schiussel, welchcr die Tiiren zu 

den verborgenen Moglichkeiten im 
Menschcnieben offnet. Sie ist der 
Fuhrer. durch den die Gcdanken zam 
Mitteipunkt des Daseins geleitet 
werden.

Der menschliche Gcist ist. wenn er 
geschult wird, in scinen Moglichkeiten 
uncndiich. Durch Konzentration un- 
serer Gcdanken linden wir alle Wahr. 
heiten. die unter der Oberflache des 
objektiven Lebcns verborgen sind und 
erlangen auf diese Webe die Kenntrus 
vom Leben. Nur, wenn wir nicht im- 
stande sind, die Gesctze ' der Geistes- 
kraft anzuwenden, irren wir. Der Ge- 
danke aUein, ohne richtige Lcitung, 
bt wertlos. Er nutzt uns ebenso we- 
nig, wic Kriifte, die wir besitzen und 
nicht anwenden. Wir selbst konnen 
uns also nur die Wege bahnen, die 
uns zur Hohe fiihren.

Die Konzentration weitet die engen 
Grenzcn unseres Erdcnlebens. Doch 
wollcn wir dies erreichen, so miissen 
unsere eigenen individuellen Gedanken 
von innen nach auflen gehen und dann 
zum Mitteipunkt zuriickkchrcn. Allcs, 
was wir wissen, was siclt uns offenbart, 
offenbart sich durch die Konzentration, 
durch die Macht des Dcnkcns.

Alle Anschauung vom vollcndctsten 
Mcnsclten bb zum kleinsten Atom des 
organbehen Lcbens bt die Folge der 
Tiitigkett des Gebtcs. Jedcr Gedanke 
bt Gcbteskraft, und konzentriertc Ge- 
danken uberwinden alle Hindernbse,

*) Sloho Ssile U, 29, low le SS u. M.

wenn auch nicht auf den ersten An- 
hieb, sondern nach und nach. Viel- 
leicht erst nach Wochen, ja nach 
Jahren.

Doch wirkt die Konzentration der 
Gedanken nur bci denen, die wahr und 
ehrlich sind. Derjenige, der die Mittel 
des Willens nur (iir das Cute ge- 
braucht, wird bald finden, daO scin 
Leben sich immer klarcr gestaltet, und 
daB die Nebel, die den Geist be- 
schattcn, bald wcichen werden.

Gebtige Anstrengung bringt uns dem 
Guten und Wahrcn naher, so daO wir 
denen helfen konnen, die in Zweifel 
und Furcht oder in Unwissenheit und 
Unglauben leben. In jedem von uns 
lebt die Kraft, ein Heifer zu sein. Un- 
sichtbar, aber stark, gleich der Liebe, 
der Logik und dcr Vcmunft, die alle 
durch die Konzentration angewendet 
werden konnen.

Die Gedanken eines unedlen Cha- 
rakters iassen sich weit schwieriger kon- 
zentrieren, weil sie sich nur auf der 
materiellen Ebcne bewegen und nieder- 
gedriickt werden. WiU man den Gc
danken korperiich nchmen, so muB 
man sagen, daB der reinc Gedanke 
leicht und erhebend ist, wahrend der 
unreine dick und schwcr durch sein 
eigencs Gcwicht niederdriickt. Er 
selbst beschrankt seine eigene Kraft 
und verwelkt. Das Gute muB herr- 
schen, diejenigen, die rein im Herzen 
sind, konnen einen groBen EinfluB aus- 
iiben, ncues Leben, Encrgie, CberfluB 
und Gluck befordem. Wenn wir un- 
seren Geist auf das Gute und Wahre 
zu konzentrieren versuchen, werden wir 
bald das erlangt haben, was die Weisen 
als erstrebenswertestes Ziel hinstellen.

Um dieses zu erreichen, miissen wir 
in erster Linie lemen, standhaft zu 
bleiben. Wir miissen bestandig scin 
und beharrlich in dcr Bestandigkeit.

%Vir sollten uns nicht auf einen Ge- 
genstand konzentrieren, der weder An
strengung noch Zeit wert ist, und wir 
solien unscrc Tatigkeit nicht beginnen, 
•wenn wir nicht von vomherein des 
Erfolgcs sichcr sind.

Und dann solien wir vorsichtig sein, 
damit wir unscrc Macht nicht zu 
schncll oder fiir etwas Unlohnendes 
miBbrauchen.

— d o —

Guter Rat.

Den Menschen, die auf dem Meere 
des Lebens von Furcht und Zwei- 

_ fel hin und hergeworfen werden, 
will ich den einen guten Rat geben.
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dcr meinen eigenen Erfahrimgcn cut- 
sprungen ist. „Filrchtet euch nicht, 
sondern nehmet euer Schicksal in die 
Hand, um es sclbst zu leiten." Glaubct 
nie, daO irgend etwas eurer Umgcbung 
euren Fortschritten hinderlich ist, son
dern wisset immer, daB das Cesetz 
der Gcrcchtigkeit ouch auf euren Platz 
gestcllt hat, damit ihr cuch dutch 
treue Pfliditerfilllung von alien Fcsscln 
befreit, Derm erst die Tat selhst 
Sffnet euch die Tiiren zu Kennt- 
nia und Macht, Wenn ihr erst 
erkannt haben werdet, daB in der 
Natur ein ewigcs Gesetz von Vorrat 
und Nachfrage besteht, dann erst wer
det ihr wissen, daB nisr eure eigenen 
Lehren euch zur Wahrhcit ftihren 
werden.

Eine eigene Bibel wird fur euch 
erstehen, in dcr ihr neue Lehren und 
Gedanken fiuden werdet. Und ihr 
werdet zu den ..Erwahltcn" gehoren, 
wenn ihr die Idcen in euch verkdrpert, 
wenn ihr erst empfinden werdet, daB 
alle Dinge insgesamt fur das Gute 
wirken. Wenn wir erst wissen, daB 
icdcs Leben seine eigene Erfahrung 
Si,alien muB, dann werden wir lernen, 
zu urteilen, aber nicht zu verurteilen."

M. O. Coonradt.

— os-------------------

Ein merkwiirdiger Traum.

Ein Franzose schrieb in Camille 
Flammarions Buchet „Das Un- 
bekannte": Zwischen meinem

Voter und mir bestand ein so hoher 
Grad von Zuneigung, wie er zwischen 
Eltern und Kindern fast ungewohnlich 
ist.

Eines Abends ltam ich von meinen 
Geschiiften tottniide nach Hause und

S gleich zu Bctt, Ich schlicf fest 
tief, daB ich nicht cinmat horte, 

wio meine Frau das Zimmer betrat. 
Plcitzlich — es mochte etwa gegen 
2 Uhr nachts sein — horte ich cinen 
dumpfett Fall, und in dem Bruchteil 
der Sekunde, da ich noch mit ge- 
achlossenen Augen im Belt lag, er- 
schien vor meinem Geiste die Ge
stalt mcines Voters, wie er die 
Treppe herunterficl. Sofort sprang icii 
auf und machte eine Bcwcgung, um 
ihn zu haltcn, dabei sprang ich mit 
groBcm Geriiusch aus dem Belt. Meine 
Frau erwachte davon und frngte er. 
staunt, was ich tue; ich erzahke ihr 
meinen Traum, und sic scltlicf lachcnd 
wieder ein,

Ich konnte jcdoch keine Ruhe melir 
finden, die ganze Nacht lag ich 
wachcnd, fortwahrend mil dcr Frage 
beschaftigt, ob mein armor Vater sich 
wohl verletzt babe, und am naehsten 
Morgen elite ich nach dem Postamt, 
um mich auf tclegraphischcm Wege 
nach dem Befinden mcines Vatcrs zu 
erkundigen. Ich erhieit umgehend den 
Beschcid, daB er gestern nachts um 
2 Uhr einen schweren Fall getan habe, 
der die traurigsten Fojgcn nach sich 
zichen konnte. Sofort elite ich hin und 
hatte wenigstens noch das Glilck, 
meinen Vater zu sehen. Den ganzen 
Weg jedoch beschaftigte mich die eine 
Frage, wio es moglkh sci, daB ich 
trotz der meUenweken Entfernung, 
trotzdem Raum und Zeit zwischen uns 
lag, meinen Vater in jenein verhftngnis- 
vollcn Moment erblicken konnte.'*

---------C 6 -—

Ein Fruhlingslied.
Von U rie l  B u ch an an .

Vergangene Nacht, langc bevor die 
Dammerung kam, schritt ich 
dutch weifie Tore in die mystische 

Stiitte der Triiume. Ich ging durch 
das schattige Schweigen, vorbei an 
herrlichen Tempeln, die wie Perlen 
gUinzten, Ich horte weder Musik, noch 
den Ton von Slimmen, selbst derTritt 
mcines Fufies erweekte kein Echo. In 
tiefem Schweigen lag das Innere dcr 
Stadt; das einzige, was sich bewegte, 
war ein zaubenscher Strom, dessen 
blaue Wellen miide dahinflossen, Bei 
dem Tone der Brandung vergessen die 
miiden Menschen die Miihen dcs 
Tages, und das miidc Herz kommt zur 
Ruhe. Aus den murmelndcn Wellen 
schien eine suBe Sttnunc mir xuzu- 
flustern: „Komm zu mir, ich bin der 
Strom der Vergessenhcit, und ich gebe 
dir Ruhe. Ich bin das Wasser dcs 
Lebens, komm und bade hier, und 
du wirst neugeboren sein,” Dcr Si- 
renenzauber und die tiefe Etnsamkeit 
zogen mich hincin in die unendliche 
Ruhe dcs tiefen Wasscrs, und hier 
fand ich Frieden und Vergessenhcit.

Dann offnete ich meine Augen, und 
ich sah das Licht der Dammerung. 
Durch eilende Wolken schimmertc die 
Farbe des azumen Himmels. _ Ich 
erblickte das zarte Griin der Natur, 
das mit den prachtvollen Juwelcn dcs 
Morgens gesclimiickt war. Ganz Icise 
kam durch die Luft der jubclndc Ge- 
sang der Vogel, die das Lied der 
himmliscben Frciheit flotcten. Ich
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fiihlte nenen Lebenssaft durcli mcino 
Adern rinnen, und mein Hem bebte 
vor unaussprechlieher Frcudc.

Wer iemals jjlauben konnto, daB der 
Hiinmcl und die Natur leer an Schbn- 
heir seien, werniemalsden harmonischen 
Gcsang der Vogel und die brausende 
Stimme des Windes, der durehW ald 
und Berg streift, gehort zu haben vcr- 
mcint, der tauche uater in den Strom 
der Vergcssenheit und trinke von dcm 
Wasscr des Lcbens. Und wenn cr dann 
an einem hellen Friihlingsmorgen er- 
wnchcn und die Sonne sehen wird, die 
ilue Strahlen iiber die WcJt, iiber das 
jungc Griin ergieBt, der wird dann 
tief und hungrig die frische Luft ein- 
atmen, und in das Herr wird die 
Frische der Jugcnd zuriickkehren, die 
Hoffnungen wcrden erwachen, und der 
Gcist wird sich zum Himmcl erheben.

Wenn etwas in dir dich zuruckzieht 
zur Natur, urn den Pulsschlag ihres 
Lebcns zu fiihicn, dann (olge dieser 
Stitnme, damit du die goidene Kette 
mit der Quelle deines Daseins vcr- 
bindcst.

Wenn dein Leben im Einklang stcht 
mit der Natur und mit ihrcn unver* 
Snderlichen Gcsetzen, dann wcrden alle

deino Gaben sich cntfaltcn, du wirst 
zur GroBe und Gate gelangcn.

Wenn die Faden sich ununtcrbrochen 
spinnen zwischen dir und der Natur, so 
wird das hcilige Feuer deines Herzens 
gcschurt und es wachst dcin Mut. 
Wenn du nur das Gute in alien Din- 
gen siehst, so wird dcin Herz erfiillt 
mit Liebe, mit ehriichem Verlangen 
und gutem Willen, und cine gliihende 
Dankbarkeit fiir dein Leben wird in 
dir wohnen.

Die Planeten und Sterne auf dcm un- ( 
endlichen Raume, und auf der Erde der 
Gcsang des Windes und der Gewasser, 
die GroBe von Wald und Ebenon, 
und die Schonheit aller lebenden Dingc 
rufen voll Beredsamkeit den Mensehen 
zu, sich in der Wiirde der Macht, die 
die Natur ihncn verlieh, zu erheben 
und die Harmonie, die dcr Tiefe deines 
BewuBtseins entspringt, zu offenbaren.

Die Orakel des Lebens, die du be- 
fragst, wcrden das Feuer in deinem 
Hirn entfachen, und durch dcincn Kbr- 
per wird einc nie gekannte Energie 
strdmen, die die Grenzcn des Korper- 
lichen von dir streift und dich hinauf- 
hebt zur Hohe.

Eine Vision Karls XI,

M an macht sich iiber Viskmen und 
iiber tibernatiirliche Erscheinun- 
gen lustig; einige sind aber so 

bestiitigt, daB, wollte man nicht daran 
glauben, man, um konsequent zu sein, 
aiic historischen Zeugnisse bciseite wer- 
fen miiBte,

Ein Protokoll in bester Form, ver- 
aehen mit der Unterschrift vier glaub- 
wiirdiger Zetigen, garanliert die Wahr* 
heit dcssen, was ich erzahlen will, Ich 
muB noch hinzufugen, daB die Prophe- 
zelung, die in diesem Protokoll ent- 
haltcn ist, lange vorher, che heutiges- 
tags eingetroffenc Ereignisse sie in Er- 
fiillung gebracht zu haben scheinen, 
bekannt und erwahnt wordcn ist, 

Kari XI,, der Vater des bcriihmten 
Karl XII., war ciner der despotischstcn, 
aber auch weisesten Monarchcn, die 
Scbweden gehabt hat. E r bcsehrankte 
die ungelieuerlichen Privilegicn des 
Adels, vemichtete die Macht des Se
nates tmd machte aus eigener Macht- 
vollkommcnheit Gesetze. Mit einem 
Wortc: er vcriinderte die Konstitution 
des Landes, das bis zu seiner Regie- 
rung oligarchiach gewesen war, und

zwang die Stiinde, ihm cine absolute 
Autornat zuzuerkennen. E r war iibri- 
gens ein aufgeklaner Mann, tapfer, 
der lutherischen Kirchc zugetan, von 
einem unbeugsamen, kaitcn, positive!! 
Charaktcr, und entbehrte ganziich der 
Einbildungskraft,

E r hatte vor kurzcm seine Gemahlin 
Ulrike Eieonore verloren, Obgleich 
seine H&rte gegen diese Fiirstin, wie 
man sagte, ihr Ende beschleunigt hatte, 
achtete er sie doch und schien von 
ihrem Tode mehr betroffcn, als man 
von einem so trockenen Gemilte wie 
das seinige hStte erwarten kfinnen. Seit 
diesem Ereignis wurde er noch dlisterer 
und schwcigsamer als vorher und gab 
sich der Arbeit mit einem Eifer hin, 
der das Bediirfnis, pcinliehe Gedanken 
zu entfernen, kundgab.

Spat, an einem Herbstabcnd, safl er 
in Schlafrock und Pantoffcin vor einem 
groBen Feuer in seincm Kabinett im 
Schiosse zu Stockholm. Er hatte seinen 
Kammerherrn, den Grafen Brahe, bei 
sich, den cr mit seiner Gunst beehrte, 
und den Arzt Baumgarten, der, bet- 
idufig bemerkt, gem den Freigeist
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spielte und verlartgte, man sollc an 
allcm, nur nicht an der Arznciwissen- 
schaft zweifeln. Diesen Abend hatte 
ihn Karl wegen irgend einer UnpaB- 
Uchkcit kommen lassen.

Die Abendsitzung verlangertc sich 
gegen Gewohnheit, und der Konig gab 
ihnen nicht durch cincn „guten Abend" 
wie gewohnlich zu verstehen, daB sie 
sich zuruckziehen mochten. Das Haupt 
vorn iibergeneigt und die Augen auf 
die giiilienden Kohlen gerichtct, be- 
hauptete er ein tiefes Schweigen; man 
sah, dafl seine Gesellschaft ihn lang- 
weilte, aber auch, daB er, ohne zu 
wissen warum, sich scheutc, allein zu 
blcibcn. Der Graf Brahe bemerkte 
wohl, daB seine Gcgenwart nicht sehr 
angenehm ware, und hntte schon mehr- 
mals geauBert, Seine Majestat bedurfc 
wohl der Ruhc; aber eine Handbewe- 
gung dcs Konigs hatte ihn auf scincm 
Platze festgehalten.

Der Doktor sprach seinerseits von 
dem Schaden, den das Nachtwachen 
der Gesundheit brachte; aber Karl mur- 
melte zwischen den Ziihnen: „Bleibt, 
ich habe nocli keinc Neigung zum 
Schlaf". — Darauf versuchte man es 
mit allerlei Gegenstandcn der timer- 
lialtung, die bcim zweiten odcr dritten 
Satz ins Stockcn geriet. Es war klar, 
daB Seine Majestat cine ihrer diistcren 
Stimmungcn hatte, und bci einer sol- 
chcn Gelegenheit ist die Lagc eines 
Hofmanns eine sehr delikate. Graf 
Brahe, vermutend, daB die Traurigkeit 
des Konigs von seinem Kummer um 
den Verlust seiner Gattin kiime, sah 
das Portrat der Konigin, das im Kabi- 
nett hing, an und sagte mit einem 
Scufzer: „Das ist ganz ihr zuglcich so 
majestatischer und sanfter Ausdruck!"

„Bah," sagte der Konig, der jedes- 
mal, wenn man den Namcn der Ko
nigin vor ihm aussprach, mcintc, einen 
Vorwurf zu horen, „das Portrat ist ge- 
schmeichelt, die Konigin war hafllich;" 
und dann innerlich argcrlich iiber seine 
Harte, stand er auf und machte einen 
Gang durchs Zimmer, um cine Gemiits- 
erregung, deren er sich schiimtc, zu 
verbergen. Er blieb vor dem Fenstcr 
stehen, das auf den Hof ging. Die 
Nacht war duster, der Monti stand im 
ersten Viertel.

Das Schlofl, in welchcm heutiges- 
tags die Konige von Schweden resi- 
dieren, war noch nicht vollendct, und 
Karl XI., der den Grund dazu gelegt 
hatte, bewohnte das alte Schlofs, wel
ches an der Spitze des Ritterholms 
liegt und auf den Malarsee schaut. 
Es ist ein groBcs Gebiiude in Gestalt 
eines Pferdchufs. Das Kabinctt dcs

Konigs lag am auBersten Endc, und 
etwa gerade gegeniiber lag der gioBe 
Saal, in wclchem die Stande sich ver- 
sammelten, wenn sie von seiten der 
Krone eine Mitteilung erhielten. _

Die Fenstcr dieses Saales schienen 
in diesem Augcnblick von hellcm Glanz 
erleuchtet. Das kam dem Konige Wun
derlich vor. Er glaubte anfangs, dicser 
Lichtschimmer kiime von der Kerze 
eines Dieners her. Aber was hatte ein 
solcher in einem Saalc zu schaffen, der 
seit langem nicht geoffnet war? Obri- 
gens war der Schimmer auch zu hell, 
um dutch eine cinzigc Kerze erzeugt 
zu sein. Man hatte ihn einer Feucrs- 
brunst zuschreibcn konnen, aber man 
sah keinen Rauch, die Scheiben waren 
nicht zerbrochen, und man horte kein 
Gerausch. Alles verkundete vielmehr 
eine feierlichc Erleuchtung.

Karl blickte eine Zeitlang schwei- 
gend auf diese Fenstcr. Graf Brahe 
strcckte die Hand nach einem Glocken- 
zuge aus und schickte sich an, einen 
Pagen herbeizurufen, der sich nach 
dicser sonderbaren Helle erkundigen 
solltc; aber der Konig hiclt ihn zuriick. 
„Ich will selber in diesen Saal gehen," 
sagte er. Bci diesen Wortcn sah man 
ihn crblcichcn, und seine Physiognomic 
druckte eine Art religioscn Schrecken 
aus. Indes er ging mit festem Schritt 
hinaus, der Kammerherr und der Arzt 
folgten ihm, jeder von ihnen cine bren- 
nende Kerze in der Hand haltcnd.

Der SchloBdiener, der die Schliissel 
in Verwahrung hatte, war schon zu 
Bette gegangen; Baumgarten weekte 
ihn und bcfahl ihm im Namen dcs 
Konigs, sogleich die Tiircn des Stande- 
saals zu offnen. Die Verwunderung 
dieses Menschen bei so unerwartetem 
Befehl war groBj er kleidete sich in 
aller Eile an und folgte dem Konig 
mit seinem Schliisselbunde. Zuerst off- 
nete er die Tiir einer Galerie, die 
cine Art Vorzimmer und Durchgang 
war. Der Konig trat hinein; aber wie 
groB war sein Erstaunen, als er sah, 
daB die Wandc ganz schwarz aus- 
geschlagen waren.

„Wer hat Befehl gegeben, die Wande 
schwarz auszuschlagen ?" fragte er mit 
zomigem Tone.

„Sire, niemand, so viel ich wciB," 
antwortetc der Diener ganz verblufft. 
„Das letzte Mal, dafl ich die Galerie 
habe ausfegen lassen, war sie mit 
Eichenholz gctafelt, wie sie es immer 
gewesen ist. Diese Vorhiinge kommen 
sicherlich nicht aus dem Mobellagcr 
Ihro Majestat."

Der Konig, raschen Schrittes yor- 
gehend, war schon iiber zwei Drittel
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dcr Caloric hinaus. Der Graf und der 
Diener folgten ihm auf den Ferscn, 
dcr Doktor Baumgarten blieb cin wenig 
zuriick, geteilt zwischen dcr Furcht, 
allein zuriickzublciben, und dcr, sich 
einem Abentcuer auszusetzcn, das sich 
in so sonderbarer Weise ankiindigte.

„Gehen Sic nicht weiter, Sire," sagte 
der Dicncr. „Bei meincr Sccle, da- 
hinter steckt Hexcreil Jetzt, seit dem 
Tode der Ktinigin, Ihrer gnadigen Ge- 
mahlin, geht dicsclbe, wie man sagt, 
in dieser Galerie um. Gott Tjcschiitzc 
Ihro Majestat 1"

„Halten Sie cin, Sire,” sagte dcr 
Graf seinerscits. „Horen Sie nicht 
dicscn sonderbaren Ton, dcr aus dem 
Stiindcsaal hcruberdringt ? Wcr weifi, 
welchen Gefahren sich Ihro Majestat 
aussetzt."

„Sire," sagte Baumgarten, indem er 
vor dem groBen Saal stehen blieb, 
wahrend ein WindstoB seine Kcrze aus- 
biies, „gcstatten Sie wenigstens, daB 
ich eine Kompagnie von Ihrcn Tra- 
banten holen lasse."

„LaBt uns hincingehcn," sagte der 
Konig mit fester Stimmc, „und du, 
Saaldiencr, bffne uns schncll die Tiir.” 
Er sticB mit dem Full daran, und 
das dadurch crzcugtc Gckrach halite 
im Echo der Gewolbe wie ein Ka- 
noncnschuB wider.

Dcr Diener zitterte dcrmaBen, daB 
sein Schliissel an das SchloB stieB, 
ohne daB er ihn hincinzustccken ver- 
mochte.

„Ein alter Soldat, der zittert," sagte 
Karl mit den Achscln zuckcnd. „Rasch, 
Graf, offnet uns diese Tiirl"

„Sire," antwortete der Graf, einen 
Schritt zuriickweichend, „mdge Ihro 
Majestat mir befehlen, gegen die Miin- 
dung einer danischen Oder dcutschen 
Kanone zu marschieren, ich werdc, 
ohne zu schwankcn, geliorchen; aber 
Sie wollen, daB ich der Holle trotze."

Der Konig entriB den Schliissel den 
Handen des Dicners.

„lch sehe wohl,“ sagte er mit einem 
Tone der Vcrachtung, „daO dies meine 
Sache allein ist," und ehe sein Gcfolge 
ihn daran verhindern konnte, hatte er 
die dickc Eichcntiir geoffnet und war 
mit den Worten: „Gott helfe mirl" in 
den groBen Saal getreten. Seine drei 
Gefahrten, von Neugier, die starker 
als ihre Furcht war, gctricben, und 
viellcicht sich schamend, den Konig 
zu verlassen, waren mit ihm eingetreten.

Der groBe Saal war durch eine un- 
endliche Menge von Kerzen erlcuchtet. 
Eine schwarze Umhiillung vcrdeckte 
die alien gestaltenreichen Tapcten. 
Wie gewohnlich waren reihenweis

deutschc, danischc und moskowitische 
Fahncn, die Trophaen der Armce 
Gustav Adolfs, an den Wanden auf- 
gestellt. Dazwischen sah man schwe- 
dische Banner, die mit schwarzem 
Traucrflor umhiillt waren. Eine un- 
crmeBlichc Vcrsammlung bcdcckte die 
Banke. Die vier Standeordnungen, der 
Adel, die Gcistlichkcit, die Burger und 
Baucrn, saBcn alle auf ihrem Platz. 
Alle waren schwarz gekleidet, und diese 
Menge mensclilicher Gesichter, die auf 
dunklcm Hintergrunde hervorlcuch-' 
teten, blcndcten so die Augen der vier 
Zuschaucr, dafl sie kein bekanntes Gc- 
sicht darunter entdcckcn konnten. — 
So sicht ein Schauspieler einem zahl- 
reichen Publikum gegeniiber nur cine 
verworrene Masse, in der seine Augen 
kein einziges bestimmtes Individuum 
entdcckcn konnen. Auf dem erhabenen 
Throne, von dem aus der Konig die 
Vcrsammlung anzureden pflegte, sahen 
sie einen Lcichnam, dcr mit den In- 
signicn des Konigtums umklcidct war; 
zu seiner Rechten stand cin Kind, die 
Krone auf dem Haupt, ein Szepter in 
dcr Hand; zur Linkcn stiitzte sich cin 
alter Mann oder vielmchr ein Phantom 
auf den Thron. Es war mit dem Zere- 
monienmantcl umhiillt, den die friihe- 
ren Rcgenten Schwedens trugen, ehe 
Wasa daraus ein Konigreich gemacht 
hatte. Dem Throne gegeniiber saBcn 
vcrschicdcnc Pcrsonen von stronger, 
ernster Haltung, in schwarze, langc Gc- 
wander gehiillt, die Richter zu sein 
schienen, vor einem Tische, der mit 
groBen Foliobandcn von Pergament be- 
deekt war. Zwischen dem Throne und 
den Banken der Vcrsammlung stand 
cin schwarz verhangener Block, auf 
dem ein Beil lag.

Niemand in dieser iibcrmenschlichcn 
Vcrsammlung schien die Gegenwart 
Karls und dcr drei Personcn, die ihn 
begleiteten, zu bemerken. Bei ihrem 
Eintritt horten sie zuvorderst nur ein 
verworrenes Gemurmel, in dem das Ohr 
keinen acccntuiertcn Ton untcrscheiden 
konnte. Dann stand dcr iiltcstc dcr 
schwarz gckleideten Richter, der die 
Funktioncn des Prasidenten crfiillte, 
auf und kiopftc drcimal mit der Hand 
auf einen Folioband, der offen vor 
ihm lag. Darauf folgtc sogleich cin 
tieies Schweigen. Einigc Leute von 
guter Miene, die reich gekleidet, und 
deren Hande auf dem Riickcn gebun- 
den waren, traten durch eine dcr, durch 
welche Karl eingetreten war, gegen- 
uberliegende Tiir in den Saal. Sie 
schritten mit erhobencm Haupt und 
sicherem Blick cinher. Hinter ihnen 
hielt ein robuster Mann in engem
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Warns das Endc dcs Strickes, dcr ihrc 
Hande zusammenband. Dcr vorderste, 
welcher der wichtigste der Gefangenen 
zu sein schien, blicb mitten im Saale 
stehen vor dem Block, den cr mit 
stolzer Verachtung ansah. Im sclbcn 
Augenblick schien der Leichnam von 
cinem konvulsivischcn Zittcm ergriffen 
zu sein, und frisches, rotes Blut floB 
aus seiner Wunde. Der junge Mann 
kniete nieder, streckte scinen Kopf vor, 
das Beil erglanzte in der Luit und 
fiel mit dumpfem Klange nieder. Ein 
Blutstrom flo£J uber den Estrich und 
vermischte sich mit dem Blute des 
Lcichnams, und der Kopf, uber den 
Boden rollcnd, gelangtc bis zu Karls 
Fiiflcn, die er mit Blut 'benetzte.

Bis zu dicsem Augenblick hatte ihn 
das Erstaunen stumm gemacht, aber 
bei dem entsetzlichen Anblick lbstc sich 
seine Zunge; er tat einige Schritte bis 
zur Estrade, und sich an die Person 
wendend, die mit dem Mantel urn- 
kleidet war, sprach er kiihn die 
bekannten Beschworungswortc aus: 
„Wenn du Gott bist, sprich, wenn du 
dem andem angehorst, laB uns in 
Friedenl"

Das Phantom sprach langsam in 
feierlichem Tone: „Konig Karl, dies 
Blut wird nicht unter deiner Regie- 
rung flicBcn {hicr wurdc die Stimme 
wemger vcrnehmlich), aber fiinf Regie- 
rungen spatcr. Wche, wehe, wche dem 
Blute Wasasl"

Darauf begannen die Gcstalten diescr 
zahlreichen Versammlung weniger klar 
zu werden und glichen nur noch ge- 
farbten Schatten; bald aber verschwan- 
den sie ganz, die phantastischcn Ker- 
zen erloschen, und die Karls und seines 
Gcfolges erleuchteten allcin noch die 
alten, leicht vom Winde bewegten Ta- 
peten. Man horte nur noch cm leises, 
ziemlich mclodisches Gcmurmcl, wel
ches einer der Zcugen mit dem Fliistern 
des Windcs in bewegten Zweigcn ver- 
glich, ein anderer mit dem Tonen der 
Saiten einer Harfe, die in dem Augen
blick zerspringen, da man sie stimmen 
will.

Alle auBcrtcn sich einstimmig uber 
die Daucr der Erscheinung, die ctwa 
zwanzig Minuten gedauert hatte.

Die schwarzc Umhiillung, das ab- 
geschlagene Haupt, die Blutstrome, 
welche den Boden bedeekt hatten, alles 
war mit den Phantomen verschwunden, 
nur Karls Pantoffel bewahrtc einen 
roten Fleck, der allein schon hin- 
gereicht haben wurde, ihm die Szcnen 
dioser Nacht zuriickzurufen, wenn sie 
nicht schon fest genug in sein Ge- 
dUchtnis eingegraben gewesen wiiren.

Wicder in sein Kabinett zuriick- 
gekchrt, liefi er die Erzahlung dessen, 
was er gesehen hatte, aufsetzen und 
durch seine Begleitcr unterzeichnen, 
und unterzeichnete sie selber.

Welche Vorsicht man auch beob- 
achtctc, den Inhalt dieses Schriftstiickes 
dem Publikum vorzuenthalten, es wurde 
doch bald bekannt, selbst noch zu Karls 
Lebzeiten; es existiert noch, und bis 
zum heutigen Tage ist es niemandem 
eingcfallen, die Authentizit&t desselben 
zu bezweifeln. Die SchluBworte sind 
bemerkenswert: „Wenn das, was ich 
hier erzShlt habe," sagt der Konig 
darin, „nicht die genaueste Wahrheit 
ist, entsage ich jedcr Hoffnung auf ein 
besseres Lcben, das ich etwa verdient 
haben konntc durch einige gute Hand- 
lungen und vor allem durch meine Be- 
miihungen um das Wohlcrgchen mcincs 
Volkes, wie auchr durch den Eifer, mit 
dem ich die Religion meiner Vorfahren 
aufrecht crhalten habe."

Wenn man sich nun an den Tod 
Gustav III. und die Hinrichtung Ankar- 
stroms, seines Morders, erinnert, wird 
man mehr als eine Beziehung zwischen 
dicsem Ereignis und den Umstanden 
jener wunderbaren Vision finden.

Der junge Mann, dcr im Angcsicht 
dcr versammelten Stande enthauptet 
wurde, war Ankarstrom.

Der gekronte Leichnam Gustav III. 
Das Kind sein Sohn und Nachfolger 
Gustav Adolf IV.

Der Greis der Herzog von Siiderman- 
land, Oheim Gustavs IV., welcher Re
gent des Konigreichs und sparer, nach 
der Thronenthebung seines Neffen, 
Konig wurde.

*  *  *

Wir entnehmen diese interessante 
Geistergeschichte, deren Verfasser 
Prosper Mdrimde ist, dem Werke uber 
„Gcspenstergeschichten" von Dr.Benno 
Dicderjch. (Leipzig, Verlag von Schmidt 
& Spring.) Der Hcrausgcbcr kniipft 
an die Erzahlung folgende kritische 
Betrachtung:

Die wissenschaftliche Geschichte 
Schwedens schweigt uber das Ereignis, 
und man sollte doch annehmen, dad 
etwas so Singulares nicht iibergangen 
werden diirfe, wo so viel gleichgiiltigere 
Dingc in einer Laudesgeschichte Platz 
finden. Die Historiker Schwedens muB- 
ten so viel Dokumentc lesen, haben 
so manche uber kleinc Rang- und Be- 
siufragcn ausfuhrlich behandclt, und 
dies eine, mit der Unterschrift des 
Konigs selbst, dies solltcn sie ganz 
ausgclasscn haben?

Mdrimde jedenfalU ist uns nicht ein 
zurcichender Gewahrsmann, und damit
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fallt das Ganze als historisches Doku- 
ment zusammcn. Es hat ftir uns nur 
das Verdienst einer spannenden No- 
vellc, die uns die Bekanntschaft mit 
dem interessanten Autor vermittelt, und 
aucli die Bekanntschaft mit einer 
Gcistcrgeschichte, die ein Muster in 
ihrer Art ist . . . .

— iso—

Geistige Reinigung.

Ebcnso gut, wic man hie und da 
cine grundliche Reinigung seiner 
siimtlichen Gemacher vornimmt, 

sollte man in seinem Geistc von Zcit 
zu Zeit von Grund auf aufraumen. Man 
werfe jede Spur von Aberglauben aus 
seinem Hirn und auch alte Er- 
innerungen, die uns quiilcn. Man 
rcinige scinen Geist von Unent- 
schlossenheit und Furcht, von trau- 
rigen Bildcrn, man offnc die Fcnster 
der Seele, damit die frische Luft des 
Verstandnisscs und der Erkcnntnis 
durch die Seele ziehe.

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

Magnetische Heilung.
Von L eonard Hall.

I n meinen vorigen Artikeln sprach 
ich bercits iiber die Wichtigkcit des 
Zusammcnwirkcns der geistigen 

Kriftc des Patienten und des Arztcs 
una wies auch darauf hin, daB vieles, 
was wir bis jetzt gewohnt waren, als 
Wunder zu betrachten, nichts weiter 
set, als ein naturlichcr Vorgang, was 
folgende Erzahlung bestatigen soil:

Vor einigen Monatcn wurde ich von 
einer mir bekannten altercn Dame um 
Rat gefragt. Sic bat mich flehentlich, 
zu ihrem Bruder zu kommen, der nach 
Aussagc der Arzte im Alter von 
65 Jahren an Altcrschwache sterben 
mufite. Ich folgte der Dame zu ihrem 
Bruder, der mir bis dahin vollstandig 
fremd gewesen war. Er lag zu Bctt, 
scin Korper war tatsachlich so lcicht 
wie eine Feder, trotzdem er keinc or- 
ganische Krankhcit hattc. Ich kon- 
statierte einen Mangel an Lcbenskraft 
oder lebensfahigem Magnetismus, und 
bald erfuhr ich auch, daB er einen 
groBcn Teil seiner lebensfahigen Kraft 
durch Sorgen und den Schmerz iiber 
den Tod seiner Frau verschwendct 
hattc.

Ich redetc ihn an und sagte ihm, 
daB er bald wiedcr gesund sein wurde, 
wenn er nur seine Seele- beruhigen 
wolltc und an das glaubcn, was ich 
ihm sagen wurde. Er versprach es, 
und so kam ich jeden Tag, sprach mit

ihm, redetc mit ihm, und bald bat er 
mich flehentlich, doch rccht oft und 
recht bald wiederzukommen, da ich ihn 
— um mit scinen cigcncn Wortcn zu 
reden — aufheitere. Ich selbst fiihlte 
mich jedoch von der Gescllschaft des 
Krankcn so ermattet und crschopft, 
wie nie zuvor, denn ich wuBte, daB 
er meine Krafte aufsauge.

Und so bat ich ihn um seine Mit- 
wirkung, stellte ihm vor, wie notig es 
sei, daB er seine Krafte mit den mcmcn 
vercinc, und bald war er so gesund* 
und stark, wic er es nie zuvor ge
wesen ist.

Mochte die kommende Generation 
doch lernen, ihre lebensfahigen Krafte 
zu bewahren und damit hauszuhalten, 
so wurden ihnen Ncrvenlciden, friih- 
zeitiges Altern und vielc andere Leiden 
erspart bleibcn. So lange wir jedoch 
an unserer barbarischen, Ncrven auf- 
reizenden Tatigkcit festhalten, wird das 
Leiden sich nicht verringern.

Das Studium der psychotherapcu- 
tischen Methode ist besonders den 
jungen Arztcn sehr zu empfehlen, und 
viele von ihnen widmen dem Studium 
groBe Aufmerksamkeit. Es scheint, 
daB der Hypnotismus fur viele andere 
Zweige der psychischen Wissenschaft 
das Eis gebrochen hat, und wir hoffen 
zuversichtlich, daB die Mcdizin bald 
von neuen Idecn durchdrungen scin 
wird, die sie bishcr als Kurpfuscherci 
und Quacksalberei verwerfen mochte. 
Hoffentlich werden die Herren Arzte 
einsehen lernen, daB sie ihre Mcdizin 
und ihre Instrumcnte durch geistige 
und magnetische Bchandlungcn werden 
erganzeu miissen. Viele Arzte haben ja 
bereits die Hypnosc, die Wasserkuren 
und Massage in ihre Praxis auf-

fenommen, und_ bald wird die ganze 
ledizin wohl einen Umschwung und 
auf diese Wcisc einen Aufschwung er- 

fahren.
Der beste Rat, den wir den jungen 

und gesunden Menschen geben konnen, 
ist jedoch, ihre Gcsundheit und Jugcnd 
sich zu erhalten. Sobald es sich nicht 
um cine Epidemic oder um Unfallc 
handelt, hat man es mchr oder minder 
in seiner Gewalt, sich gesund zu er
halten. In erster Linie gchort dazu, 
im Essen und Trinken strenge MaBig- 
keit zu bewahren, mit liefen und 
vollen Ziigen die Luft einzuatmen, 
geistige und kdrperliehe Obungen zu 
machcn und sein Denken wohl zu diri- 
gieren, d. h. im Geiste frohlich zu 
sein, d. h. ein Herz voll Licbc zu 
haben und den Wunsch, gesund zu 
bleibcn. Denn nur in einem gesunden 
Korper wohnt cine gesunde Seele.
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Das Gesetz des Widens
Von U r i e l

Die Menschheit bcschiiftigt sich seit 
Jahrhunderten mit derFrage, ob 
der Weg, der zur Wahrheit fiihrt, 

ein rechter, erstrebenswerter sei.
Der Mensch, der sich zur vollkom- 

menen Wahrheit erheben will, muB sich 
mit der fortschreitendcn Bewegung der 
Welt vereinen und muB sich selbst 
freiwillig zum Wohle der Menschheit 
zu opfern imstande sein.

Die richtigen Antworten auf alle 
wichtigen Probleme konnen nicht durch 
erhabene Betrachtungen, nicht durch 
Kcnntnissc gefundcn werden, sondern 
einzig und allein durch den Lauf des 
Lebens selbst. Der Mensch, der Er- 
fahrungen sammeln und weise werden 
will, muB in standiger Verbindung mit 
der Menschheit bleiben und die Ver- 
antwortungcn, die seine Stellung mit 
sich bringt, ubernehmen. Der Mensch 
schuldet der Welt die Verpflichtung, 
ihr im Verhaltnis zu seinen Fahig- 
keiten zu dienen, und derjenige, der 
alle seine Krafte verwendet, um seinen 
Mitmenschen die Biirde tragen zu 
helfen, vereint seine Krafte mit der 
bewegenden Kraft des Weltalls. Der 
erste Schritt, den der Neubekehrte auf 
seinem Wege machen muB, um den Be- 
griff der Wahrheit zu erfassen, ist der, 
Kenntnisse zu erlangen. Der mensch- 
liche Geist ist begrenzt und kann die 
absolute Wahrheit nicht erfassen; doch 
ist er imstande, klare Empfindungen 
zu erlangen, die ihn dazu befahigen, 
den verborgenen Sinn der tagliehen Er- 
fahrungen zu erfassen und diejenigen 
Gcsetze und Krafte zu verstchen, die 
ihn zum Gutcn beeinflussen und leiten. 
Die hochste Macht, von der das Welt- 
all regiert wird, will, daB alle er- 
schaffenen Dinge in Harmonie mit den 
ewigen Gesetzen leben. Und derjenige, 
der von den Gesetzen seines Daseins 
abweicht, muB natiirlich darunter 
leiden. Wenn wir unseren hochsten 
Idealen treu bleiben, dann werden wir 
die Enttauschungen, die wir erleben, 
nur als eine reifende Erfahrung be- 
trachten, die unseren Geist fQr ein 
groBes Verstehen und uns selbst fur 
die Ausfuhrung groBer Plane vor- 
bereitet.

Wenn wir fur das Licht empfang- 
lich sind und emstlich danach streben, 
etwas GroBes zu leisten, dann werden 
wir nie ohne Fuhrer im Dunkeln sein. 
Durch den Nebel der UngewiBheit

B u c h a n a n .

werden wir sehen lemen; die Wogen 
des Lcbensmeeres, die feindlich zu 
branden scheinen, werden sich an den 
Ufern brechen, und der Ton wird das 
Echo erweeken, daB alles zu unserem 
Heile ist.

Doch wir miissen wollen. Unter alien 
sichtbaren Dingen ist der Wille eine 
bewegende Kraft, die die Unendlich- 
keit durchdringt und die Schopfung be- 
wegt. Wir werden unbegrenzte Macht 
erlangen, wenn wir in Harmonie mit 
diesem allgemeinem Willen wirken; 
denn die Willenskraft des Menschen 
kann sich iiber seinen Korper erheben, 
kann ihn befahigen, die Krafte der 
Natur zu beherrschen und die Schwin- 
gungen der Luft als Obermittler seiner 
Botschaften und Befehle nach den ent- 
ferntesten Weltteilen zu benutzen. Die 
Gewalt des Willens kann Furcht und 
Unsicherbeit verbannen und den Men
schen veranlassen, eine wiirdige Stel
lung einzunehmen.

Dazu aber miissen wir vieles wagen. 
Wir miissen wagen, uns von dem Alther- 
gebrachten zu befreien; Oberlieferungen 
zu verwerfen, die unserem Heile nach- 
teilig sind; Verbindungen abzubrechen, 
die uns emiedrigen und hindern, der 
Wahrheit gemaB zu handeln.

Wollen und Wagen fiihren uns auf 
den rechten Weg.

Der Wille sollte geschult werden, nur 
fur das Gute und Rechte zu wirken; wir 
miiBten uns weigern, etwas anzuer- 
kennen, was selbstsuchtig Oder gemein 
ist. Unsere Krafte sollten wir nur ftir 
das Studium und die Selbstentfaltung 
anwenden, nur auf das sollten wir mit 
Entschlossenheit hinarbeiten, was wir 
fur unscr hochstes Ziel ansehen. Denn 
der ernste Wunsch, mit den hochsten 
Gesetzen in Harmonie zu leben, wird 
unserem Geiste uniiberwindlichen Mut 
geben.

Wenn du dich wegen unzaliliger Klei- 
nigkeiteri, die sich deinem Leben, 
deinen Pldnen und Zwecken entgegen- 
setzen, Sngstigst, wenn dir das Ver- 
trauen in deine Kraft fehlt, so ist dies 
alles nur, weil du noch nicht zur Kennt- 
nis deines rechtmaBigen Eigentums ge- 
langt bist. Dein Lebensschifflein muB 
dann entmutigt und bilflos auf den 
brandenden Wogen des Lebens treiben, 
wie ein steuerloses Boot, das vora 
Sturm herumgetrieben wird.
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Die Welt ist unser Vermogenl Da- 
rum brauchen wir nichts zu fiirchten, 
und uns vor keinem menschlichen 
Wesen zu beugcn. Uns gehort das 
Recht, die Schonheiten der Natur zu 
genieBen, das Feuer der Gesundheit zu 
besitzen und die Schatze zu crschlieBen, 
die die Erde birgt.

Doch miisscn wir tatig und energisch 
sein, aufrichtig in unseren Handlungen 
mit den Menschcn und unsere Krafte in 
gerader Linie fiir die Erlangung 
unserer Zwecke benutzen. Wir miissen 
rein sein am Korper, rein im Herzen, 
unscre Leidenschaftcn beherrschen und 
unsere Zunge bewachen. Der Geist 
der Liebe und der Begeisterung soil 
uns in alien Werken lciien. Liebe zu 
den Menschen, Liebe zur Natur sollen 
unsere Fiihrer sein. Tauscnde yon 
Menschen werden ja doch gedriickt 
und entmutigt durch die Kiilte und 
Gleichgiltigkeit der Welt. Korper und 
Seele miissen mit dem Geiste der 
Harmonie in Verbindung sein. Die 
Farben des Regenbogens, der lachende 
Sonnenscbein in der Natur, der Glanz 
des Auges, der schnelle Schntt und 
die graziose Haltung am Menschen — 
sie alle driicken den Geist der Har
monie in dcr Schopfung aus.

Doch neben dcr Liebe mussen wir 
den Glaubcn haben an die Harmonie 
und die Giltigkeit der Gesetze. Doch 
diirfen wir uns nicht beeinflussen lassen 
und auf unseren Wegen die unsicht- 
baren Quellen der Hilfe anerkennen, 
die uns neuen Mut geben, unser Ziei 
zu erlangen.

Unsere Losung mub heiBen: „Vor- 
warts und nie ruckwartsl" Mit cr* 
hobenen Handen und sehenden Augcn 
wollen wir den Pfad betreten, der zu 
den Hohen fiihrt, damit die Zeit nicht 
komme, da unser sehnsiichtiges Ver- 
langen, das unser Herz schlagen macht, 
nicht “beruhigt und nicht gestillt ist.

ISO-------

Nicht dadurch, dafs w ir  eine 
grofse  A nsah l von Pflichten erfullen, 
nicht dadurch, d a /s  w ir  Besitztum  
und Genusse haben, son dem  durch 
den Seelenfrieden, durch die Be- 
freiu n g unseres Getniites von L a s t 
u nd Sorgen werden w ir  irdisches 
Gluck erreichen. MSge je d e r  Mensch 
nicht mehr Pflichten u nd Verant- 
wortungen haben, a /s  e r  zu  erfullen  
im stande ist. F rtd . B urry.

Geist und Materie.
Von Wi l l iam E. Towne.

Die Metaphysiker behaupten, daB 
alles in der Welt Geist ist, und 
daB es sich infolgedessen er- 

iibrigt, iiber den Korper und iiber 
korpcriiche Obungen nachzudenkcn. 
Sic glauben, daB man jeden physischen 
Mangel nur durch geistige Kraft iiber- , 
winden kann. Wenngleich etwas y  
Wahres daran ist, so ist der W ee/ 
den sie vorschreiben, dcnnoch nicht dcr 
kiirzeste und beste, denn das einfachste 
und natiirlichste Verfahren wird selbst- 
verstandlich immer das sein, seinen 
Korper und Geist in Harmonie mil den 
Gesetzen der Natur zu bringen. CewiB, 
„a!lcs ist Geist," doch der Geist offen- 
bart sich nur durch den entgegen- 
gesetzten Pol, durch die Materie, und 
cs ware ebenso unwisscnschaftlich, die 
Gesetze der Natur, die sich durch die 
Materie offenbaren, unbeachtct zu 
lassen, wie die Gesetze des Geistes 
nicht anzuerkennen. Durch die Er- 
kenntnis, daB „alles Geist ist", macht 
dcr Mensch sich zum Herrn iiber seine 
Umgcbung, und gelangt er auf dem 
kurzesten Wcge zur Offenbarung dteser
Mac*1*- .. . .Dennoch ware es naturlich ein trr- 
turn, wollte man annehmen, daB man 
z, B. ein zerbrochenes Glicd nur durch 
geistige Wissenschaft heiicn kann, an- 
statt in solchem Falle einen geschickten 
Chirurgen seines Amtes walten zu 
lassen.

Das Kliigstc, was man in cinem 
solchen Falle tun konnte, d. h. dcr kiir- 
zeste Wcg, den man zur Wiedcrhcr- 
stcllung eines zcrbrochcnen Gliedcs 
nehmen sollte, ware naturlich der, sich 
von cinem geschickten Wundarztc zu- 
erst bchandeln zu lassen und dann, 
nachdem man physisch einigermaBen 
hergestellt ist, die geistige Wissenschaft 
in Anwendung zu bringen, urn die 
Schmerzen zu lindern und eine raschere 
Gesundung zu ermoglichen. Gegen ein 
solches Verfahren hatte selbst die 
strengste Metaphysikerin, Mary B. 
Eddy, nichts einzuwenden.

Dasselbe Prinzip sollte man fiir alle 
Obungen, die der Gesundheit zutraglich 
sind, durchfiihren. So z. B. sollten Men
schen, die eine sitzende Lcbensweise 
fiihren mussen, wenigstens einen ge- 
ringen Teil ihrer freien Zeit dazu ver- 
wenden, um Obungen im Freien vor- 
zunchmen, damit neben dem Geist auch 
dcr Korper zu seinem Rechte komme. 
Ich will den Geist absolut nicht be- 
schranken, jedoch stelle ich die Bchaup- 
tung auf, daB Geist und Korper zu-
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sammen mehr zu wirken imstande sind, 
als der Geist allein. Was sollte cs 
z. B. schadcn, wenn ein Menscli, der 
den ganzen Tag gebiickt gesessen hat, 
durch tiefes Atemholen seine Lungen 
mit Sauerstoff fiillt? Es gibt Men- 
schen, die behaupten, daB diese Obung 
eine Riickwirkung auf das Him habe. 
Diese Behauptung hat nur bei Men- 
schen ihre Berechtigung, die es nicht 
gewohnt sind, korperliche Obungen zu 
machen und bei solchen, die sie un- 
vemiinftig betrciben.

Jeder, der sich personlich von meiner 
Methode uberzeugt hat, wird zugeben 
miissen, dafl es gut ist, der physischen 
Seite des Lebens ein ebenso bedeu- 
tendes Gewicht bcizulegen, wie der

geistigen. Sobald wir aufhoren, ein 
Organ unseres Korpers zu gebrauchen, 
verliert dieses Organ die Fiihigkeit 
zu seiner Arbeit. Die physischen 
Obungen erhalten den Organen ihre 
Lebenskraft; wenn z. B. der Magen 
jahraus, jahrein mit Speisen iiberladen 
wird, so wird es naturlich unmoglich 
sein, durch geistige Krafte allein die 
Funktionen des Magens zu regeln. In 
diesem Falle wird man in erster Linie 
die Speiseaufnahme regeln miissen, um 
den geradesten Weg zur Gesundheit 
zu beschreiten. Hier bedeuten phy- 
sischc Obungen so viel wie geistige 
Wissenschaft. Wir miissen handeln,  
um zu existieren, dann sind al le  Me- 
thoden  g e i s t i g e  Methoden.

O
Behandlung von Ungliicksfallen.

Von James Braid.*)

Die Erfolge, die von meinen an- 
deren Behandlungen der Taub- 
stummen bekannt wurden, fiihr- 

ten mir neulich einen neuen Patienten, 
die Schwestcr einer Dienstmagd zu, 
deren Herrschaft ich besuchte.

Am 9. August 1843 brachten mir 
die Eltern ihre 9Vjjahrige Tochter, 
Sarah Taylor mit Namcn. Das 
Madchen war fiir sein Alter sehr 
klein, hatte einen groBen Kopf und 
einen sehr dummen Ausdruck im Ge- 
sicht. Es war ein Siebenmonatskind, 
das nur mit groBter Miihe am Leben 
erhalten werden konnte. Als es alter 
wurde, gab es — zum Entsetzen der 
Eltem — nie einen Laut von sich 
und hdrte auch keinen Ton, den man 
zu ihm sprach. Man konnte sich nur 
durch Bewegungen mit dem Kinde 
verstandigen. Durch die Bewegung 
der Lippen hatte man dem Madchen 
beigebracht, fast lautlos die drei 
Worte: „Vater,'‘ „Mutter," „Schwester" 
auszusprechen. Nachdem sie von mir 
einer drei- bis viermaligen Behandlung 
unterworfen wurde, lernte sie einige 
Worte sprechen und machte, als ich 
ihr die Tonleiter vorsang, den Ver- 
such, sie nachzusingcn. Einige Tage 
nach meiner vierten Behandlung wurde 
sie in Gegenwart einer Anzahl Zeugen 
und Sachverstiindigen untersucht und 
erwies sich als ein hochst brauchbares 
Madchen, das auch in der Schule gute 
Fortschritte machte. Ja, kurzlich

*) Stehe Seite 2S--27, 45-48, sowle 54 u. 55.

brachte sie es sogar fertig, mit einer 
anderen Patientin zusammen ein Lied, 
das sie noch nie gehort hatte, und das 
ein Musiklehrer auf dem Klavier vor- 
spiclte, im Schlafzustande nachzu- 
singen.

Es ist iiberhaupt eine merkwurdige 
Tatsache, daB Menschen, die ein 
mangelhaftes musikalisches Gehor 
haben und nicht imstande sind, die 
einfachsten Melodien richtig zu singen, 
im Schlafzustande oft die schwierigsten 
Toniibungen machen konnen. So ex- 
perimentierte ich an einer jungen 
Dame, die in wachendem Zustande 
keinen richtigen Ton herausbrachte 
und auch kein Gedachtnis fiir Musik 
hatte, wahrend des hypnotischen 
Schlafes jedoch schon, sicher und 
voll richtigen Empfindens sang. 
Moglich, daB diese Unfahigkeit von 
einem Mangel der Gehororgane her- 
riihrt, moglich, daB es seine Ursache 
in einem nervosen Zustande der Stimm- 
organe hat, wie dem auch sei — der 
Erfolg war in alien Fallen der gleiche.

Am 7. Juli 1842 wurde ich von 
Hcrm Alexander M’ Roberts kon- 
sultiert, einem jungen Mann von 
29 Jahren, der in Manchester wohnte. 
Er erzahlte mir, daB er nie imstande 
gewesen sei, zwei Tone hintereinander 
richtig herauszubringen. Ich hypno- 
tisierte ihn, lieB ihn 10 Minuten lang 
im Schlaf und erweckte ihn dann 
wieder. Einer der anwesenden Herren 
spielte die Tonleiter, und bald konnte 
mein Patient sie richtig vor- und ruck-
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warts singen. Bald hatte ich ihn so 
weit, daB er schlafcnd und wachend 
in Gegenwart von Zeugcn „Robin 
Adair" und andere schwierige Lieder 
korrekt und voll Empfindung hervor- 
brachte, Was Herr James Reynolds, 
Herr Daniels, Herr James Braid und 
dessen Neffen bezeugen konnten.

Viele Freunde von Herrn M' Ro
berts, die von seiner Unfahigkeit auf 
musikaliscbem Gebiet iiberzeugt waren, 
waren von meinen Erfolgen sebr fiber- 
rascht, um so mehr als Herr M’ Ro
berts nacb nochmaligen Behand- 
lungen selbst schwierige Lieder mit 
ziemlicher Treffsicherbeit zu singen ira- 
stande war.

— iso—

Qleiches erzeugt Gleiches.

Blickst du in das Auge deines Bru- 
ders und siehst du darin ein zartes 
Feuer der Liebe Oder cine wilde 

Glut des Hasses brenncn, so wird deine 
Seele, unwillkfirlich und unbewuBt, da- 
von ergriffen und entweder in Liebe 
Oder HaB roitschwingen, verursacht 
durch die wunderbare Kraft, die von 
Mcnsch zu Menschen strahlt.

Thomas Carlyle,

D e r  g r o js te  Unglaube unserer  
Z eit ist, swischen Glauben u nd Tat 
SU sckeiden. John P. Cooht.

-------------------iso—

Die Gedankenkraft.

Die Tat ist das Wachstum des Ge- 
dankens, der Gcdanke ist die 
Art und Weise der Handlung. 

Die Gedanken finden sich nur in der 
Gesellschaft von ihresgleichen, durch 
die Konzentration gelangen wir zum 
Vertrauen zu unseren Gedanken. Der 
Mcnsch selbst besitzt die Macht, seine 
Gedanken zu dirigieren und zwischen 
gut und bose zu wahlen.

Die Gedanken der Vorzeiten schwin-

fen noch in der heutigen Atmosphare.
lie empfangliche Seele kann diese 

Ausdrficke der Wahrheit in ihrem 
innersten BewuBtsein aufnehmen.

Die Gedanken kommen uns durch 
jeden Lichtstrahl, der unser Auge 
trifft, und kein Gedanke, der seinen 
Ursprung in der Gotthcit hat, kann 
dem tnenschlichen Organismus hinder- 
lich sein. Die Gedanken, die den 
Menschen physisch oder psychiscb bin-

derlich sind, haben ihren Ursprung im 
Menschen selbst und tragen den Keim 
zu ihrer eigenen Auflosung in sich.

S. A. W eltm er.

— iso—

Gliickliches Leben.
Von Dr. C. W. C lose.

„Liebe deine Feinde!" — Jesus. /
Arbehe mit dem Gesetz, und dij 

wirst frei sein I
Arbeitest du gegen das Gesetz, 

so wird es dein Gegner werden und 
dich untcrjochcn.

Wenn du mit deinem Gegner fiber- 
einstimmst, so stehst du fiber den Ge- 
setzcn und bist Herr derselben.

Die einzigen Gegner, die der Mensch 
hat, sind seine eigenen Schopfungcn, 
und es liegt in seiner Macht, seine 
Feinde zu seinen Freunden zu machen. 
Wir sprechen immer von der Ober- 
waltigung der Sfinde, des Irrtums, der 
Krankhciten, des Todcs; doch der 
einzige wahre Weg, allem Obel zu 
widerstehen, ist, seine ganze Aufmcrk- 
samkeit dem Guten zuzuwenden.

Dasjenigc, was uns am meisten Sorge 
macht, ist, daB wir zu viel in der Ver- 
gangenheit und Zukunft und zu wenig 
in der ewigen Gegenwart leben.

Wir verweilen in der Vergangenheit, 
denken darfiber nach, welchc Fehler 
wir begangcn haben und wieviel besser 
es fur uns und andere gewesen ware, 
batten wir das Gegenteil getan. Doch 
wir begehen diese Fehler ja yon neuem, 
indem wir fortw&hrend an sie denken, 
denn die Gedanken daran zerstoren die 
Freuden unseres Lebens, halten uns 
in Fesseln und machen uns auf diese 
Weise bedrfickt und unfrei.

Wenn die Vergangenheit vor unserm 
Auge aufsteigt, dann sollen wir sie 
abschfitteln und uns vor Augen ffihrcn, 
daB sie tot ist, und nichts in der 
Welt sie wieder lebendig machen kann. 
Wir aber leben nicht in der Vergangen
heit, wir leben in der Gegenwart.

Und wiederum machen wir uns Sorge 
wegen unserer Zukunft. Wir bauen 
Plane, setzen Hoffnungen auf die 
nachsten Tage, die nachsten Wocben, 
und so verbrauchen wir unsere Kraft 
und Energie in nutzlosen Bestrebungen, 
unsere Zukunft einzurichten, und wir 
verlieren auf diese Weise das Gluck, 
das uns heute hatte beschieden sein 
konnen.

Das Heute gehort mir, da rum will 
ich dem Heute leben; ich _ will aus 
jedem Augenblick das meiste Gute

i
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ziehen und jeden Augcnblick mir 
meines Daseins mit Freudcn bewuBt 
werden. Ich will mcinen Geist nicht 
mit angstlichen Gedanken verschwen- 
den iiber das, was vergangen ist, und 
ich will nicht griibeln iiber das, was 
kommen wird. Die Gegcnwart soil 
triumphieren.

Dann wird die Luft urn uns herum 
rein werden, die Sonne unseres Lcbcns 
wird heller schcinen, wir fiihlen, daB 
wir uns in einer Flut Von Gliick und 
Gesundhcit befinden.

Ja, Gesundheitl Unser Geist erholt 
sich und erkennt die Schonhcitcn und 
Harmonie des gegenwartigen Augen- 
blicks an, wenn durch die Turen der 
Seele das Licht des Lebens und der 
Harmonic hereinstromt. Wir werden 
dann erkennen, dafi es nichts zu iiber- 
winden gibt. Dcnn alie diesc Gcister 
der Verzweiflung, gegen die wir blind- 
lings kampften, sind verschwunden; wir 
sind freie Mcnschen; frei von driickcn- 
der Vergangenheit und diisterer Zu- 
kunft und sind in vollkommener Ober- 
einstimmung mit dem Gcsctze des 
ewigen und allmachtigen Jetzt. Bald

werden wir cinsehen, daB wir keine 
Gegner zu Uberwinden haben; denn 
es sind keine, daB wir uns unndtige 
Arbeiten und Sorgen machen, und daB 
wir uns einen Feind schaffen. Sich 
Sorgen machen, ist Verschwendung von 
Zeit, Energie und Zufriedenheit. Willst 
du gliicklich sein und erfolgreich im 
Leben, so bilde dir eine Art sorgen- 
freies Dcnken; habe einen unbegrenz- 
ten optimistischen Glauben und Zuver- 
sicht zu deinem eigenen freien Geist. 
Dann wird Erfolg, Gesundheit und 
Gliick jeden Augenblick deines Lebens 
begleiten.

-------Gtt-------

D ie  einzige wirkliche Macht in  
d er  W elt is t  die Macht des mensch- 
licken Gedankens.

D e r  menschliche Verstand is t  
G ottes Anwalt a u f  E rden , d er  nach 
einem besseren Leben a u f  Erden  
strebt.

Ein Fall von Furchtgedanken.
Von Wi l l iam Walker  A tk inson.

Ein Mitglied unscres psychologischcn 
Vereins schrieb mir vor kurzem 
folgcndcn Brief:

„Wie stcht es mit den Mcnschen, die 
auBcrhalb der Gesetze geboren sind? 
Ich mochte Ihnen ein Ercignis aus 
meinem Leben mitteilen, das ebenso 
gut auf mich, wic auf hundert andere 
Bezug hat. Vor einiger Zeit reistc ich 
nach einer Stadt, urn mich dort um 
eine Stcllc zu bewerben. Ich konnte 
lange Zeit nicht den Mut finden, in 
das GcschMt cinzutreten, ging hin und 
her, schalt mich sclbst einen Narrcn 
und trat dann cndlich ein. Ich bcant- 
wortete alie Fragcn zur Zufriedenheit 
des Chefs und glaubte schon, ich wiirde 
den Postcn bekommen, als cr mich 
plotzlich mit einem durchdringenden 
Blick ansah und sagte: „Ich glaube 
kaum, daB ich Sic gebrauchen kann, 
ich habe kein Vertrauen zu Ihnen."

„Das wundert mich nicht," antwor- 
tete ich, „ich habe kein Vertrauen zu 
mir sclbst," wandte mich um und ging 
hinaus.

Wahrcnd meincs ganzen Lebens 
schiichtcrte mich die Anwcsenhcit

Frcmder stets so sehr ein, daB ich 
zu stottern begann und keinen zu- 
sammenhangenden Satz reden konnte. 
Ich bin mein ganzes Leben lang ein 
verschiichtcrtcr, verangstigter Mcnsch 
gewesen, und habe cs auf diese Weise 
zu nichts gebracht. Wenn ich die 
„Ncuen Gedanken" vierzig Jahrc cher 
gekannt hattc, ware ich heute ein an- 
derer, als der ich bin. D. W."

Natiirlich war es mein eifrigstes Be- 
streben, nachdem ich diesen Brief ge- 
lcsen hattc, dem Manne zu helfen, 
denn ich kenne den Alb der Furcht 
selbst, der sich lahmend auf uns legt, 
und der nutzlos ist und keinen Grund 
hat. Ich glaubte, daB das Buch „Neue 
Gedanken" ftir jeden Menschen heil- 
bringend sein rnttBte und imstande 
ware, das Ungeheuer Furcht aus jedes 
Mcnschen Seele zu vertreiben. Doch 
wurdc ich leider eines anderen belehrt, 
und bald sah ich ein, daB ich hicr cine 
kraftigere Kur anwenden miiBte.

Es gibt Mcnschen, die so lange und 
so oft ihr „ich kann nicht" behaupten, 
bis sie es wirklich glauben. Mit einem 
gewissen Stolz erzahlen sie, wic sehr
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sic von den Menschen unterdriickt 
werden, wie auBcrordentlich schwach 
und elend sic sind, wie ungliicklich 
sic sich fiihlen, da das Schicksal ihnen 
so iibel mitspielt. Sie briisten sich mit 
ihrem UnglUck, und wiirde OberfluB, 
Gtiick und Gesundheit ihnen plotzlich 
in den SchoB fallen, so wiirden sie das 
wahrscheinlich gar nicht als eine Wohl- 
tat empfinden, — h&tten sie doch nichts 
mehr, woriiber sie zu ihren mitfiihlcn- 
den Freunden sprechen konnten.

Menschen, die da bchaupten, daB 
sie ihr ganzes Leben lang nichts an- 
deres sind, als ein wandclnder Leich- 
nam, ein vom Ungliick verfolgtes Ge- 
schopf, wollcn gar nichts anderes sein 
und sind es nur, weil es ihnen gefiillt. 
Sic wiirden nichts schmerziicher ver- 
missen, als das teilnahmsvollc Mitleid 
ihrer Mitmenschcn.

Ich sclbst habe allc Sorgen gckannt, 
Demiitigung, Verzweiflung, nichts ist 
mir erspart geblieben, und wie alte Be- 
kanntc aus cincr traurigen Zeit, griiBen 
diese Empfindungcn mich heut. Und 
dennoch wciB ich, daB es zwar un- 
endlich schwer, aber dennoch moglich 
ist, sich von dicsen Fcindcn zu be- 
freien.

Der Schrciber des Bricfcs sagt, er 
sci auBerhalb dcs Gesctzes geboren, 
und dabei ist cr selbst ein BcispicI der 
Wirkung dcs Gcsetzcs. Das Gesetz ar- 
beitet zweiseitig. Ein Mensch, der von 
sich behauptet, cr sei nichts weiter als 
ein Wurm, den man treten muQte, als 
eine wandelnde Leiche, macht sich 
selbst zu dem, was cr von sich be
hauptet. Dcnn die Gedankcn gchen 
von uns selbst aus, nehmen die Form 
von Tatcn an und iibertragen sich auf 
den Mitmenschcn.

Wie kann man sich wundem, eine 
Arbeit nicht anvertraut zu bekommen, 
wenn man sich sclbst nicht vertraut. 
Wir sclbst haben es in unserer Gewalt, 
das Gesetz nach der andcren Richtung 
mit der gieichen Kraft wirken zu lassen, 
wenn wir unseren Gedankcn cine an- 
derc Dircktion geben.

Ich bin bei allcdem imstande, nur 
den einen Rat zu geben: wer wirk- 
lic'h wunscht, daB das Gluck zu ihm 
komme, wer den Schmerz, das Mifl- 
gcschick nicht — gleich einem 
schwachen Kinde — zartlich an scin 
Hcrz zu driicken wunscht, der reiBe 
mit aller Gewalt den Gedankcn der 
Furcht und der Verzweiflung ausseinem 
Herzen. Wahrlich, es bedarf dazu nur 
der einen Fragc: „Wovor fiirchtc ich 
mich, und was kann mir geschehen? 
Habe ich nichts Unrechtes getan, dann 
kann ich auch nicht erwarten, daO

mir etwas Unrechtes getan wird. Und 
bald werde ich einsehen, daB diese 
Furcht nichts weiter ist, ids eine Ner- 
vositiit, die dem Mangel an Nach- 
denken und Selbstbeherrschung ent- 
springt.

-------- iso—

Die Anwendung des Talents.

Man braucht nicht ein ganz grofles 
Talent zu sein, und kann doch 
nach GroBe streben. Das Talent' 

treibt 'den Menschen dazu, das zu tun, 
was seines Amtes ist. Maler werden 
malen, Poeten dichten und kaufman- 
nische Genies an dcr Borse spekulieren, 
ohne daB man sie besonders dazu an- 
zuhaltcn brauchte. Es ist ihnen ebenso 
etwas Natiirlichcs, wie die Biene ihren 
Honig sucht, wie dcr Vogel singt und 
die Rose bliiht. Dcr Ehrgciz treibt 
sie von vornherein; die Sucht nach 
Ruhm laBt sic nicht schlafen, und dcr 
Wunsch nach Unsterblichkeit begleitet 
sie auf ihrem Lebenswegc. Nichts in 
dcr Welt kann die Flammen des Genies 
vcrloschen; weder die Eisberge des 
Nordens, noch der Wind der Wiiste. 
Der mcnschliche Kdrpcr kann getotet, 
doch das Genie nic uberwunden 
werden.

Als jemand den beriihmtcn Prcdiger 
'•on Plymouth, Henry Ward Beecher, 
fragte, wie er zu seinem Berufe ge- 
kommen sei, antwortete er: „Ich konnte 
es nicht verhindern."'

Als der klcine Mozart zum erstenmale 
die Tastcn des Klaviers unter seinen 
Handen fiihltc, begann er sofort zu 
spiclcn. In seinem zwolften Jahre kom- 
ponierte er bcrcits, und mit 13 Jahren 
Icannte ihn die ganze Welt. Elihu 
Burritt, der bckanntlich Schmied war, 
lemte mit ciner Lcichtigkcit, die ohne- 
gleichen war, jede Sprache, die nur 
aul Erdcn gesprochcn wurde. Er nahm 
alles in sich auf, und es gab kaum 
etwas auf Erdcn, was er nicht wuBte. 
Doch es konnen natiirlich nicht alle 
Menschen Talente Oder gar Genies 
sein, und wir diirfen den Durchschnitts- 
menschen nicht weniger achten, wcil er 
weniger befahigt ist. Wir verschmahcn 
doch die Lampcn nicht, weil es elek- 
trischcs Licht gibt, und nicht die 
Pferde, weil wir mit dem Schncllzug 
fahren konnen. Ein jeder Hiigcl kann 
kein Berg scin; wir verlangen nicht, 
daB jede Cans ein Schwan und jeder 
Vogel ein Adler 1st, jeder Bach ein 
Strom und jede Quelle ein Mccr; folg- 
lich diirfen wir auch von jedem Men
schen nicht bcanspruchen, daB er ein
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Genie sei. Aber cincs diirfen wir ver- 
langen: daB jeder Mensch gut sei; 
dan jeder Mensch seine Gedanken er- 
heben kann und besser und reiner 
wird durch sie. Arbeitet an euch, um 
zu einem hoheren Selbst, zu einem 
niitzlichcn Teilc des allgcmeinen 
Ganzen zu gelangen I Immer sollen wir 
uns Miihe geben, zu helfen, sei es mit 
einem freundlichen Worte, sei cs nur 
mit einem Lacheln. Es ist ein eigenes 
Talent, unseren Mitmcnschen niitzen 
zu konnen. Mit jcdem Tage sollen 
wir uns bemiihen, besser zu werden, 
damit wir am Ende unseres Lebens 
mehr sind, als wir zu Anfang warcn. 
Und ist einem von uns kcin Genie 
beschieden, so miissen wir bedcnken, 
dafl wir grofie Gaben besitzen, wenn 
wir gesund sind, Nah rung, Wasser und 
Luft haben, und dafl wir reich be- 
gnadet sind, wenn wir sehcn, sprechen 
und hdrcn konnen. Scien wir dankbar, 
daB dieser Scgen uns zutcil wurde, 
und vergessen wir nicht, daB es 
Menschen gibt, die Millionen besitzen 
und sie opfem wiirden, um in den 
Besitz der vollstandigen Gesundheit zu 
gelangen.

Wir wollen dankcn fiir den Segen, 
der uns mit dicsen Gaben zuteil 
wurde; sie setzcn uns in die Lagc, 
unser Lcben gliicklich und erfolgreich 
zu gestalten.

— OS--------

Die Bewegung 
der „Neuen Gedanken

Die „Neuen Gedanken" wollen keine 
Kirche bilden und keine Sekte 
organisieren. Sie halten sich jeder 

Form von Glaubensbekenntnis und 
iedem Versuch, ihrcn Glauben zu er- 
klSxen, fern.

Emerson hatte einen groBen Einflufl 
auf diese Bewegung, und seine theo-

logischen Ansichten sind auch die An- 
sichten der „Neuen Gedanken." Der 
Vcrein, der die Bewegung der ..Neuen 
Gedanken" reprasenttert — wie z. B. 
der metaphysische Verein in Boston — 
mufl haufig Versammlungcn abhalten, 
um Vorlesungen zu horen, oder um 
fiber die Theorien der „Neuen Ge
danken" Erorterungen zu geben, doch 
darf er in keinem Falle emer Kirche 

leichen. Die FiihTer der ,,Neuen Ge- 
anken" hoffen ja durch ihren Geist 

die Kirchen zu verbesscrn. Professor 
Griggs hielt vor ciniger Zeit einen Vor- 
trag fiber den Geist der „Neuen Ge
danken", durch den er sich als mit 
den „Neuen Gedanken" durchaus ver- 
wandt erklarte. Von vielcn Seitcn 
wurde ihm der Vorwurf gemacht, daB 
seine Stellung in diesem Punktc un- 
qualifizierbar sei. Doch diejenigen, die 
ihm den Vorwurf machten, bewiesen 
nur, daB sie in den Geist der „Ncuen 
Gedanken" nicht eingcdrungen warcn. 
Es gibt 'Menschen, die alles das aus- 
sprechen, was sie wisscn und glauben, 
doch die Anhanger unserer Richtung, 
die in dem Punktc allc Schuler 
Emersons sind, halten das Geistige fiir 
zu groB und zu erhabcn, um es in 
Worten definicren zu konnen, oder cs 
mit dem MaBstab irgend einer Philo
sophic zu mcssen.

Die Vertreter der „Neuen Ge
danken" glauben an die „gcistige Hei- 
lung" und sind auch in diesem Punkte 
Schuler Emersons. Emerson erklarte, 
daB der grciBte Teil der Krankheiten 
seine Ursache in dem Mangel, gesund 
zu denken und dem Geiste Herrschaft 
fiber den Korper zu geben, habe. Die 
Behandlung dieser Krankheiten muB 
daher auch geistig und nicht phy- 
sisch sein. Die Anhanger der „Neuen 
Gedanken" waren es, die zucrst seine 
Theorie in die Praxis umsetzten; ihm 
gebiihrt die Anerkennung fiir die Auf- 
stellung der Theorie; die anderen 
haben das Verdienst der Anwendung.

G e o r g e  W i l l i s  C o ok .

Selbstheilung durch die Macht der Qedanken.
Von Wi l l iam Walker  Atkinson.*) (Forlsetzung.)

Ich sprach in mcinera vorigen Ar- 
tikel bereits dariiber, wie die Natur 
den menschlicben Korper konstru- 

iert und ihn durch die Blutzirkulation

emahrt. Ich erkldrte, wie das Blut 
iedem Organ, jeder Zelle des Kdrpcrs 
Nahrung zufiihrt, die es starkt und 
heilt. Ich bewies, daB kein Teil des 
Korpers, kein Organ gesund und fahig 
sein kann, einc Arbeit zu vcrnchtcn.*) Slehc Seite 49-SI.
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wenn sie nicht ordentlich ernahrt 
werden, und dafl das Blut der ein- 
zige Nahrquell sei. Ich wies auch 
darauf hin, wie cs moglich sci, die 
Blutzirkulation zu regeln. Ich erklarte 
die Wichtigkeit des Blutumlaufes, und 
ich mochte heute daruber sprechen, 
wie die durch das Blut zugeffihrtc Nah- 
rung crhalten wird.

Wir wissen, dafl der Mensch seine 
Starke aus seiner Nahrung, aus den 
Getranken und aus der Luft erhalt. 
Die Nahrung dient dazu, das zu er- 
sctzen, was scin Korper taglich ver- 
braucht. Das Wasser macht die Or- 

anc fahig, zu arbeiten, die Luft fiihrt 
en Sauerstoff ins Blut, welcher die 

Unreinigkeiten in helle, rote Blut- 
korperchen verwandelt. Im folgenden 
will ich fiber das Hauptleiden der Men- 
schen, das Magenleiden, sprechen. Der 
Magen ist das Organ der Erniihrung 
und als solchcs fur gcistige Einflfisse 
schr empfanglich. Wir alle wissen, wie 
sehr der Appetit durch einen hafllichcn 
Anblick, durch eine Erinnerung an 
etwas Schreckliches, durch traurigc 
Nachrichtcn, durch Furcht, Neid und 
Hafl undandereGcrautsbcwcgungen be- 
einfluflt wird. Alles, was die Vcrdauung 
una die Aufnahme der Nahrung stort, 
vcrmindert die Kraft, die die Natur 
dem Menschen gab. Menschen, die 
sich jahrelang in einem dustercn 
geistigen Zustand befinden, verlieren 
gewohnlich an Korpcrgewicht und 
Kraft, weii das Blut nicht gcniigcnd 
die Organe versorgt.

Es kommt bcim Essen nicht auf 
die Menge der Speiscn an, sondem 
nur darauf, wicviel man davon ver- 
daut und Nutzen hat. Fur den Men
schen ist es absolut unmoglich, untcr 
fortdaucmder Unruhe odcr Gernuts- 
bewegung seine Gesundheit zu crhalten. 
Sobald wir von Furcht gcqualt werden, 
lcgt es sich wie ein Druck auf unscrcn 
Magen, dadurch werden alle Tcile des 
Korpers, die Qualitat des Blutes und 
die Organe beeinfluflt. Habcn unsere 
Ernahrungsorgane nun gelittcn, so 
kdnncn wir sie nur durch Sendung zu- 
nehmendcr Nervenstromungen odcr 
Gcdankenkrafte wiederhcrstellen und 
so unsere normale Gesundheit wieder- 
erlangen. Die Gesundheit hangt zwar 
hauptsachlich von der geistigen Ver- 
fassung eines Menschen ab, dennoch 
mochte ich, um die einzelncn Organe 
im Falle eines Leidens zu heilen, die 
Gedankensuggestion mit dem Gebrauch 
der Hande anraten. Temand, der auf 
diesera Wegc lange ubung hatte, und 
der eine grofle Hcrrschaft fiber seine 
GeisteskrMte besitzt, kann den Teilen,

die einer Rcizung bedurfen, direkt 
einen Gedankenstrom ohne Gebrauch 
der Hande zuwenden. Doch da die 
Mehrzahl der Menschen dieses Stadium 
noch nicht erreicht hat, und viele auch 
die Ausdauer nicht besitzen, um so weit 
zu kommen, so mochte ich den leich- 
testen Weg, den der Selbstsuggestion 
und den Gebrauch der Hande, anraten. 
Die Worte miissen entweder leise oder 
mit natfirlicher Stimme gesprochen 
werden. Die Hauptsachc ist, dafl sie 
mit Sinn gesprochen werden, um sie > 
als Hilfsmittel ffir den Gcdanken zu, 
benutzen.

Selbstbehandlung .
1. Um die Zirkulation des Blutes 

auszugleichen, streiche man mit den 
Hlinden an dem Korper entlang und 
sprechc die Worte: „Ich regele den 
Umlauf meines Blutes, fiihre es durch 
den Korper, damit es jedem Teil, jedern 
Organ und jeder Zellc zufliefle, den 
Korper stiirkc, niihre und aufbaue, und 
das schlechte Material durch neucs er- 
setzt werde. Jcdes Organ meines Kor
pers veirichte seine Dienste nach seiner 
Bestimmung, und ich offne jede Zellc, 
um den von meiner Seele nusgesandten 
Gedankcn zu empfangen."

2. Dann mache man einige Minuten 
Pause, lege die Hande auf die Stirne 
und lasse sic da einige Augenblicke 
ruhen, indem man einen Strom von 
Gedanken dicscr Gegend zuwendet 
und sagt: „lch sende jetzt einen Strom 
heilender Gedankenmacht den Haupt- 
organen meiner Emahrung zu und reize 
sie dadurch an, ihre Arbeit normal 
und natiirlich zu verrichtcn."

Man wiederhole diese Selbst
suggestion mit Verstiindnis und Ernst, 
und bald wird man einen starkenden 
Strom durch den Korper rinnen fiihlcn, 
der die Nerven besanftigt und be- 
ruhigt.

3. Man lasse die Hande mit einer 
sanften Bewegung fiber den Leib 
gleiten, damit der Gedankenstrom 
jeden Teil der Ernahrungsorgane 
durchdringt und spreche dabei folgendc 
Worte: „Ich sende mcinen Organen 
der Verdauung einen Gedankenstrom 
zu, und veranlasse sie auf diese Weise, 
ihren Dienst zu versehen. Ich habe 
den Appetit eines gesunden Menschen, 
mein Magen ist gesund und stark. Er 
verrichtet seine Arbeit gut und wird 
jeden Tag besser."

Man spreche die Worte „stark und 
gut“ laut aus und wiederhole sic. Die 
Worte mfissen gleichsam das auflere 
Zeichen des inneren Empfindens und 
Wunsches sein. Ich habe viele Falle
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von Verdauungsbeschwerden, von net- 
vosen und organischen Magenleiden 
gehort, die durch dieses System der 
Bebandlung vollstdndig geheilt wurden; 
nur musses die Kranken natiirlich 
emstlich an die Arbeit gehen und 
ibren ganzen Geist auf die Ausiibung 
dieser Methods konzentrieren. Sie 
werden baid erfahren, dafl es keine 
ieeren Theorien sind, die icb ihnen 
vorsdilage, sondera wahrhaft ernste, 
praktiscb erprobte Heilmethoden. Icb 
empfehle meinen Lesern, diesen Ar- 
tikel mit Verstandnis zu lesen, seine 
Ratschlage zu iiben und zu befolgen, 
auch wenn der Erfoig sich nicht sofort 
einsteiien win. Sie geben Verord- 
nungen, fiir die man, ura sie von Autori- 
taten zu erlangen, Geld und Zeit ver- 
schwendet, und die docb nur das 
gleiche Resultat zeitigen.

---- G6----
Die verschiedenen Begriffe 

der Qluckseligkeit
„Gliickseligkeit" ist die ruhige Ver- 

wirkiichung der inneren Harmonic.
„GlQckseligkeit" erlangen wir durch 

die Befriedigung unserer natvirlichen 
Instinkte und durch die Abwesenheit 
aller korperlichen und geistigen Sorgcn, 
dse zum Stadium der inneren Harmonic 
fiihrt.

..GHickseligkeit” bedeutet die Ver- 
wirkiichung alter Hoffnungen, Wunsche 
und dcs Ehrgeizes.

,.GHickseligkeit*' ist die Gesundheit 
des Korpers, der Seele und des Geistes 
(das ist gleichzeitig die Definition der 
Heiligkeit. — D. Red.).

Wahre ..GHickseligkeit** ist die 
Freude und Frohlichkeit des Herzens, 
die der unerwarteten Erfuiiung !ang 
gehegter Hoffnungen entspringt, indem 
wir unseren Mitmeaschen helfen und 
dienen.

Die Definition von ,.GHickseligkeit** 
ist: mit sich selbst und mit der Urn- 
gebung harmonisch zu leben.

Die „Gluckseligkeit“ berubt nicht in 
den Empfindungen, sondem in der 
richtigen Anwendung unserer Macht.

„Gliickseligkeit*‘ ist das Gefiihl der 
Freude und des Friedens, den die- 
jenigen erlangen, deren Taten und Ge- 
danken der Liebe cntspringen, die das 
Bose durch das Gute Uberwinden; die 
das Vertrauen zu dem Gott der Liebe 
baben, und die wissen, daB die Liebe 
eins ist mit der ganzen Schopfung.

,.GHickseligkeit" ist Harmonie; voFl- 
kommene ..GHickseligkeit ist begriindet

auf eincm vollstasdigen Eiavemehmen 
mit den Geistern der gottiicben Liebe, 
die durch jedes Atom des Weitalls 
vibriert.

..GHickseligkeit** ist die Forderung 
unseres gdttlidien Geburtsrechtes. 
Wollen wir ..gittckselig" bleiben, darrn 
dart unser Geist nicht am Irdiscben 
haften; mit dem Gottlichen, das in 
uns lebt, miissea wir das Unsterbliche 
veriangen.

-------a s -------
Die wahre Individualist wlrd so 

tenge unmSglicb bleiben, bis wir auf 
elnen sozlalen Zustand kommen, da 
die materlelle Belts des Lebens etwas 
Selbstverstandllches, beinehe etwas 
Meohanlscbes wlrd, — Von alien natdr- 
lichen Forderungen und Beddrfnissen 
1st das nattlrlichste, das BedOrfnls each 
SchSnhelL Die Schdnhett Ist etwas 
Unabwelsliches, mBchtig und ndtzlich 
zuglelcb. Nlchts Ist in der Natur ohne 
Scbdnhelt. H a v o l o o k  Cil ia.

---- G6----
Die Macht der HSflichkeit*

W ir alle bewundera und verehren 
die Menschen, die, aus einem 
inneren BedQrfnis heraus, h6f- 

iich, gefallig und nicksichtsvoll sind. 
Professor Drummond sagt Uber die H6f- 
lichkcit: ..Hdflicbkeit ist die Liebe in 
der gesellschaftiichen Ordnung und be- 
tragt sich nie taktlos und ungebuhrlich. 
Sie ist die Liebe in kleinen Dingen, und 
das ganze Gebeimnis der Hdflicbkeit ist 
die Liebe. Menschen, die wenig Er- 
ziehung genossen baben, und deren 
Herz voller Liebe ist, kann man den 
Zutritt zur hdchsten Gesellschaft ge- 
wShren, ohne fOrchten zu miissen, daB 
sie AnstoB erregen werden. Denn sie 
sind so natiirlich taktvoll, daB sie keine 
Fehler begehen konnen. Carlyle sagt, 
indem er von Robert Bums spricht, daB 
es keinen vornehmeren Menschen gabe 
als einen Dichter. Ein Dichter birgt 
in seinem Herzen einen unendlichen 
Schatz von Liebe, von dem kleinsten 
Tiere, der unbedeutendsten Blame an- 
gefangen, bis hinauf zu den Menschen. 
Darum kann er sich liberal! bewegen, 
von den Falasten der Reichen ange- 
fangen, von den Schlossera der Kdnige 
bis zu den Hutten der Armsten alter 
Armen. Er ist im wahrsten Sinne des 
Wortes das, was wir einen Gentleman 
nennen, d . h., er ist ein vomehmer 
Mann, ein Menscb, der alles aus Liebe 
tut' und daher nicksichtsvoll — aus 
innerer Natur heraus — handelt.



N E U E  G E D A N K E N  05

„Die Liebe betragt sich nie unge- 
buhrlich." In diesen wenigen Worten 
ist das Geheimnis der wundcrbaren 
Macht enthalten, die den Menschen be- 
zaubemd und anzichend macht. Der 
wirklich hofliche Mensch ist liebens- 
wiirdig aus Liebe zur Natur, aus Liebe 
zu seinen Mitmenscben, und auf diese 
Weise bleibt er stets angenebm. Den 
personlicben Zauber konnen wir tms 
nur dann erwerben, wenn unser Herz 
voll Liebe ist, wenn wir ruhig und 
bescheiden, gtitig und gefallig sind. 
Dann wird die Menschhcit uns lieben, 
wie wir die Menschen lieben.

Wahrlich, die Liebe betragt sich nie 
ungebtthrlich I

------ ISD------
Die alte Meinung, dafi die bedeu- 

tungsvollste Stunde des Tages die 
Stunde vor Tagesanbruch ist, cnthalt 
eine tiefe Wahrheit. Wenn der Ver- 
stand fur neue Wahrheiten reift, haufen 
die aiten Ideen sich berghoch auf und 
erdriicken uns fast, ehe wir unser Ge- 
sicht 'den neueren und besseren zu- 
wenden. Darum ist es gut, in dieser 
Stunde vor Tagesanbruch zu leben und 
unser Him zu benutzen, um unseren 
Leiden zu entfliehen. Jcde Bewegung 
ist besser als Untatigkeit, denn in 
unserer "Untatigkeit fliegen wir dem 
Tode entgegen. — H. W. P.

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

Atemubungen.

Der hochwiirdige Herr Chauncy 
Hare Townsend schreibt in 
seinem Buche folgendes iiber 

gymnastische und Atemubungen:
„Ein Mann lege sich der Lange nach 

auf den Riicken, an jeder seiner 
Schulterseite steht cin Mann, und je zu 
seinen Fiifien stelle sich ein Mann 
auf. Diese vier Personen legen jede 
einen Zeigefinger unter den Mann, der 
ausgestreckt daliegt. Dann atmen die 
fiinf Personen gleichzeitig viermal, und 
bei dem vierten Einatmen heben die 
vier Personen mit der Fingerspitze 
den Mann mit einer Lcichtigkeit auf, 
die ganz wunderbar erscheint."

Dr. Townsend bemerkt, dafi" der 
Versuch nur dann gliicken kann, wenn 
das Atemholen zusammen geschieht. 
Doch Henry Harrison Brown, eine 
andere Autoritat auf dicsem Gebiete, 
behauptet, auf diese Weise mit einem 
Freunde die schwersten Lasten aufge- 
hoben zu haben und meint ferner, dafi 
Menschen durch Obung im Atemholen

auf diese Weise das Gcsetz der Schwer- 
kraft praktisch aufheben konnen.

Townsend sagt in seinem Buch, dafi 
irgend ein Prmzip der Kraft durch 
den Willen der Allmacht gewissen 
Personen beigefiigt zu sein scheint und 
dafi die Anhiiufung dieser Prinzipien 
einen Wechsel in der Schwerkraft des 
Korpers erzeugt.

Es ist bekannt, dafi die Muskeln 
eines Menschen schwere Gewichte er- 
tragen konnen. Fast jeder Arbeiter / 
holt, bevor er eine schwere Arbeit' 
verrichtet, unbewuflt einen tiefen Atepi- 
zug. Wir selbst atmen tief bei grofien 
korperlichen und scelischen Schmerzen.

Dr. Geo. F. Foote schrieb vor einigen 
Jahren: „Ein Muskc), der von dem 
Geist 'beherrscht und von der Lebcns- 
kraft angefeuert wird, ist imstande, 
200 Pfund zu heben. Derselbe Muskel 
wiirdc, sobald er vom Korper entfernt 
ist, nicht fahig sein, so Pfund zu 
tragen, ohne zu zerreifien. Die le- 
bende Materie gchorcht der Kraft, die 
tote Materie besitzt nur die zusammen- 
baltende Kraft.

Dr. Foote spricht von einem Mann, 
der imstande war, 50 Pfund mit aus- 
gestrecktem Arm zu halten; er er- 
lautert auf diese Weise die Kraft des 
Geistes iiber den Organismus und er- 
klart, dafi diese selbe Macht doch in 
Fallen von Krankheiten eine ent- 
sprechende heilende Wirkung mit sich 
fiihren miissc.

Strecke deine Hand vor, indem du 
deinen Arm so gespannt wie mbglich 
haltst; ziehe zur selben Zeit den 
Atem tief und voll ein und atme lang- 
sam aus; dann wirst du sehen, wie 
die Muskeln crschlaffen. Versuche 
dieses Experiment mit den Armen und 
mit den Bcinen zuglcich, dann wird 
es in deinen Muskeln zu prickeln be- 
ginnen, das Blut rollt rascher durch 
deinen Korper. Du wirst dich da- 
nach viclleicht ctwas ermiidet, aber 
frisch und belebt fiihlen.

William T. Harris schreibt in seinem 
Artikel: „Erinnerungen eines roten 
Schulhauses" folgende eigentiimliche 
Begebenheit: „Ich beobachtete eine 
Mengc Knaben, die Bienen und Wes- 
pen in der Hand halten konnten und 
doch nicht gestochen wurden, weil sie 
den Atem anhielten. Es ist namlich 
eine altc Sage, dafi Wespen Menschen 
nicht verletzen konnen, wenn der Atem 
angehaltcn wird."

Herr Harris befolgte dieses Beispiel 
selbst und zwar mit dem gleichen Er- 
folge. Er behauptet, aus diesem 
Grunde seit sechs Jahren noch nie von 
einer Biene gestochen worden zu sein.
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obgleich die Imker an der Wirkung 
dieser Tatsache zweifelten.

Die H industan i behaupten, daB 
dureh rhythm itches Atmen al!e Moie- 
kiiie des Kbrpers dieselbe Richtung 
erlangcn, d. h., daB sie sich in Har
monic und Ordnung bewegcn.

- - - - - - GJS- - - - - -
Naturheilmethode.

W oiit ihr gesund sein und lange 
leben, so Sffnct cure Augen 
den Mdglicbkciten cures We- 

sens und kommt der Natur nahei 
Tiefes Atemholen ist einc der ersten 
Bedingungen, urn gesund zu bleiben. 
Das Get rank bestehc aus frischem, 
reinem Wasser, um dem Organismus 
Fliissigkcit lumfiihren. Ein Lufibad, 
tagiidi eine halbe Stunde, wird in 
kurzer Zcit Wunder wirken, und wean 
man es irger.d ermogiichen kann, so 
gehc man taglieh barfuB auf dem Erd- 
boden, urn den magnetischen Strom 
der Erdc zu fiihlen. Man esse maBig, 
faste zuweilen und bemiihc sieh, reine 
und ed!c Gedanken zu haben. Man 
gene aufrecht, rail erhobcr.cm Kopfe 
und krieche nicht wie ein Wurm im 
Staube, Man lebe, um zu iebert, und 
nicht, um zu sterben.

- - - - - - G5S- - - - - -
Uber das Bose.

Von Wi l l i a m W a l k e r  At k i ns on .

Es gibl Menschen, die uberall etwas 
Boses entdecken. Sic sehen in 
jeder Frau eine hintcrHstige Per

son, die den Mann nur zu betrtigen 
versucht, und in jedem Menschen 
wittem sie einen Schurken. Und 
merkwurdig I Diejenigen, die fonwah- 
rend furebten, betrogen zu werden, 
werden gewohnlich betrogen, und die
jenigen, die nie etwas Gutes erwarten, 
rinden gewohnlich nur Boses. Der 
Grund ist nur zu natiirlich. Menschen, 
die immer fiirchten, ubervorteiit zu 
werden, werden gewohnlich versuchen, 
anderc zu iibervorteilen, und auf diese 
Weise begegnet man ihnen von vorn- 
herein in it MiBtrauen und Verachtung.

Sole he Menschen sehen auch nichts 
wie Ungtiick in ihren Planen; sie be- 
sitzen ein wahres Talent, alle Dinge

verkehrt zu tun; sie fiirchten von vorn- 
herein den MiBerfoIg und lassen stch 
auch nie belehrcn.

Das „Ich kann" und „Ich wili*’ ist 
fur sie ein unbekannter Begriff, 
und sie haben auf aile Theorien und 
Idecn ein Wenn und ein Aber zur 
Antwort. Ihr Motto scheint zu sein; 
„Ich kann tun, was ich will — es 
miBgluckt mir allesl" Furcht, Eifcr- 
sucht und MiBtrauen sind ihre in- 
timsten Freunce. Leute dieser Art gc- 
horen zu den unangenehmsten Vertre- 
tem  des Menschcngcschlechtes. Sie 
sind stiindig von cincr Gloriole von 
dritekenden, diistcren Gedanken um- 
geben, die sich all* denen mitteilt, die 
mit ihnen in Beriihrung kommen. Be- 
finden sie sich zusammen mit lustigen, 
frohlichen Menschen, so wird nach 
einigen Sekunden die Unterhaltung 
zogcrnd und lau werden; der lustige 
Ton verschwindet, und bald haben alle 
dieses oder jenes auszusetzeru Diese 
Menschen loschen das Feuer der 
Energie in uns, sie driickcn auf unseren 
Gedankenflug und saen in unser Her2 
den Samen zum Pessimismus.

Ich bemitleide diese Menschen aus 
der Tiefe meines Herzens. Sie kennen 
die Schonheiten und Freuden dieses 
Lebens nicht; sie wissen nichts von 
der Gliickscligkcit eincs warmen Her
zens und einer briiderlichen Hand. 
Ihre Gedanken richten sich nur auf 
den Staub am W ege; sie sehen nicht 
das Biau des Himracls und den strah- 
Ienden Sonnenschein. Ihre Seclc tst 
voll MiBtrauen, Furcht, kieinliehem 
Argwohn, und die Licbe finder keinen 
Platz in ihr.

Doch fiir viele von uns bildet dieser 
Pessimismus einen Weg zum Optimis- 
mus, und durch das Tal des Todes 
und der Schatten gehen sie ein zu den 
Pforten der heilsgea Stadt.

------ -G5 -------

„Kann man ein Leben ohne 
Pjiichien leben)" E s  is i die Pflicht 
elessen, d e r  den i/, J r e i  an d  nach 
seinen eigencn Gesetcen su  denken.

D e r  Mejisch is t  eine handelnde 
K r a /t  u nd  ein G ese ts J a r  sick 
Setbst. Thenau.
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