84

SCIENCE AND HEALTH
CHRISTI AN SCIENCE VERSUS SPIRITUALISM

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

Science is immortal and coordinate ' neither with the
premises nor with the conclusions of mortal beliefs.
Tbe ancient prophets gained their foresight from a
spiritual, incorporeal standpoint, not by foreshadowing
Scientilic
evil and mistaking fact for fiction, - predictforesecing
ing the future from a groundwork of corporeality and human belief. When sufficiently advanced
in Science to be in harmony with the truth of being, men
become seers and prophets involunturily, controlled not
by demons, spirits, or demigods, but by the one Spirit.
1t is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and
of thought which is in rapport with tbis Mind, to know
the past, the present, und the future.
Acquaintance with the Science of being enables us to
commune more largely with the divine Mind, to foresee
and foretell events which concern the universal welfare,
to be divinely inspired, - yea, to reach the range of fetterless Mind.
To understand that Mind is infinite, not bounded by
corporeality, not dependent upon the ear and eye for
Thc Mind
sound 01' sight nor upon muscles and bones
unbounded
for locomotion, is a step towards the Mindscience by which we discern man's nature and existence.
This true conception of being destroys the belief of spiritualism at its very inception, for without the concession of
material personalities called spirits, spiritualism has no
basis upon which to build.
All we correctly know of Spirit comes from God, divine
Principle, and is learned through Christ and Christi an
Scicntilic
Science. .If this Science has been thoroughly
foreknowing
learned and properly digested, we can know
the truth more accurately than the astronomer can read
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lich; sie ist weder den Prämissen noch den Schlüssen der 1
sterblichen Annahmen gleichgeordnet.
Die alten Propheten gewannen ihren Blick in die Zukunft 3
von einem geistigen, unkörperlichen Standpunkt aus, nicht
dadurch, .daß . sie Böses ankündigten und Tat- w·lssenschattsachen rrut DIchtungen verwechselten, oder daß liehes Vorher- 6
sie die Zukunft von dem Grunde der Körper- sehen
lichkeit und der menschlichen Annahme aus vorhersagten.
Wenn die Menschen genügend in der Wissenschaft vorge- 9
schritten sind, um mit der Wahrheit des Seins in Harmonie
zu sein, werden sie unwillkürlich Seher und Propheten, die
nicht von Dämonen, Geistern oder Halbgöttern, sondern 12
von dem einen Geist beherrscht werden. Es ist das Vorrecht des immergegenwärtigen, göttli.c;hen Gemüts und des
Gedankens, der mit diesem Gemüt in Ubereinstimmung steht, 15
die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zu kennen.
Das Vertrautsein mit der Wissenschaft des Seins befähigt
uns, mit dem göttlichen Gemüt in größerem Maße in Gemein- 18
schaft zu stehen, Ereignisse vorauszusehen und vorauszusagen, die das allgemeine Wohl betreffen, göttlich inspiriert
zu sein - ja, in das Bereich des schrankenlosen Gemüts 21
zu gelangen.
Das Verständnis, daß Gemüt unendlich und nicht durch
Körperlichkeit begrenzt ist, daß es zum Zweck des Hörens 24
oder Sehens nicht von Ohr und Auge, noch zum Das Gemüt
Zweck der Bewegung von Muskeln und Knochen unbegrenzt
abhängig ist, dieses Verständnis ist ein Schritt zur Gemüts- 27
Wissenschaft hin, durch die wir die Natur und das Dasein des
Menschen erkennen lernen. Diese wahre Auffassung vom Sein
zerstört die Annahme des Spiritualismus von seinem ersten 30
Anfang an, denn ohne das Zugeständnis, daß es materielle
Persönlichkeiten gibt, die Geister genannt werden, fehlt dem
Spiritualismus der Grund, auf dem er bauen könnte.
33
Alles, was wir vom Geist genau wissen, kommt von Gott,
dem göttlichen Prinzip, und wird durch Christus Wissenund die Christliche Wissenschaft erlernt. Wenn schaftliches 36
. d·lese W·lssensch aft grun
.. dl·ICh vers t eh
t Vorherwissen
WIr
en geiern
und innerlich verarbeitet haben, können wir die Wahrheit
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the stars or calculate an eclipse. This Mind-reading
is the opposite of clairvoyance. It is the illumination of
3 the spiritual understanding which demonstrates the capacity of Soul, not of material sense. This Soul-sense
comes to the human mind when the latter yields to the
6 divine Mind.
Such intuitions reveal whatever constitutes and perpetuates harmony, enahling one to do good, hut not
9 Value of
evil. You will reach the perfeet Science of
intuition
healing when you are ahle to read the human
mind after this manner and discern the error you would
12 destroy.
The Samaritan woman said: "Corne, see a
man, which told me all things that ever I did: is not this
the Christ?"
15
It is recorded that Jesus, as he once journeyed with his
students, "knew their thoughts," - read them scientifically. In like mann er he discerned disease and healed
18 the siek. After the same method, events of great moment were foretold hy the Hehrew prophets. Our
Master rehuked the lack of this power when he said:
21 "0 ye hypocrites! ye can discern the face of the sky;
hut can ye not discern the signs of the times?"
Both Jew and Gentile may have had acute corporeal
24 senses, hut mortals need spiritual sense.
Jesus knew the
HypOCriBY
generation to he wicked and adulterous, seekcondemned
ing the material more than the spiritual. His
27 thrusts at materialism were sharp, hut needed. He never
spared hypocrisy the. sternest condemnation. He said:
"These ought ye to have done, aud not to leave the other
30 undone." The great Teacher knew hoth cause and
efl'ect, knew that truth communicates itself hut never
imparts error.
1
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genauer erkennen, als der Astronom die Sterne lesen oder 1
eine Finsternis berechnen kann. Dieses Gemüts-Lesen ist
das Gegenteil von Hellsehen. Es ist die Erleuchtung des 3
geistigen Verständnisses, welches die Fähigkeit der Seele
und nicht die des materiellen Sinnes demonstriert. Dieser
Seelen-Sinn kommt zu dem menschlichen Gemüt, wenn 6
das letztere dem göttlichen Gemüt Raum gibt.
Solche Eingebungen enthüllen alles das, was die Harmonie
ausmacht und sie ewig erhält; sie befähigen uns Gutes zu tun, 9
aber nicht Böses. Du wirst die vollkommene Wert von
Wissenschaft des Heilens erreichen, wenn du im- Eingebungen
stande bist das menschliche Gemüt in dieser Weise zu lesen 12
und den Irrtum, den du zerstören willst, zu erkennen. Das
samaritische Weib sagte: "Kommet, sehet einen Menschen,
der mir gesagt hat alles, was ich getan habe, ob er nicht 15
Christus sei?"
Einst wanderte Jesus, wie uns berichtet wird, mit seinen
Schülern und "vernahm . . . ihre Gedanken" -las sie 18
wissenschaftlich. In gleicher Weise erkannte er Krankheit
und heilte die Kranken. Auf dieselbe Art und Weise sagten
die ebräischen Propheten Ereignisse von großer Bedeutung 21
voraus. Unser Meister tadelte den Mangel an dieser Kraft,
als er sagte: "Ihr Heuchler, über des Himmels Gestalt könnet ihr urteilen; könnet ihr denn nicht auch über die Zeichen 24
dieser Zeit urteilen?"
Juden, wie Heiden mögen scharfe Sinne gehabt haben,
aber die Sterblichen bedürfen des geistigen Sinnes. Jesus 27
wußte, daß das Menschengeschlecht arg und ehe- Heuchelei
brecherisch ist und mehr nach dem Materiellen verurteilt
als nach dem Geistigen trachtet. Seine Angriffe auf den 30
Materialisml,ls waren . scharf, aber notwendig. Er ersparte
der Heuchelei niemals die strengste Verurteilung. Er sagte:
"Dies sollte man tun, und jenes nicht lassen." Der große 33
Lehrer kannte beides, rsache und Wirkung; er wußte, daß
die Wahrheit sich selbst mitteilt, aber niemals Irrtum
übermittelt.
36
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Jesus onee asked, "Who touehed me?" Supposing
this inquiry to be occasioned by physical contact alone,
Mental
his disciples answered, "The multitude throng
contact
thee." J esus knew, as others did not, that
it was not matter, but mortal mind, whose touch called
for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the
faith of a sick woman. His quick apprehension of this
mental eall illustrated his spirituality. The disciples'
misconception of it uncovered their materiality. Jesus
possessed more spiritual susceptibility than the disciples.
Opposites come from contrary directions, and produce
unlike results.
Mortals evolve images of thought. These may appeal'
to the ignorant to be apparitions ; but they are mysteIma~ of
rious only because it is unusual to see
thought
thoughts, though we can always feel their
influence. Haunted houses, ghostly voices, unusual
noises, and apparitions brouglit out in dark seanees
either involve feats by tricksters, or they are images and
sounds evolved involuntarily by mortal mind. Seeing
is no less a quality of physical sense than feeling. Then
why is it more difficult to see a thought than to feel ' one ?
Education alone determines the difference. In reality
there is none.
Portraits, landseape-paintings, fae-similes of penmanship, peeuliarities of expression, recolleeted sentences,
Phenomena
ean all be taken from pictorial thought and
explained
memory as readily as from objects eognizable
by the senses. Mortal mind sees what it believes as
eertainly as it believes what it sees. It feels, hears, and
sees its OWll thoughts. Pietures are mentally formed
before the artist ean eonvey them to eanvas. So is it
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Jesus fragte einst: "Wer hat mich angerühret?" Da seine
Jünger meinten, daß diese Frage allein durch physische
Berührung veranlaßt worden sei, antworteten ßie: Mentale
"Das Volk dränget . . . dich" . Jesus wußte, Berührung
was die andern nicht wußten, nämlich, daß es nicht die
Materie, sondern das sterbliche Gemüt war, dessen Berührung nach Hilfe verlangte. Als er seine Frage wiederholte,
antwortete ihm der Glaube eines kranken Weibes. Sein
schnelles Erfassen dieses mentalen Rufes veranschaulichte
seine Geistigkeit. Die falsche Auffassung der Jünger deckte
ihre Materialität auf. Jesus besaß mehr geistige Empfänglichkeit als die Jünger. Gegensätze kommen von entgegen gesetzten Richtungen her und bringen ungleiche Resultate
hervor.
Die Sterblichen entwickeln Gedankenbilder. Diese mögen
den Unwissenden wie Geistererscheinungen vorkommen;
aber sie sind nur deshalb geheimnisvoll, weil es Gedankenungewöhnlich ist Gedanken zu sehen, obgleich bilder
wir ihren Einfluß immer fühlen können. Spukhäuser, Geisterstimmen, ungewöhnliche Geräusche und Geistererscheinungen, die in dunkeln Sitzungen heraufbeschworen werden,
umfassen entweder Kunststücke von Gaunern, oder sie sind
Bilder und Töne, die unwillkürlich vom sterblichen Gemüt
entwickelt werden. Sehen ist ebenso wenig eine Eigenschaft
des physischen Sinnes wie Fühlen. Warum ist es also
schwieriger, einen Gedanken zu sehen als zu fühlen? Die
Erziehung allein bestimmt den Unterschied. In Wirklichkeit gibt es keinen.
Porträte, Landschaftsgemälde, Nachbildungen von Handschriften; Eigentümlichkeiten des Ausdrucks, in das Gedächtnis zurückgerufene Aussprüche, sie alle Phäno
können ebenso leicht dem bilderreichen Gedan- erklärt
ken und Gedächtnis entnommen werden, wie den Di
die durch die Sinne erkennbar sind. Das sterbliche
müt
sieht, was es glaubt, ebenso gewiß, wie es glaubt, as es
sieht. Es fühlt, hört und sieht seine eignen Geilanken:
Bilder werden mental gestaltet, ehe der Künstler sie-auf die
Leinwand übertragen kann. So ist es mit allen materiellen
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with aU material conceptions. Mind-readers perceive
these pictures of thought. They copy or reproduce
them, even when they are lost to the memory of the mind
in which they are discoverable.
It is needless for the thought or for the person holding the transferred picture to be individually and conMental ensciously present. Though individuals have
vironment
. mental enVIronment
.
passed away, t helr
remains to be discerned, described, and transmitted. Though
bodies are leagues apart and their associations forgotten,
their associations float in the general atmosphere of human
mind.
The Scotch call such vision "second sight," when
really it is first sight instead of second, for it presents
Second
primal facts to mortal mind. Science enables
si&ht
one to read the human mind, but not as a
clairvoyant. It enables one to heal through Milld, but
not as a mesmerist.
The mine knows naught of the emeralds within its
rocks; the sea is ignorant of the gems within its caverns,
Burled
of the corals, of its sharp reefs, of the tall ships
aecrets
that float on its bosom, or of the bodies which
lie buried in its sands: yet these are all there. Do not
suppose that any mental concept is gone because you do
not think of it. The true concept is never lost. The
strong impressions produced on mortal mind by friendship or by any intense feeling are lasting, and mindreaders can perceive and reproduce these impressions.
Memory may reproduce voices long ago silent. We
Recollected
have but to elose the eyes, and forms rise
frlends
before us, which are thousands of miles away
or altogether gone from physical sight and sense, and
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Vorstellungen. Die Gemüts-Leser nehmen diese Gedanken- 1
bilder wahr. Sie bilden sie nach oder bringen sie von
neuem hervor, selbst wenn sie dem Gedächtnis des Gemüts, 3
in dem man sie entdecken kann, verloren gegangen sind.
Es ist nicht nötig, daß der Gedanke oder die Person, die
das übertragene Bild in sich trägt, individuell und bewußt 6
anwesend ist. Wenn Individuen auch dahinge- Mentale
schieden sind, bleibt ihre mentale Umgebung Umgebung
doch erkennbar, beschreibbar und übertragbar. Obgleich 9
Körper meilenweit von einander entfernt sind, und ihre
Assoziationen in Vergessenheit geraten sind, so fluten doch
ihre Assoziationen durch die allgemeine AtmosphäTe des 12
menschlichen Gemüts.
Die Schotten nennen solohe Vision ,,2;w~ites Gesicht",
während es in Wirklichkeit das erste Gesicht anstatt des 15
zweiten ist, denn es stellt dem sterblichen Gemüt Zweites
Urtatsachen dar. Die Wissenschaft verleiht die Gesicht
Fähigkeit, das menschliche Gemüt zu lesen, aber nicht wie 18
ein Hellseher. Sie verleiht die Fähigkeit, durch Gemüt zu
heilen, aber nicht wie ein Mesmerist.
Die Mine weiß niohts von den Smaragden in ihren FeIßen, 21
das Meer nichts von den Edelsteinen in seinen Tiefen,
nichts von den Korallen, von seinen schroffen Begrabene
Riffen, von den hohen Schiffen, die über seine Geh~imni.se 24
Tiefen dahingleiten, nichts von den Leibern, die in seinem
Sande begraben liegen: und doch sind diese alle vorhanden.
Wähne nicht, daß irgendein mentaler Begriff eptscpwundep 27
ist, weil du nicht an ihn denkst. Der wahre Begriff geht
niemals verloren. Die lebhaften Eindrücke, die Freundschaft oder irgendein starkes Gefühl auf das sterbliche 30
Gemüt hervorbringen, sind bleibende, und Gemüts-Leser
sind imstande, djese Eindrücke wahrzunehmen und sie
wieder hervorzubringen.
33
Die Erinnerung ma&" Stimmen wieder hervorbringen, die
längst verstummt sind. Wir brallchen nur die Ins GedichtAugen zu schließen, und es steigen Gestalten vor ~~~:!Ck- 36
uns auf, die tausende von Meilen Elntfernt sind, Freunde
oder die dem physischen Gesicht und Sinn ganz und gar
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1

3

this not in dreamy sleep. In our day-dreams we can
reeall that for whieh the poet Tennyson expressed the
heart's desire, the touch of a vanished hand,
And the sound of a voice that is still.

The mi nd may even be eognizant of a present f1avor and
odor, when no viand touehes the palate and no seent
salutes the nostrils.
9
How are veritable ideas to be distinguished from illusions ? By learning the origin of eaeh. Ideas are
lIlusions
emanations from the divine Mind. Thoughts,
12 not ideas
proeeeding from the brain or from matter, are
offshoots of mortal mind; they are mortal material beliefs. Ideas are spiritual, harmonious, and eternal. Beliefs
16 proeeed from the so-ealled material senses, whieh at one
time are supposed to be substanee-matter and at another
·are called spirits.
18
To love one's neighbor as one's self, is a divine idea;
but this idea can never be seen, feIt, nor understood
through the physieal senses. Excite the organ of ven21 eration or religious faith, and the individual manifests
profound adoration. Excite the opposite development,
and he blasphemes. These effeets, however, do not pro24 eeed from Christianity, nor are they spiritual phenomena,
for both arise from mortal belief.
Eloquenee re-eehoes the strains of Truth and Love.
27 It is due to inspiration rather than to erudition. It shows
the possibilities derived from divine Mind,
Trance
speaking
though
it is said to be a gift whose endowment
illusion
is obtained from books or received from the
ßO
impulsion of departed :spirits. When eloquence proceeds
from the belief that adeparted spirit is speaking, who
6
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entschwunden sind, und zwar geschieht dies nicht im TraumSchlaf. In unsern Tagesträumen können wir uns das
zurückrufen, was der Dichter Tennyson als des Herzens
Sehnen beschreibt, als
den ·Druck der entschwundenen Hand,
Und den Ton einer Stimme, die schweigt,

Das Gemüt kann sogar für den Augenblick -einen Wohlgeschmack und einen Duft wahrnehmen, wenn keine Speise
den Gaumen berührt, und kein Wohlgeruch der Nase schmeichelt.
Wie kann man wahrhaftige Ideen von Illusionen unterscheiden? Dadurch, daß man den Ursprung beider ergründet. Ideen sind der Ausfluß des göttlichen Ge- Illusionen
müts. Gedanken, die dem Gehirn oder der nicht Ideen
Materie entspringen, sind Schößlinge des sterblichen Gemüts; sie sind sterbliche, materielle Annahmen. Ideen sind
geistig, harmonisch und ewig. Annahmen entspringen den
sogenannten materiellen Sinnen, welche einmal für Substanz-Materie gehalten, ein andermal Geister genannt
werden.
Seinen Nächsten lieben wie sich selbst, ist eine göttliche
Idee; aber diese Idee kann niemals durch die physischen
Sinne gesehen, gefühlt oder verstanden werden. Rege das
Organ der Ehrfurcht oder des religiösen Glaubens an, und
der Mensch bekundet tiefe Verehrung. Rege die entgegengesetzte Entwicklung an, und er lästert. Diese Wirkungen
jedoch gehen nicht aus dem Christentum hervor, noch sind
sie geistige Phänomene, denn beide entstammen der sterblichen
Annahme.
Die Beredsamkeit läßt die Weisen der Wahrheit und Liebe
wiederhallen. Sie ist mehr em Kind der Inspiration als
d~r Gelehrs~~k~it. Sie zei_~t die Möglichkeiten, Sprechen
die dem gotthchen Gemut entstammen, ob- im Trans ist
gleich man sagt, sie sei eine Gabe, in deren Besitz Illusion
man durch Bücher gelangt, oder die man durch die Anregung
abgeschiedener Geister empfängt. Wenn die Beredsamkeit
aus der Annahme hervorgeht, daß ein abgeschiedener Geist
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cah tell what the umiided medium is incapable of know..
ing or uttering? This phel1om~non ortly shows that the
3 beliefs 01 mortal mind are loosed.
Forgetting her ignorance in the belief that another mind is speaking through
her, the devotee may become unwontedly eloquent. Hav6 ing 'more faith in others than in herself, and believing
that somebody else possesses her tortgue and mind, she
talks freely.
9
Destroy her belief in outside aid, and her eloquence
disappears. The former limits of her belief return. She
says, "I am incapable of words that glow, for I am un12 educated." This familiar instance reaffirms the Scriptural word concerning a man, " As he thinketh in bis heart,
so is he." If one believes that he cannot be an orator with15 out study or a superihduced condition, the body responds
to this belief, and the tongue grows mute which before
was eloquent.
18
Mind is not necessarily dependent upon educational
processes. It possesses of itself all beauty and poetry,
Scientific im- and the power of expressing theIil.
Spirit,
21 provisatlon
God, is heard when th~ senses are silent. We
are all capable of more than we do. Tbe infiuence ot
action of Soul confers a freedom, which explains the phe24 nomena of improvisation and the {ervor of untutored lips.
Matter is neither intelligent nor creative. The tree is
not the author of itself. Sound is not the originator of
27 Divinl!
music, lind man is not the father of man. Cain
• origination
very naturally concluded that i:f life was in the
body, and man gave it, man had the right to take it away.
30 This incident shows that the belief of life in matter was
"a murderer from the beginning."
n seed is necessary to produce wheat, and wheat to
1
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redet, wer vermag dann zu sagen, was das Medium ohne Hilfe
nicht alles wissen oder äußern könnte. Dieses Phänomen
beweist nur, daß die Annahmen des sterblichen Gemüts frei
geworden sind. Wenn das Medium seine Unwissenheit vergißt,
in der Annahme, daß ein andres Gemüt durch sie spricht,
kann sie ungewöhnlich beredt werden. Da sie mehr Glauben an andre hat als an sich selbst, und dlL sie glaubt, daß
ein andrer von ihrer Zunge und von ihrem Gemüt Besit;l;
ergriffen hat, redet sie frei heraus.
Zerstöre ihre Annahrpe in bezug auf eine Hilfe von außen,
und ihre Beredsamkeit verschwindet. Die früheren, durch
ihre Annahme herbeigeführten BegI'enzungen kehren wieder.
Sie sagt: "Ich bin zündender Worte nicht fähig, denn ich
bin ungebildet." Dieses wohlbekannte Beispiel bestätigt
VOn neuem das Schriftwort, das vom Menschen sagt: "Wie
er in seinem Herzen denkt, so ist er." *) Wenn jemand
glaubt, ohne Studium oder fremden Einfluß könne er kein
Redner sein, dann entspricht der Körper dieser Annahme,
und die Zunge, die vorher beredt war, wird stumm.
Gemüt ist nicht notwendigerweise von erzieherischen Vorgängen abhängig. Es trägt alle Schönheit Und Poesie in
sich, sowie die Kraft, sie auszudrücken. Geist, Wissen. wenn d'le S'mne sc h
'
schaftliche
Gott, verneh men Wlr,
welgen.
ImprovisaWir sind alle fähig mehr zu leisten, als wir lei- tion
steno Der Einfluß oder die Tätigkeit der Seele verleiht eine
Freiheit, die die Phänomene der Improvisation und die
Inbrunst ungelehrter Lippen erklärt.
Die Materie ist weder intelligent noch schöpferisch. Der
Baum ist nicht der Urheber seiner selbst. Der Ton ist
nicht der Erzeuger der Musik, und der Mensch Göttliche
ist nicht der Vater des Menschen. Kain zog den Abstammung
sehr natürlichen Schluß, daß, wenn das Leben im Körper
sei, und der Mensch es gegeben habe, der Mensch auch ~as
Recht besitze, es zu nehmen. Dieser Vorfall zeigt, daß die
Annahme von Leben in der Materie "ein Mörder von Anfang"
w~
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*) Nach der eng!. Bibelübersetzung.
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produce ßour, or if one animal can originate another,
how then can we account for their primalorigin? How
3 were the loaves and fishes multiplied on the shores of
Galilee, - and th:1t, too, without meal or monad from
which loaf or fish could co me ?
6
The earth's orbit and the imaginary line caIled the
equator are not substance. The earth's motion and
Mind is
position are sustained by Mind alone. Divest
9 substance
yourself of the thought that there can be substance in matter, and the movements and transitions now
possible for mortal mind will be found to be equally
12 possible for the body.
Then being will be recognized
as spiritual, and death will .be obsolete, though now
so me insist that death is the necessary prelude to
15 immortality.
.
In dreams we ßy to Europe and meet a far-off friend.
The looker-on sees the body in bed, but the supposed
18 Mortal
inhabitant of that body carries it through
delusions
the air and over the ocean. This shows the
possibilities of thought. Opium and hashish eaters men21 tally travel far and work wonders, yet their bodies stay
in one place. This shows what mortal mentality and
knowledge are.
2i
The admission to one's self that man is God's own likeness sets man free to master the infinite idea. This conScientific
viction shuts the door on death, and opens it
27 finalities
wide towards immortality. The understanding
and recognition of Spirit must finally come, and we may
as weIl improve our time in solving the mysteries of being
30 through an apprehension of divine Principle. At present
we know not what man is, but we certainly shall know
this when man reßects God.
1
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Weizen, um Mehl hervorzubringen, oder wenn ein Tier das
andre erzeugen kann, wie können wir dann ihren ersten
Ursprung erklären? Wie wurden die Brote und Fische am
Ufer des galiläischen Meeres vermehrt - noch dazu ohne
Mehl oder Monade, aus denen Brot oder Fisch entstehen
konnten?
Die Erdbahn, sowie die gedachte Linie, Äquator genannt,
ist nicht Substanz. Bewegung und Stellung der Erde werden allein vom Gemüt erhalten. Mache dich Gemüt ist
frei von dem Gedanken, daß in der Materie Sub- Substanz
stanz sein kann, und die Bewegungen und Übergänge, die
jetzt für das sterbliche Gemüt möglich sind, werden für
den Körper ebenso möglich werden. Dann wird das Sein
als geistig erkannt werden, und der Tod wird veraltet sein,
obwohl heute manche darauf bestehen, daß der Tod das
notwendige Vorspiel zur Unsterblichkeit ist.
Im Traum fliegen wir nach Europa und treffen einen
fernen Freund. Der Beobachter sieht den Körper im Bett
liegen, aber der vermeintliche Bewohner dieses Sterbliche
Körpers trägt den Körper durch die Luft und Täuschungen
über den Ozean. Dies zeigt die Möglichkeiten des Gedankens. Opium- und Haschischesser wandern mental weit und
wirken Wunder, dennoch bleiben ihre Körper auf ein
und derselben Stelle. Dies zeigt, was sterbliche Mentalität
und sterbliches Wissen sind.
Das Zugeständnis des Menschen an das eigne Ich,
daß der Mensch Gottes eignes Gleichnis ist, verleiht dem
Menschen die Freiheit, I-~~rr über die unendliche WissenIdee zu werden. Diese Uberzeugung verschließt schaftlic!'e
· T ür un d 0··ffnet sie
.welt
. gegen d·le Endzustände
dem T 0 de dle
Unsterblichkeit. Das Verständnis und die Erkenntnis des
Geistes muß schließlich kommen, und wir tun gut daran,
wenn wir unsre Zeit dazu benutzen, die Rätsel des Seins
durch das Erfassen des göttlic4en Prinzips zu lösen. Zur
Zeit wissen wir nicht, was der Mensch ist, aber wenn der
Mensch Gott wiederspiegelt, werden wir es sicherlich wissen.
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The Revelator teIls us of /l a new heaven and a
new earth." Have yoti eve1' pictuted this heaven änd
earth, inhabited by beings under the control of supreme
wisdom?
Let us rid ourselves of the belief that man is separated
from God, and obey only the divine Principle, Life and
Love. Here is the great point of departure for all true
spiritual growth.
It is difficult for the sinn er to accept divine Science,
because Science exposes his nothingness; but 'the sooner
Man's genu- error is reduced to its native nothingness, the
ine being
sooner man's great reality will appear and his
genuine being will be understood. The destruction of
error is by no means the destruction of Truth or Life, but
is the Ilcknowledgment of them.
AbSürbed in material selfhood we discern and reflect
but faintly the substance of Life or Mind. The denial of
material selfhood aids the discernment of man's spiritual and eternal individuality, and destroys the erroneous
knowledge gained from matter or through what are termed
the material senses.
Certain erroneous postulates should be here considered
Errdneous
in order that the spiritual facts may be better
postulates
apprehended.
The first erroneous postulate of belief is, that substance,
life, and intelligence are something apart from God.
The second erroneous postulate is, that man is both
mental and material.
The third erroneous postulate is, that mind is both evil
and good; whereas the real Mind cannot be evil not the
medium of evil, for Mind is God.
The fourth erroueOUB postulate is, that matter is in-
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Johannes erzählt uns in der Offenbarung von einem QeJlen 1
Himmel und einer neuen Erde. Hast du dir jem!J.ls diesen Himmel und diese Erde aljsgemalt, von Wesen bewohnt, 3
die unter der Herrschaft der höchsten Weisheit stehen?
Laßt uns uns von der Annahme frei machen, daß der
Mensch von Gott getrennt ist, und laßt uns nur dem gött- 6
lichen Prinzip gehorchen, das Leben und Liebe ist. Dies ist
der große Ausgangspunkt für jedes wahre, geistige Wachstum.
Für den Sünder ist es schwer, die göttliche Wissenschaft 9
anzunehmen, weil die Wissenschaft seine Nichtsheit bloßstellt;
aber je eher der Irrtum auf seine natürliche Nichts- Des Menschen
heit zurückgeführt wird, desto eher wird die große echtes Sejn 12
Wirklichkeit des Menschen erscheinen und sein echtes Sein
verstanden werden. Die Zerstörung des Irrtums ist keineswegs die Zerstiirung der Wahrheit oder des Lebens, sondern 15
sie ist deren Anerkennung.
Wenn wir in der materiellen Selbstbeit aufgehen, erkennen
wir die Substanz des Lebens oder des Gemüts nur schwach 18
und spiegeln sie nur schwach wieder. Das Leugnen der
materiellen Selbstheit hilft zu der Erkenntnis der geistigen
und ewigen Individualität des Menschen, und es zerstört 21
das irrige Wissen, das wir von der Materie oder durch '
das, was die materiellen Sinne genannt wird, erworben
24
haben.
An dieser SteUe müssen gewisse irrige Postulate in B(!tra,cht
gezogen werden, damit die geistigen Tatsachen Irrige
besser erfaßt werden können.
Postulate
27
Das erste irrige Postulat der Annahme ist, daß Substanz,
Leben und Intelligenz etwas von Gott Getrenntes sind.
Das zweite irrige Postulat ist, daß der Mensch beides istt 30
mental \lnd materiell.
Das dritte irrige Postulat ist, daß Gemüt beides i::jt, bqse
und gut; wohingegen das wirkliche Gemüt nicht böse, noch 55
das Mittel für das Böse sein kann, denn Gemüt ist Gott.
Das vierte irrige Postulat ist, daß die Materie intelligent ist,
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telligent, and that man has a material body which is part
of hirnself.
3
The fifth erroneous postulate is, that matter holds in
itself the issues of life and death, - that matter is not
only capable of experiencing pleasure and pain, but also
6 capable of imparting these sensations. From the illusion
implied in tbis last postulate arises the decomposition of
mortal bodies in what is termed death.
9
Mind is not an entity within the cranium with the power
of sinning now and forever.
In old Scriptural pictures we see a serpent coiled arotmd
12 the tree of knowledge and speaking to Adam and Eve.
Knowledge of This represents the serpent in the act of
good and evil commending to our first parents the knowl15 edge of good and evil, a knowledge gained from matter,
or evil, instead of from Spirit. The portrayal is still
graphically accurate, for the common conception of morlS tal man - a bur.lesque of God's man - is an outgrowth
of human knowledge or sensuality, a mere offshoot of
material sense.
21
Uncover error, and it turns the lie upon you. Until
the fact concerning error - namely, its notbingnessOpposing
appears, the moral demand will not be met,
24 power
and the ability to make nothing of error will
be wanting. We should blush to call that real which is
only amistake. The foundation of evil is laid on a belief
Z7 in something besides God. This belief tends to support
two opposite powers, instead of urging the claims of Truth
alone. The mistake of thinking that error can be real,
30 when it is merely the absence of truth, leads to belief in
the superiority of error.
Do you say the time has not yet come in which to
1
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und daß der Mensch einen materiellen Körper besitzt, der
ein Teil von ihm ist.
Das fünfte irrige Postulat ist, daß die Materie den Ausgang von Leben und Tod in sich faßt - daß die Materie
nicht nur fähig ist Lust und Schmerz zu erfahren, sondern
auch fähig, diese Empfindungen mitzuteilen. Aus der Illusi on, die dieses letzte Postulat in sich schließt, entsteht die
Auflösung der sterblichen Körper in das, was Tod genannt
wird.
Das Gemüt ist nicht eine Wesenheit innerhalb der Hirnschale, mit der Kraft nun und immerdar zu sündigen.
In alten biblischen Bildern sehen wir ~ine Schlange, die
sich um den Baum der Erkenntnis windet und zu Adam
und Eva spricht. Dies stellt die Schlange dar, Erkenntnis
wie sie unsern ersten Eltern die Erkenntnis von von Gut und
Gut und Böse anempfiehlt, eine Erkenntnis, die Böse
von der Materie oder vom Bösen gewonnen wird anstatt vom
Geist. Diese Darstellung ist noch heute bildlich richtig,
denn die allgemeine Auffassung vom sterblichen Menschen
- eine Burleske auf den Gottes-Menschen - ist das Ergebnis der menschlichen Erkenntnis oder der Sinnlichkeit,
ein bloßer Schößling des materiellen Sinnes.
Decke den Irrtum auf, und er schiebt dir die Lüge zu. Bis
die Tatsache in bezug auf den Irrtum -nämlich seine Nichtsheit - erscheint, wird der moralischen Forderung W iderstreinicht genügt werden, und es wird die Fähigkeit tende Macht
fehlen, aus Irrtum nichts zu machen. Wir sollten erröten
das wirklich zu nennen, was nur ein Fehler ist. Die Grundlage des Bösen ruht auf der Annahme, daß es etwas neben
Gott gibt. Diese Annahme zielt darauf hin zwei entgegengesetzte Mächte aufrechtzuerhalten, anstatt allein auf den
Ansprüchen der Wahrheit zu bestehen. Der Fehler des
Gedankens, daß Irrtum wirklich sein kann, wo er doch
bloß die Abwesenheit der Wahrheit ist, führt zur Annahme
von der Überlegenheit des Irrtums.
Behaupte3t du, die Zeit sei noch nicht gekommen, da man
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recognize Soul as substantial and able to control the
body? Remember Jesus, who nearly nineteen centuries
3 Tbe age'.
aga demonstrated the power of Spirit and said,
ptivilege
"He that believeth on me, the works that I
do shall he do also/' and who also said, "But the hour
6 cometh, and now is, when the true worshippers shall
WOl'ship the Father in spirit and in tI'uth." "Behold,
now is the aeeepted time; behold, now is the day of sal9 vation," said Paul.
Divine logie and revelation eoineide. If we believe
Loglc and
otherwise, we may be sure that either our
12 revelation
logic is at fault or that we have misinterpreted
revelation. Good nevet eauses evil j nor ereates aught
that ean eause evil.
15
Good does not ereate a mind suseeptible of eausing
evil, for evil is the opposing error and not the truth of
creation. Destruetive electrieity is not the ofl'spring of inIS finite good. Whatever eontradicts the real nature of the
divineEsse, though human faith may clothe it with angelie
vestments j is without foundation.
21
Thc btllief that Spirit is finite as well as infinite has
darkened all history. In Christian Seien ce, Spirit, as a
Derivatives
proper noun, is the name of the Supreme Being.
24 ofspirit
It means quantity and quality, and applies exclusively to God. The modifying derivatives of the word
spirit refer only to quality, not to God. Man is spiritual.
27 He is not God, Spirit.
If man weI'e Spirit, then men
wöuld be spirits, gods. Finite spirit would be mortal,
sild tbis is the errot embodied in the belief that the infi30 nUe ean be contaihed in the finite.
This belief tends to
becloud our apprehension of the kingdom of beaven and
of the reign of barmony in tbe Seienee of being.
1
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erkennt, daß Seele substantiell und imstande ist. pen 1
Körper zu beherrschen? Denke an Jel1liS, der vor fa~t
neunzehnhundert Jahren die Kraft des Geistes Das Vorrecht 3
demonstrierte und sagte: "Wer an mich glaubet, der Je~zheit
der wird die Werke -auch tun, die Ich tue," und ferner:
"Aber es kommt die Zeit, und ist sohon jet z t, daß die 6
wahrhaftigen Anbeter werden den Vater q,nbeten im Geist
und in der WIi4rheit". "Sehet, jet z t ist die angenehme
Zeit, jet z t ißt der TlJ,g des Heils", S:l,gt Paulus.
9
Göttliche Logik und Offenbarung l1timmen überein.
Glauben wir etwas andres, so können wir sicher sein, daß
unsre Logik falsch ist, oder daß wir die Offen- Logik und
12
barung mißdeutet haben. Gutes verursacht Offenbarung
niemals Böses, noch schafft es irgend etwas, was Böses
verursachen könnte.
15
Das Gute schafft kein Gemüt, das da fjihig wäre, :aö~e~ zu
verursachen, denn das Böse ist der widerstreitende Irrtum
und nicht die Wahrheit der Schöpfung. Die zerstörende 18
Elektrizität ist nicht der Sprößling des unendlichen Guten.
Alles, was der wirklichen Natur des göttlichen Esse widerspricht, ist ohne Grundlage, mag es der menschliche ~1
Glaube auch in Engelsgewänder kleiden.
Die Annahme', daß Geist endlich, 130wie unendlich
ist, hat alle Geschichte verdunkelt. , In der C4rist!ich~n 24
Wissenschaft ist Geist, als Eigenname, der Name Ableitu,ngen
für das Höchste Wesen. Er bedeutet Quantität von SeIst
und Qualität und findet ausschließlich auf Gott Anwendung. 27
Die Ableitungen, die das Wort Gei s t näher bestimmen,
beziehen sich nur auf die Qualität, nicht auf Gott. Der
Mensoh ist geistig. Er ist nicht Gott, Geist. Wenn der 30
Mensch Geist wäre, dann würden die M/:mschen Geister.,
Götter sein. Der endliohe Geist würde sterblich sein, und
dies ist der in der Annahme verkörperte Irrtqm, daß das 33
Unendliche im Endlichen enthalten sein kann. Diese Annahme führt dazu, unser Erfassen vom Himmelreich und von
der Herrschaft der Harmonie in der Wissenschaft des Seins 36
zu umwölken.
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Jesus taught but one God, one Spirit, who makes man
in the image and likeness of Hirnself, - of Spirit, not of
Sclcntific
matter. Man reßects infinite Truth, Life, and
man
Love. The nature of man, thus understood,
includes all that is implied by the terms "image" and
"likeness" as used in Scripture. The truly Christi an
arid scientific statement of personality and of the relation
of man to God, with the demonstration wruch accompanied it, incensed the rabbis, and they said: "Crucify him,
crucify hirn . . . by our law he ought to die, because he
made himself the Son of God."
The eastern empires and nations owe their false government to the misconceptions of Deity there prevalent.
Tyranny, intolerance, and bloodshed, wherever found,
arise from the belief that the infinite is formed after the
pattern of mortal personality, passion, and impulse.
The progress of truth confirms its claims, and our
Master confirmed rus words by his works. His healingIngratitudc
power evoked denial, ingratitude, and beand denial
trayal, arising from sensuality. Of the ten
lepers whom Jesus healed, but one returned to give God
thanks, - that is, to acknowledge the divine Principle
which had healed rum.
Our Master easily read the thoughts of mankind, and
this insight better enabled hirn to direct those thougbts
arigbt; but wbat would be said at tbis period of an infidel blasphemer wbo sbould hint that Jesus used his incisive power injuriously? Our Master read mortal mind
on a scientific basis, that of tbe omnipresence of Mind.
An approximation of this discernment indicates spiritual
growth and union with the infinite capacities of tbe oue
Mind. Jesus could injure no one by bis Mind-reading.
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Jesus lehrte, daß es nur einen Gott, nur einen Geist gibt, 1
der den Menschen zum Bild und Gleichnis Seiner selbst
schafft, nämlich zum Ebenbild des Geistes und Der wissen- 3
nicht der Materie. Der Mensch spiegelt unend- schaftliche
liehe Wahrheit, unendliches Leben und unend- Mensch
liehe Liebe wieder. Das Wesen des Menschen, so aufgefaßt, 6
schließt alles in sich, was die Ausdrücke "Bild" und "Gleichnis" umfassen, wie sie inder Heiligen Schrift gebraucht werden.
Die wahrhaft christliche und wissenschaftliche Erklärung 9
von Persönlichkeit und von der Beziehung des Menschen
zu Gott samt der Demonstration, die diese Erklärung begleitete, entfachte die Wut der Rabbiner, und sie sprachen: 12
"Kreuzige! Kreuzige! . . . Wir haben ein Gesetz, und nach
dem Gesetze soll er sterben; denn er hat sich selbst zu Gottes
Sohn gemacht."
15
Die verkehrte Regierung der östlichen Reiche und Völker
rührt von den dort vorherrschenden, falschen Auffassungen
von der Gottheit her. Tyrannei, Unduldsamkeit und Blutver- 18
gießen, wo sie sich auch finden, erwachsen aus der Annahme,
daß der Unendliche nach dem Muster sterblicher Persönlichkeit, Leidenschaft und sterblichen Impulses gebildet ist. 21
Der Fortschritt der Wahrheit bestätigt ihre Ansprüche, und
unser Meister bestätigte seine Worte durch seine Werke.
Seine Heilkraft rief Verleugnung, Undank und Undank und 24
Verrat hervor, die aus der Sinnlichkeit erwuch- Verleugnung
sen. Von den zehn Aussätzigen, die Jesus heilte, kehrte nur
einer zurück, um Gott die Ehre zu geben, d.h. um das 27
göttliche Prinzip anzuerkennen, das ihn geheilt hatte.
Mit Leichtigkeit las unser Meister die Gedanken der
Menschheit, und dieser Scharfblick befähigte ihn in höherem 30
Maße, jenen Gedanken die rechte Richtung zu geben; aber
was würde man heutzutage von einem ungläubigen Lästerer
sagen, der andeuten wollte, Jesus hätte seine einschneidende 33
Kraft gebraucht, um zu schaden? Unser Meister las das
sterbliche Gemüt von einer wissenschaftlichen Basis aus,
nämlich von der der Allgegenwart des Gemüts. Eine An- 36
näherung an diese Erkenntnis deutet geistiges Wachstum
an, sowie die Vereinigung mit den unendlichen Fähigkeiten
des einen Gemüts. Jesus konnte durch sein Gemüts-Lesen 39
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The effect of his Mind was always to heal and to sate,
I1nd this is the only genuine Science of reading mortal
Sp;.ritua!
mind. His holy motives and aims wete trainsight
duced by the sinners of that period, as they
would be to-day if J esus were personally present. Paul
sUid, c/Tö be spiritually minded is life." We approach
God, or Life, itl proportion to bur spirituality, our fidelity to Truth and Love; and in that ratio we know a11
human need and are able to discern the thought of the
siek and the sinning for the purpose of healing them.
Errar of any kind cannot hide from the law of God.
WhMver teaches this point of moral culture artd goodness cannot injure others, and must do them good. The
greater or lesser ability of a Christian Scientist to discern
thought scientmcally, depends upon his genuine spirituality. This kind of mind-reading is not clairvoyance,
but it is important to success in healing, and is one of the
special characteristics thereof.
We welcome the increase of knowledge and the end
of error, because even human invention must have its
Christ's reday, and we want that day to be succeeded
appearance
by Christian Science, by divine reality. Midnight foretells the dawn. Led by a solitary star amid
the darkness, the Magi of old foretold the Messiahship
of Truth. Is the wise man of to-day believed, when he
beholds the light which heraids Christ's eternal dawn
anti desctibes its effulgence?
Lulled hy stupefying illusions, the world is asleep
in the cradle of infancy, dreaming away the hours.
Spiritual
Material sense does not unfold the facts of
awakening
existence; but spiritual sense lifts human
consciousness into eternal Truth. Humanity advances
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niemand Schaden zufügen. Die Wirkung seines Gemüts war 1
immerdar Heilen und Erretten; und dies ist die einzige echte
3
Wissenschaft mit Hilfe derer man das sterbliche Geistiger
Gemüt liest. Seine heiligen Beweggründe und Scharfblick
Ziele wurden von den Sündern jener Zeit verleumdet, wie es
heute der Fall sein würde, wenn Jesus persönlich gegenwärtig 6
wäre. Paulus sagte: "Geistlich gesinnet sein ist Leben",
Wir nähern uns Gott oder Leben im Verhältnis zu unsrer
Geistigkeit! zu unsrer Treue gegen Wahrheit und Liebe; 9
und in demselben Verhältnis erkennen wir alle menschliche
Notdurft und sind imstande, die Gedanken der Kranken und
Sündigen zu unterscheiden, um sie zu heilen. Kein Irrtum 12
irgendwelcher Art kann sich vor dem Gesetz Gottes verbergen.
Wer diesen Punkt moralischer Kultur und Güte erreicht! 15
kann andern keinen Schaden zufügen, sondern muß ihnen
Gutes erweisen. Die größere oder geringere Fähigkeit eines
Christlichen Wissenschafters, Gedanken wissenschaftlich zu 18
unterscheiden, hiingt von der Echtheit seiner Geistigkeit ab.
Diese Art des Gemüts-Lesens ist nIcht Hellsehen, aber für
den Erfolg im Heilen ist sie wichtig; sie ist eins der beson- 21
deren Kennzeichen dieses Heilens.
Wir heißen die Zunahme des Wissens und das Ende des
Irrtums willkommen, weil selbst die menschliche Erfindung 24
ihren Tag haben muß, und unser Wunsch ist, daß Christi Wi~
auf diesen Tag die Christliche Wissenschaft, die dererscheineh
göttliche Wirklichkeit folge. Die Mitternacht sagt die Mor- 27
gendämmerung vorher. Die Magier, die ein einsamer Stern
in der Dunkelheit führte, sagten vor alters das Messiasamt
der Wahrheit vorher. Findet der Weise von heute Glauben, 30
wenn er das Licht, das die ewige Morgenröte des Christus
ankündigt, erblickt und dessen Glanz beschreibt?
Von betäubenden nIusionen eingelullt, schläft die Welt 33
in der Wiege der Kindheit und verträumt die Stunden.
Der materielle Sinn entfaltet die Tatsachen des Geistiges
Daseins nicht; der geistige Sinn dagegen hebt Erwecken
36
das menschliche BeW1.lßtsein zur ewigen Wahrheit empor.
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slowly out of sinning sense into spiritual understanding ;
unwillingness to learn all things rightly, binds Christen3 dom with chains.
Love will finally mark the hour of harmony, and spiritualization will follow, for Love is Spirit. Before error
6 The darkest
is wholly destroyed, there will be interruphour. of all
tions of the general material routine. Earth
will become dreary and desolate, but summer and winter,
9 seedtime and harvest (though in changed forms), will
continue unto the end, - until the final spiritualization of
all things. "The darkest hour precedes the dawn."
12
This material world is even now becoming the arena
for conflicting forces. On one side there will be discord
Arena of
and dismay; on the other side there will be
15 contest
Science and peace. The breaking up of material beliefs may seem to be famine and pestilence, want
. and woe, sin, sickness, and death, which assume new
18 phases until their nothingness appears.
These disturbances will continue until the end of error, when all
discord will be swallowed up in spiritual Truth.
21
Mortal .error will vanish in a moral chemicalization.
This mental fermentation has begun, and will continue
until all errors of belief yield to understanding. Belief is
24 changeable, but spiritual understanding is changeless.
As this consummation draws nearer, he who has
shaped his course in accordance with divine Science
27 Millennial
will endure to the end. As material knowlglory
edge diminisbes and spiritual understanding
increases, real objects will be apprehended mentally
30 instead of materially.
During this final conflict, wicked minds will endeavor
to find means by which to accomplish more evil; but
1
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Die Menschheit schreitet lantisam aus dem sündigen Sinn in
das geistige Verständnis; die Abgeneigtheit, alle Dinge richtig
begreifen zu lernen, bindet die Christenheit mit Ketten.
Liebe wird schließlich die Stunde der Harmonie bezeichnen, und Vergeistigung wird folgen, denn Liebe ist Geist.
~he der Irr.tum ganz ~d gar zerstört is~, werden Die dunkellffi allgememen materIellen Lauf der Dmge Stö- sten aller
rungen eintreten. Die Erde wird öde werden und Stunden
verlassen sein, aber Sommer und Winter, Saatzeit und Ernte
(wenn auch in veränderter Form) werden bis zum Ende fortbestehen - bis zur schließlichen Vergeistigung aller Dinge.
"Die dunkelste Stunde geht der Morgendämmerung voraus."
Schon heute wird diese materielle Welt zum Kampfplatz
widerstreitender Gewalten. Auf der einen Seite wird Disharmonie und Schrecken sein, auf der andern K ~ I
Wissenschaft und Friede. Der Zusammenbruch amp patz
der materiellen Annahmen mag Hungersnot und Pestilenz,
Not und Elend, Sünde, Krankheit und Tod zu sein scheinen,
welche neue Phasen annehmen, bis ihre Nichtsheit zutage
tritt. Diese Unruhen werden bis zum Ende des Irrtums
fortbestehen, bis alle Disharmonie in geistiger W ahrheit
verschlungen sein wird.
Der sterbliche Irrtum wird in einer moralischen Chemikalisation vergehen. Diese mentale Gährung hat begonnen
und wird fortdauern, bis alle Irrtümer der Annahme dem
Verständnis weichen. Annahme ist veränderlich, geistiges
Verständnis dagegen ist unveränderlich.
Wenn diese ~~llendung näher rückt, wird der, welcher
seinen Lauf in Ubereinstimmung mit der gött- Tausendjählichen Wissenschaft gestaltet hat, bis ans Ende ri&e Herrlichbeharren. Wenn das materielle Wissen abnimmt, kelt
und das geistige Verständnis zunimmt, werden die wirklichen
Dinge mental anstatt materiell erlaßt werden.
Während dieses letzten Kampfes werden sich arge
Gemüter bemühen, Mittel und Wege zu finden, um mehr
Böses auszuführen; aber diejenigen, welche die Christliche
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those who discern Christi an Science will hold crime in
check. They will aid in the ejection of error. They·
3 will maintain law and order, and cheerfully await the
certainty of ultimate perfection.
In reality, the more closely error simulate& truth anq
6 so-called matter resembles its essence, mortal JUind, the
Dangerous
more impotent error becomes as a belief. Acresemblances cording to human belief, the lightning is Berce
9 and the electric current swift, yet in Christian Science
the :fI.ight of one and the blow of the other will become
harmless. The more destructive matter becomes, the
12 more itß no1;hingness will appear, until matter reaches
its mortal zenith in illusion and forever disllppears. The
nearer a false belief approaehes truth without passing
15 the bOllndary where, having been destroyed by divine
Love, it ceases to be even an illusion, the riper it beeomes
for destruction. The more material the belief, the more
18 obvious its error, until divine Spirit, supreme in its domain, dQminates all mattflr, and rp.an is found in the likeness of Spirit, his original being.
21
The broadest facts array the most falsities against
themselves, for they bring error from under cover. It
requires courage to utter truth; for the higher Truth
24 lifts her voiee, the louder will error scream, until its inarticulate sound is forever sileneed in oblivion.
"lIe uttered His voice, thc earth melted." This Scrip27 ture indieates that all matter will disappear before the
supremacy of Spirit.
Christianity is again demonstrating the Life that is
30 Christianity Truth, and the Truth tbat is Life, by the aposstill rejected tolic work of casting out error :tnd healing the
siek. Eal'th has no repayment for the persecutions which
1
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Wissenschaft erkennen, werden das Verbrechen im Zaum 1
halten. Sie werden bei der Austreibung des Irrtums mithelfen. Sie werden Gesetz und Ordnung aufrechterhalten und 3
freudig die Gewißheit der endlichen Vollkommenheit erwarten.
Tatsache ist: je genauer der Irrtum die Wahrheit nachäfft,
und je ähnlicher die sogenannte Materie ihrem el gent- 6
lichen Wesen wird, nämlich dem sterblichen Gefahrliche
Gemüt, desto unvermögender wird der Irrtum Ähnlichkeiten
als Annahme. Der menschlichen Annahme gemäß ist der 9
Blitz ungestüm und der elektrische Strom geschwind, in
der Christlichen Wissenschaft jedoch wird der Flug des
einen und der Schlag des andern unschädlich werden. Je 12
zerstörender die Materie wird, desto mehr wird ihre Nichtsheit erscheinen, bis die Materie ihren sterblichen Höhepunkt
in der Illusion erreicht und auf imnier verschwindet, Je 15
mehr sich eine falsche Annahme der Wahrheit nähert, ohne
die Grenze zu überschreiten, wo sie - nachdem sie von der
göttlichen Liebe zerstört worden ist - aufhOrt, guch nur 18
eine Illusion zu sein, desto mehr reift sie der Zerstörung entgegen. Je materieller die Annahme, desto unverkennbarer
ihr Irrtum, bis der göttliche Geist, erhaben in seinem Bereich, 21
alle Materie beherrscht, und der Mensch in dem Gleichnis
des Geistes,in seinem ursprünglichen Sein erfunden wird.
Die weitgehendsten Tatsachen rufen die meisten Unwaht- 24
heiten gegen sich ins Feld, denn sie bringen den Irrtum aus .
seinem Versteck hervor. Es erfordert Mut, die Wahrheit
zu äußern; derin je stärker die Wahrheit ihre Stimme erhebt! 27
desto lauter schteit der Irrtum, bis seine unartikulierten
Laute auf immer in der Vergessenheit zum Schweigen
30
gebracht sind.
"Das Erdreich muß vergehen, wenn er sich hören läßt."
Dieses Schriftwort deutet an, daß alle Materie vor der Allerhabenheit des Geistes verschwinden wird.
33
Das Christentum demonstriert durch das apostolische
Werk des Austreibens von Irrtum und des Heilens Christentum
von Kranken aufs neue das Leben, das Wahrheit noch iII)mer :in
ist, und die Wahrheit, die Leben ist. Die vetwbrfen
Erde hat keinen Entgeld für die Verfolgungen, die einen
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attend a new step in Christianity; hut tbe spiritual reeompense of the perseeuted is assured in tbe elevation of ex3 istenee ahove mortal discord and in the gift of divine Love.
Tbe prophet of to-day hebolds in the mental borizon
tbe signs of tbese times, the reappearanee of the Chris6 Spiritualfore- tianity whieh heals the siek and destroys error,
shadowings
and no other sign shall he given. Body cannot he saved exeept through Mind. The Seien ce of Chris9 tianity is misinterpreted by a material age, for it is the
healing influenee of Spirit (not spirits) whieh the materiftl
senses eannot eomprehend, - whieh ean only be spiritu12 ally diseerned.
Creeds, doetrines, and human hypotheses
do not express Christian Scienee; mueh less ean they
demonstrate it.
15
Beyond the frail premises of human heliefs, ahove the
loosening grasp of ereeds, the demonstration of Christian
Revelatlon
Mind-healing stands a revealed and praetieal
18 ofScience
Scienee. It is imperious throughout all ages
as Christ's revelation of Truth, of Life, and of Love, whieh
remains inviolate for every man to understand and to
21 practise.
For eenturies - yea, always - natural seienee has not
been eonsidered apart of any religion, Christianity not
24
exeepted. · Even now multitudes eonsider that
Science 88
foreign to
whieh tbey eall science bas no proper eonall religion
neetion with faith and piety. Mystery does
27 not enshroud Cbrist's teaehings, and they are not theoretieal and fragmentary, hut praetieal and eomplete; and
being praetieal and eomplete, they are not deprived of
so their essential vitality.
The way through whieh immortality and life are learned
is not eeclesiastieal but Christian, not human but divine,
1
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neuen Schritt im Christentum begleiten; aber der geistige
Lohn der Verfolgten ist durch die Erhebung des Daseins
über die sterbliche Disharmonie und durch die Gabe der
göttlichen Liebe gesichert.
Der Prophet von heute erblickt am mentalen Horizont
die Zeichen dieser Zeit, das Wiedererscheinen des Christelltums, das die Kranken' heilt und Irrtum zerstört, Geistige
und es wird kein andres Zeichen gegeben werden. Vorzeichen
Der Körper kann nicht erlöst werden, außer durch Gemüt.
Eine materielle Zeit mißdeutet die Wissenschaft des Christentums, denn der heilende Einfluß des Geistes (nicht der
von Gei s t ern) ist es, den die materiellen Sinne nicht
begreifen können, und der nur geistig erkannt' werden kann.
Glaubensbekenntnisse, Lehren und menschliche Hypothesen
bringen die Christliche Wissenschaft nicht zum Ausdruck;
noch viel weniger können sie sie demonstrieren.
Jenseits der hinfälligen Prämissen menschlicher Annahmen, über der immer schwächer werdenden Gewalt der
Glaube~sb~kenntnisse .. steht. die Dem~nstration Offenbarung
des chrIstlIchen Gemuts-Heilens als eIDe offen- der Wissenbarte und praktische Wissenschaft. Gebietend schaft
geht sie durch alle Zeiten hindurch als Christi Offenbarung
der Wahrheit, des Lebens und der Liebe, die unverletzt
bleibt, jedem Menschen verständlich und für jeden ausübbar.
Jahrhundertelang - ja von jeher - ist die Naturwissenschaft nicht als ein Teil irgend einer Religion betrachtet
worden, das Christentum nicht ausgenommen. Die WissenSogar heute ist die große Masse der Ansicht, daß ~~~o~ler
das, was sie W iss e n s c h a f t nennt, keine fremd
eigentliche Beziehung zu Glauben und Frömmigkeit hat.
Kein Geheimnis verhüllt die Lehren Christi, sie sind nicht
theoretisch und fragmentarisch, sondern praktisch und vollständig, und weil praktisch und vollständig, sind sie ihrer
wesentlichen Lebenskraft nicht beraubt.
Der Weg, auf dem wir die Unsterblichkeit und das Leben
verstehen lernen, ist nicht kirchlich, sondern christlich, nicht
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not physical hut metaphysical, not material but scientifically spiritual. Human philosophy, cthics, and superKey to the
stition afford no demonstrable divine Principle
kingdom
by which mortals can escape from sin; yet
to esCl),pfl from sin, is what the Bible demands. "Work
out your own salvation with fear and trembling," says
the apostle, and he straightway adds: "for it is God
which worketh in you both to will and to do of His good
pleasure" (Philippians ii. 12, 13). Truth has furnished
the key to the kingdom, and with this key Christian Science has opened the door of the human understanding.
None may pick the lock nor enter by some other door.
The ordinary teachings are material and not spiritual.
Christian Science teaches 'only that which is spiritual and
divine, and not human. Christian ScieI).ce is unerring
apd Divine; the hUIll/1n sense of things errs because it
is huma.o..
Those individuals, who adopt theosophy, spiritualism,
or hypnotism, may possess natures above some others
who eschew their false beUers. Therefore my contest is
I).ot with the individual, hut with the false system. I
love mankind, a11d shall continue to labor and to endllre.
The calm, strong currents of true spirituality, the
manifestations of which are health, purity, and selfimmolation, must deepen human experience, until the
beliefs of material existence are seen to be a bald impositioI)., lJ,nd sip, disease, and death give everlasting place
to the scientific demonstration of divine Spirit and to
GOq's spiritual, perfect JIlan.
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menschlich, sondern göttlich, nicht physisch, sondern metaphysisch, nicht materiell, sondern wissenschaftlich geistig.
Menschliche Philosophie, Ethik und Aberglaube Schlüssel zum
bieten kein demonstrierbares göttliches Prinzip, Himmelreich
durch welches die Sterblichen der Sünde entrinnen können;
und doch fordert die Bibel, daß wir der Sünde entrinnen
sollen. "Schaffet, daß ihr selig werdet, mit Furcht und
Zittern", sagt der Apostel und fügt sogleich hinzu: "Denn
Gott ist's, der in euch wirket beide, das Wollen und das
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen." (philipper 2, 1213.) Wahrheit hat uns den Schlüssel zum Himmelreich
gegeben, und mit diesem Schlüssel hat die Christliche Wissensehaft die Tür des menschlichen Verständnisses geöffnet.
Niemand kann das Schloß erbrechen oder durch irgend
eine andre Tüt eingehen. Die herkömmlichen Lehreb sind
materiell und nicht geistig. Die Christliche Wissenschaft
lehrt nur das, was geistig und göttlich, nicht das, was menschlich ist. Die Christliche Wissenschaft ist unfehlbar und
göttlich; die menschliche Auffassung der Dinge irrt, weil
sie menschlich ist.
Diejenigen, welche sich zur Theosophie, zum Spiritualismus oder zum Hypnotismus bekennen, mögen höhere Naturen besitzen als manche andre, die die falschen Annahmen
jener meiden. Daher gilt mein Kampf nicht dem Individuum, sondern dem falschen System. Ich liebe die
Menschheit und werde auch fernerhin arbeiten und ausharren.
Die ruhigen, starken Ströme wahrer Geistigkeit, die sich
in Gesundheit, Reinheit und Selbstaufopferung offenbaren,
müssen die menschliche Erfahrung vertiefen, bis die Annahmen des materiellen Daseins als eine armselige Täuschung
erkannt werden, und Sünde, Krankheit und Tod der wissenschaftlichen Demonstration des göttlichen Geistes und dem
geistigen, vollkommenen Menschen Gottes auf ewig Raum
geben.
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CHAPTER V
ANIMAL MAGNETISM UNMASKED
For out 01 the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, tomications, thelts, ,alse witness, blasphemies : these are the things which
dejüe a man. - JESUS.
1
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MESMERISM or animal magnetism was first brought
into notice by Mesmer in Germany in 1775. According to the American Cyclopredia, he regarded this
Earliest inso-called force, which he said could be exvestigatlons erted by one living organism over another, as
a means of alleviating disease. His propositions were
as follows:
"There exists a mutual influence between the celestial
bodies, the earth, and animated things. Animal bodies
are susceptible to the influence of this agent, disseminating itself through the substance of the nerves."
In 1784, the French government ordered the medical
faculty of Paris to investigate Mesmer's theory and to
report upon it. Under this order a commission was
appointed, and Benjamin Franklin was one of the commlSSlOners. This commission reported to the government as folIows:
"In regard to the existence and utility of animal magnetism, we have come to the unanimous conclusions that
there is no proof of the existence of the animal magnetic
100

V. KAPITEL
DIE ENTLARVUNG DES TIERISCHEN MAGNETISMUS
Denn aus dem Her~en kommen arge Gedanken: Mord, Ehebruch,
Hurerei, Dieberei, falsch Zeugnis, Lästerung. Das sind die Stücke,
die den Menschen verunreinigen. - JESUS.

ER Mesmerismus oder tierische Magnetismus wurde
durch Mesmer im Jahre 1775 in Deutschland zuerst
zur Kenntnis gebracht. Der "Amerikanischen Encyclopädie" zufolge betrachtete er diese sogenannte Früheste UnKraft, die, wie er behauptete, von einem lebenden tersuchungen
Organismus auf den andern ausgeübt werden könne, als ein
Mittel zur Linderung von Krankheit. Seine Sätze lauteten
wie folgt:
"E~ besteht ein wechselseitiger Einfluß zwischen den Himmelskörpern, der Erde und den Lebewesen. Tierische Körper sind für den Einfluß dieser wirkenden Kraft empfänglich,
die sich durch die Nervensubstanz mitteilt."
Im Jahre 1784 ordnete die französische Regierung an, daß
die' medizinische Fakultät von Paris die Theorie Mesmers
einer Untersuchung unterziehen und darüber Bericht erstatten sollte. Auf Grund dieser Anordnung wurde eine
Kommission ernannt; Benjamin Franklin war ein Mitglied
derselben. Diese Kommission berichtete an die Regierung
folgendeImaßen :
"In bezug auf das Vorhandensein und die Nützlichkeit
des tierischen Magnetismus sind wir einstimmig zu den
Schlüssen gekommen, daß es keinen Beweis für das Vor-
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fluid; that the violent effects, which are observed in
the public practice of magnetism, are due to manipulations, or to the excitement of the imagination and the
impressions made upon the senses; and that there is one
more fact to be recorded in the history of the errors of
the human mind, and an important experiment upon
the power of the imagination."
In 1837, a committee of nine per&ons was /lPPQillted,
Clairvoyance, among whom were Roux, Bouillaud, and Clomagnetism
quet, which tested during several sessions the
phenomena exhibited by a reputed clairvoyant. Their
report stated the results as folIows:
I'The facts whieh had been promised by Monsieur
Berna [the magnetizer] as conclusive, and as adapted to
throw light on physiological and therapeutical questions,
are certainly not conclusive in favor of the doctrine of
;:tnimal magnetism, /lnd have nothing in common with
f.\itht::f physiology or therapeutics."
This report was adopted by the Royal Academy of
Medicine in Pa,ris.
The author's own observations of the workings of
Personal
animal magnetism convince her that it is not
conclusions
aremedial agent, and that its effects upon
those who practise it, and upon their subjects who do
not resist it, lead to moral and to physical death.
If animal magnetism seems to alleviate or tQ eure disease, this appearance is deceptive, since error cannot
remove the effects of error. Discomfort under error is
preferable to comfort. In no instance is the ~ffect of
animal m&gnetism, recently called hypnotism, o1:her
than the effect of illusion. Any seeming benefit dCl'ived
from it is proportional to one's faith in esoterio magie.
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handensein des tierisch magnetischen Fluidums gibt i daß
die gewaltsamen Wirkungen, weIche in der öffentlichen
Ausübung des Magnetismus beobachtet werden, Manipulationen zuzuschreiben /lind, oder der Erregung der Einbildungskraft, sowie den Eindrücken, die auf die Sinne hervorgebracht
.werden; daß eine Tatsache mehr in der Geschichte der
Irrtümer des menschlichen Gemüts zu verzeichnen ist, sowie ein wichtiges Experiment an der Einbildungskraft."
Im Jahre 1837 wurde ein Ausschuß von neun Personen
ernannt, unter welchen sich Roux, Bouillaud und Cloquet
befanden, welcher Ausschuß in mehreren Sitzun- Hellsehen,
gen die von einem bekannten .. Hellseher vorge- Magnetismus
führten Phänomene prüfte. Uber die Ergebnisse wurde
folgendermaßen berichtet:
"Die von Monsieur Berna [dem Magnetiseur] als
beweiskräftig versprochenen Tatsachen, welche auf physiologische und therapeutische Fragen Licht werfen sollten,
erbringen sicherlich keinen Beweis zu Gunsten der Lehre
des tierischen Magnetismus, und mit Physiologie und Therapeutik haben sie nichts gemein."
Dieser Bericht wurde von der königlichen Akademie der
Medizin in Paris angenommen.
Die eignen Beobachtungen der Verfasserin über das
Wirken des tierischen Magnetismus haben sie überzeugt, daß
dieser keine heilende Kraft ist, und daß seine Persönliche
Wirkungen diejenigen, die ihn ausüben und SchlUsse
deren Objekte, die ihm nicht widerstehen, zu moralischem
und physischem Tode führen.
Wenn der tierische Magnetismus Krankheit zU lindern
oder zu heilen scheint, so ist dieser Schein trügerisch, denn
Irrtum kahn die Wirkungen des Irrtums nicht beseitigen. Das
Unbehagen unter Irrtum ist dem Wohlbehagen vorzuziehen.
In keinem Fall ist die Wirkung des tierischen Magnetismus,
neuerdings Hypnotismus genannt, etwas andres als die
Wirkung einer Illusion. Jeder scheinbare Nutzen, deI' aus
dem tierischen Magnetismus gezogen wird, entspricht dem
Gla.uben des B~treffenden an esoterische Magie.
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Animal magnetism has no seientifie foundation, for
God governs aH that is real, harmonious, and eternal, and
3 Mere
His power is neither animal nor human. 1ts
negation
basis being a belief and tbis belief animal, in
Seienee animal magnetism, mesmerism, "or hypnotism is
o a "mere negation, possessing neither inteHigenee, power,
nor reality, and in sense it is an unreal eoneept of the soealled mortal mind.
!)
There is but one real attraction, that of Spirit. The
pointing of the needle to the pole symbolizes this allembraeing power or the attraetion of God, divine Mind.
12
The planets have no more power over man than over
his Maker, sinee God governs the universe ; but man,
reflecting God's power, has dominion over all the earth
15 and its hosts.
The mild forms of animal magnetism are disappearing, and its aggressive features are eoming to the front.
18 Hidden
The Iooms of erime, hidden in the dark reagents
eesses of mortal thought, are every hour weaving webs more eomplieated and subtle. So secret are the
21 present methods of animal magnetism that they ensnare
the age into indolenee, and produee the very apathy on
the subjeet whieh the eriminal desires. The following
24 is an extract from the Boston Herald:
"Mesmerism is a problem not lending itself to an easy
explanation and development. 1t implies the exereise
27 of despotie eontrol, and is mueh more likely to be abused "
by its possessor, than otherwise employed, for the individual or society."
30
Mankind must learn that evil is not power. Its soealled despotism is but a phase of nothingness. Christian
Seienee despoils the kingdom of evil, and pre-eminently
1
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Der tierische Magnetismus hat keine wissenschaftliche I
Grundlage, denn Gott regiert alles Wirkliche, Harmonische
3
und Ewige, und Seine Kraft ist weder tierisch Bloße
noch menschlich. Da die Basis des tierischen Verneinung
Magnetismus eine Annahme ist, und diese Annahme tierisch
ist, so ist in der Wissenschaft der tierische Magnetismus, 6
Mesmerismus oder Hypnotismus eine bloße Verneinung, die
weder Intelligenz, Kraft noch Wirklichkeit besitzt, und für
die Sinne ist sie ein unwirklicher Begriff des sogenannten 9
sterblichen Gemüts.
Es gibt nur eine wirkliche Anziehungskraft, die des Geistes.
Das Weisen der Nadel auf den Pol ist ein Sinnbild dieser allum- 12
fassenden Kraft oder Anziehung Gottes, des göttlichen Gemüts.
Die Planeten haben ebensowenig Macht über den Menschen wie über seinen Schöpfer, denn Gott regiert das 15
Universum; der Mensch aber, der Gottes Macht wiederspiegelt, hat Herrschaft über die Erde und ihr ganzes Heer.
Die milden Formen des tierischen Magnetismus sind im 18
Verschwinden begriffen, und seine aggressiven Formen treten
in den Vordergrund. Die Webstühle des Ver- Verborgene
brechens, die in den dunkeln Schlupfwinkeln des Kräfte
21
sterblichen Gedankens verborgen sind, weben von Stunde zu
Stunde verwickeltere und feinere Gewebe. So geheim sind
die heutigen Methoden des tierischen Magnetismus, daß sie 24
die Jetztzeit in Trägheit verstricken und gerade die Gleichgültigkeit bei dem Objekt hervorrufen, die dem Verbrecher
erwünscht ist. Folgendes ist ein Auszug aus dem "Boston 27
Herald":
"Der Mesmerismus ist ein Problem, das sich nicht leicht
erklären und entwickeln läßt. Er schließt die Ausübung 30
despotischer Beherrschung in sich und wird von seinem
Besitzer in bezug auf das Individuum und die menschliche
Gesellschaft viel eher mißbraucht als jn andrer Weise '33
an gewand t. "
Die Menschheit muß lernen, daß das Böse keine Macht
ist. Seine sogenannte Gewaltherrschaft ist nur eine Phase 36
des Nichts. Die Christliche Wissenschaft plündert das
Reich des Bösen und fördert im höchsten Maße die Zu-
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promotes affection and virtue in famiHes and therefore
in the community. The Apostle Paul refers to the
3 Mental
personification of evil as "the god of this
desPOtism
world," and further defines it as dishoQ,esty
and craftiness. Sin was the Assyrian moon-god.
6
The destruction of the claims of mortal mind through
Science, by which man can escape from sin
J,.iberation
ofmental
and mortality, blesses the whole human fampowers
9
ily. As in the beginning, however, this liberation does not scientifically show itself in a knowledge of
both good and evil, for the latter is unreal.
12
On the other hand, Mind-science is wholly separate
froPl any half-way impertinent knowledge because Mindscience is of God and demonstrates tbe divine Principle,
15 working out the purposes of good only, T4e maximijm
of good is the infinite God and His idea, the All-in-all.
Evil is a suppositionallie.
18
As named in Christi an Science, animal magnetism or
hypnptism is the specific term for error, or mortal rind.
The genus
It iß the false belief that mind is in matter, /tnd
21 oferror
is both evil and good; that eyil is as real as
good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The
24 malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy.
The truths of immortal Mind sustain man, and they annihiLate the fables of mortal mind, whose flimsy and gaudy
27 . pretensions, like silly moths, singe their own wings and
fall into dust.
In reality there is n° mortal mind, and conse30 ThOUfeht.
queptly no transference of mortal thought
trans erene. and
will-power. Life and heing are of
God. In Christian Science, man can do no ' harm, for
1
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neigung und die Tugend in den Familien und deshalb in der
Allgemeinheit. Der Apostel Paulus weist auf die Personifizierung des Bösen als auf den "Gott dieser Welt" Mentale Gehin und bezeichnet diese Personifizierung ler- waltherrschaft
ner als heimliche Schande und Schalkheit. Sünde war der
assyrische Mondgott.
Die Zerstörung der Ansprüche des sterblichen Gemüts
durch die Wissenschaft, durch welche der Mensch der Sünde
unQ der Sterblichkeit entrinnen kann, segnet die Befreiung
ganze menschliche Familie. Wie im Anfang je- mentaler
doch zeigt sich diese Befreiung wissenschaftlich Kräfte
nicht in einer Erkenntnis von beidem, von Gut und Böse,
denn letzteres ist unwirklich.
Andrerseits ist die Gemüts-Wissenschaft gänzlich abge,sondert von jedwedem nicht ganz zur Sache gehörigen
Wissen, weil die Gemüts-Wissenschaft von Gott stammt und
das göttliche Prinzip demonstriert, das nur den Plan des
Guten ausarbeitet. Der höchste Grad des Guten ist der
unendliche Gott und Seine Idee, der Alles-in-allem. Das
Böse ist eine auf einer Voraussetzung beruhende Lüge.
In der Christlichen Wissenschaft ist der tierische Magnetismus oder der Hypnotismus die spezielle Bezeichnung
für den Irrtum oder das sterbliche Gemüt. Die Gattung
Er ist die falsche Annahme, daß Gemüt in der des Irrtums
Materie ist, und daß es bei des ist, böse und gut; daß das
Böse ebenso wirklich wie das Gute, ja noch mächtiger ist.
Diese Ännahme besitzt nicht eine einzige Eigenschaft der
Wahrheit. Entweder ist sie unwissend oder boshaft. Die
boshafte Form des Hypnotismus endet in moralischem Blödsinn. Die Wahrheiten des unsterblichen Gemüts erhalten den
Menschen und vernichten die Fabeln des sterblichen Gemüts,
dessen nichtige und bunte Anmaßungen, wie törichte Motten,
ihre Flügel versengen und in Staub zerfallen.
In Wirklichkeit gibt es kein s t erb I ich e s Gemüt
und folglich keine Übertragung sterblicher Gedanken und
Willenskraft. Leb~n und Sein sind von Gott. GedankenIn der Christlichen Wissenschaft kann der übertragung
Mensch keinen Schaden tun, denn wissenschaftliche Gedan-
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scientific thoughts are true thoughts, passing from God
to man.
When Christian Science and animal magnetism are
both comprehended, as they will bc at no distant date,
it will be seen why the author of this book has bcen
so unjustly persecuted and belied by wolves in sheep's
c1othing.
Agassiz, the celebrated naturalist and author, bas
wisely said: "Every great scientific truth goes througb
three stages. First, people say it conflicts with tbe Bible.
Next, tbey say it has been discovered befme. Lastly,
they say they have always belicved it."
Christian Science goes to the bottom of mental action,
and reveals the tbeodicy which indicates the rigbtness of
all divine action, as the emanation of divine
Perfection
ofdivine
Mind, and the consequent wrongness of the
govemment
opposite so-called action, - evil, occultism,
necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.
Tbe medicine of Science is divine Mind; and dishonesty,
sensuality, falsehood, revenge, malice, are animal proAdulteration pensities and by no means the mental qualioCTruth
ties which heal tbe sick. The hypnotizer
employs one error to destroy another. If he heals sickness through a belief, and a belief originally caused the
sickness, it is a case of the greater error overcoming the
lesser. This greater error thereafter oocupies the ground,
leaving the case worse than before it was grasped by the
stronger error.
Our courts recognize evidence to prove the motive as
Motives
weil as tbe commission of a crime. Is it not
considered
clear that the human minä must move the
body to a wicked act? Is not mortal mind the mur-
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ken sind wahre Gedanken, die von Gott zum Menschen
kommen.
Wenn die Christliche Wissenschaft und der tierische Magnetismus beide verstanden werden, wie dies in nicht zu ferner
Zeit der Fall sein wird, dann wird man sehen, weshalb die
Verfasserin dieses Buches von Wölfen in Schafskleidern so
ungerecht verfolgt und verleumdet worden ist.
Agassiz, der berühmte Naturforscher und Schriftsteller,
hat den weisen Ausspruch getan: "Jede große wissenschaftliche Wahrheit macht drei Stadien durch. Zuerst sagen
die Leute, sie widerspreche der Bibel. Dann, sie sei schon
früher entdeckt worden. Zuletzt, sie hätten immer an dieselbe geglaubt."
Die Christliche Wissenschaft geht der mentalen Tätigkeit
auf den Grund und enthüllt die Rechtfertigung der göttlichen
Weltregierung, welche auf die Richtigkeit aller V,?Ukommengöttlichen Tätigkeit als den Ausfluß des göttlichen ~~~~g~~en
Gemüts hinweist, sowie auf die daraus folgende Regierung
Unrichtigkeit der entgegengesetzten sogenannten Tätigkeit
-des Bösen, des Occultismus, der Zauberei, des Mesmerismus, des tierischen Magnetismus und des Hypnotismus.
Die Medizin der Wissenschaft ist das göttliche Gemüt;
Unehrlichkeit, Sinnlichkeit, Falschheit, Rache, Bosheit sind
tierische Triebe und keineswegs die mentalen VerflUschung
Eigenschaften, welche die Kranken heilen. Der der Wahrheit
Hypnotiseur bedient sich des einen Irrtums, um den andern
zu zerstören. Wenn er Krankheit durch eine Annahme heilt,
und eine Annahme ursprünglich die Krankheit verursacht
hat, so liegt hier ein Fall vor, wo der größere Irrtum den
geringeren überwindet. Dieser größere Irrtum behauptet
nunmehr das Feld und läßt den Fall in einem schlimmeren
Zustand zurück als vor der Zeit, da sich der stärkere Irrtum
seiner bemächtigt hatte.
Unsre Gerichte ziehen die Zeugenaussagen in Betracht,
um das Motiv, sowie die Begehung eines Ver- Be grU d
brechens zu bewei en. Ist es nicht klar, daß das in B:li-ach~ e
menschliche Gemüt den Körper zu einer argen guogen
Tat bewegen muß? Ist nicht das sterbliche Gemüt der
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derer? The hands, without mortal mind to direet them,
eould not eommit a murder.
Courts and juries judge and sentence mortals in order
to restrain crime, to prevent decds of violence or to punish
Mental
them. To say that these ' tribunals have 110
crimes
jurisdiction over the carnal or mortal mind,
would be to contradict precedent and to admit that the
power of human law is restricted to matter, while mortal
mind, evil, whieh is the real outlaw, defies justice and is
recommended to mercy. Can matter commit a erime?
Can matter be punished? Can you separate the mentality from the body over which courts hold jurisdietion?
Mortal mind, not matter, is the criminal in every ease;
and human law rightly estimates crime, and courts reasonably pass sentence, according to the motive.
When our laws eventually take cognizance of mental
crime and no Ion ger apply legal rulings wholly to physical
Important
offences, these words of J udge Parmenter of
decision
Boston will beeome historie: "I see no reasoD,
why metaphysics is not as important to medicine as to
meehanics or mathematics."
Whoever uses his developed mental powers like an escaped felon to commit fresh atrocities as opportunity
Evillet
occurs is never safe. God will arrest hirn.
loose
Divine justice will manacle hirn. His sins will
be millstones about his neck, weighing him down to the
depths of ignominy and death. The aggravation of error foretells its doom, and confirms the ancient axiom:
"Whom the gods would destroy, they first make mad."
Tbe misuse of
The distance from ordinary medical praemental power tiee to Christian Science is fuH many a league
in the line of light; but to go in healing from the use of
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Mörder? Die Hände können keinen Mord begehen, ohne 1
daß das sterbliche Gemüt sie dazu anleitet.
Gerichte und Geschworne richten und verurteilen die Sterb- 3
lichen, um dem Verbrechen zu steuern, um Gewalttaten zu
verhindern oder zu bestrafen. Wenn man behaup- Mentale
ten wollte, daß diese Gerichtshöfe keine Rechtsge- Verbrechen 6
walt über das fleischliche oder sterbliche Gemüt haben, so hieße
das allem Dagewesenen widersprechen und zugeben, daß sich
die Macht des menschlichen Gesetzes auf die Materie be- 9
schränkt, während das sterbliche Gemüt oder das Böse, welches
der wirkliche Übeltäter ist, der Gerechtigkeit Trotz bietet und
der Barmherzigkeit empfohlen wird. Kann die Materie ein 12
Verbrechen begehen? Kann die Materie bestraft werden?
Kannst du die Mentalität von dem Körper trennen, über den die
GerichteRechtsgewalthaben? Das sterbliche Gemüt und nicht 15
die Materie ist in jedem Fall der Verbrecher; das menschliche
Gesetz schätzt das Verbrechen richtig ein, und billigerweise
fällen die Gerichte das Urteil dem Beweggrund entsprechend. 18
Wenn unsre Gesetze erst einmal von dem mentalen Verbrechen Kenntnis nehmen, und wenn die gesetzlichen Entscheidungen nicht länger ausschließlich auf physische Wichtiges 21
Vergehen Anwendung finden, dann werden folgende Urteil
Worte des Richters Parmenter aus Boston historisch werden:
"Ich sehe nicht ein, warum die Metaphysik nicht ebenso wichtig 24
für die Medizin ist, wie für die Mechanik oder Mathematik."
Wer seine entwickelten mentalen Kräfte wie ein entsprungener Verbrecher benutzt, um neue Abscheulichkeiten 27
zu begehen, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet, Das Böse
der ist niemals sicher. Gott wird ihm Einhalt losgelassen
gebieten. Die göttliche Gerechtigkeit wird ihn fesseln. 30
Seine Sünden werden wie Mühlsteine an seinem Halse
sein und ihn in die Tiefen der Schmach und des Todes
hinabziehen. Die Verschlimmerung des Irrtums sagt dessen 33
Untergang vorher und bestätigt das alte Sprichwort: "Wen
die Götter vernichten wollen, den machen sie vorher toll."
36
Zwischen der gewöhnlichen medizinischen Pra- Der Mißxis und der Christlichen Wissenschaft liegt gar brauch men. d er R'lCh tung d es L'lC h ts; wo11te taler Kraft
manche M el'le m
man aber im Heilen von dem Gebrauch lebloser Medika- 39
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inanimate drugs to the criminal misuse of human willpower, is to drop from the platform of common manhood
into the very mire of iniquity, to work against the free
course of honesty and justice, and to push vainly against
the current running heavenward.
Like our nation, Christian Science has its Declaration
of Independence. God has endowed man with inalienProperselfable rights, among which are self-government,
government
reason, and conscience. Man is properly selfgoverned only when he is guided rightly and governed by
his Maker, divine Truth and Love.
Man's rights are invaded when the divine order is interfered with, ~nd the mental trespasser incurs the divine
penalty due this crime.
Let this age, which sits in judgment on Christian
Science, sanction only such methods as are demonstrable
Right
in Truth and known by their fruit, and classify
methods
all others as did St. Paul in his great epistle
to the Galatians, when he wrote as folIows:
"Now the works of the flesh are manifest, which are
these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulatioDs, wrath,
strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness,
revellings and such like: of the which I tell you before,
as I have also told you in time past, that they which do
such things shall not inherit the kingdom of God. But
the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering,
gentleness, goodness, faith, meekness, temperance: against
such there is no law,"
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mente ZU dem verbrecherischen Mißbrauch menschlicher
Willenskraft schreiten, so hieße das von dem Standpunkt des
allgemeinen Menschentums geradezu in den Schlamm des
Lasters fallen, es hieße dem freien Lauf der Ehrlichkeit und
Gerechtigkeit entgegen arbeiten und vergebens gegen den
himmelwärts fließenden Strom angehen.
Wie das amerikanische Volk, so hat auch die Christliche
Wissenschaft ihre Unabhängigkeitserklärung. Gott hat dem
Menschen unveräußerliche Rechte verliehen, un- Ei entliehe
ter andern: Selbstregierung, Vernunft und Ge- Sefbst-Regiewissen. Der Mensch regiert sich eigentlich nur rung
dann selbst, wenn er sich von seinem Schöpfer, der göttlichen
Wahrheit und Liebe, richtig leiten und regieren läßt.
Durch den Eingriff in die göttliche Ordnung 'Y.erden die
Rechte des Menschen angetastet, und der mentale Ubertreter
ladet die göttliche Strafe auf sich, die diesem Verbrechen
gebührt.
Möge diese Zeit, die über die Christliche Wissenschaft zu
Gericht sitzt, nur solche Methoden gutheißen, die in der Wahrheit demonstrierbar und an ihren Früchten zu Richtige
erkennen sind, und möge sie allos andre so Methoden
klassifizieren, wie Paulus dies in seiner großen Epistel an die
Galater tut, wenn er also schreibt:
"Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, als da sind
Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Z a ub e r e i, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht,
Rotten, Haß, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von
welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor,
daß die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Wider solche ist das Gesetz nicht."
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CHAPTER VI
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE
But I certif'Y you, brethren, that the gospel which was preached of me
For I neither received it of man, neither was I taught
it, but by the revelation of J
Christ. - P AUL.
is not after man.

=

The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and
hid in three measures of meal, till the whole was leavened. - JESUS.
1
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IN

the year 1866, I discovered the Christ Science or
divine laws of Life, Truth, and Love, and named my
discovery Christian Science. God had been
Christ/an
Science
graciously preparing me during many years for
discovered
the reception of trus final revelation of the
absolute divine Principle of scientific mental healing.
This apodictical Principle points to the revelation of
Immanuel, "God with us," - the sovereign ever-pres,.
Mission of
ence, delivering the children of men from
Christian
every ill "that ßesh is heir to." Through
Science
Christi an Seien ce, religion and medicine are
inspired with a diviner nature and essence; fresh pinions
are given to faith and understanding, and thoughts acquaint themselves intelligently with God.
Feeling so perpetuaIly the false consciousness that life
Discontent
inheres in the body, yet remembering that in
with life
reality God is our Life, we may weIl tremble
in the prospect of those days in wruch we must say," I
have no pleasure in them."
107
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.Ieh tue euch aher kl'nd, lieben Brüder, daß das Evangelium, das von
mir'geprediget ist, nioot menschlich ist. Denn ich habe es von keinem
Menschen empfangen noch geternet, sondern durch die Offenbarung
Jesu Christi. -PAUUUS.
Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib na,hm,
und vermengte ihn unter drei Scheffel Mehls, bis daß es gar durchsäuert
watd. - JESUS.

I

M Jahre 1866 entdeckte ich die Christus-Wissenschaft
oder die göttlichen Gesetze des Lebens, der Christian
Wahrheit und der Liebe und nannte meine Ent- Scidnc~
deckung "Christian Soience." Gott hatte mich ent ec t
viele -Jahre hindurch gnädig für die Empfängnis dieser endgültigen Offenbarung des absoluten göttlichen Prinzips
wissenschaftlich mentalen Heilens vorbereitet.
])ieses unwiderlegliche Prinzip weist auf die Offenbarung
'des Immanuel, "Gott mit uns," hin, auf die unumschränkte
IffiIllergegenwärtigkeit! welche die Menschen- Mission der
'kinder von jedem Ubel befreit, das "unsres Christlichen
Fleisc~,es Erbteil" ist. Durch die Christliche Wissenschaft
Wissenschaft werden Religion und Medizin mit einer göttlicheren Natur und einem göttlicheren Wesen beseelt; dem
Glauben und dem Verständnis werden neue Schwingen verliehen, und die Gedanken machen sich in verständnisvoller
Welse mit Gott vertraut.
Wenn wir das falsche Bewußtsein, daß das Leben dem
'Körper innewohnt, unaufhörlich fühlen und Unzufriedendabei doch eingedenk sind, daß in Wirklich- heit mit dem
keit Gott unsEft Leben ist, dann mögen wir wohl Leben
zittern im Hinblick aUf jene Tage, von denen wir sagen
müssen, "sie gefallen lllir nicht".
107
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Whenee eame to me this heavenly eonvietion, - a convietion antagonistie to the testimony of the physieal senses ?
3 Aeeording to St. Paul, it was "the gift of the graee of
God given unto me by the effeetual working of His power."
It was the divine law of Life and Love, unfolding to me
6 the demonstrable fact that matter possesses neither sensation nor life; that human experienees show the falsity
of all material things; and that immortal eravings, "the
\) priee of learning love," cstablish the truism that the
only sufferer is mortal mind, for the divine Mind eannot
suffer.
12
My eonclusions were reaehed by allowing the evidenee
of this revelation to muItiply with mathematieal eertainty
Dcmonstrablc and the lesser demonstration to prove the
15 cvidcncc
greater, as the product of three multiplied by
three, equalling nine, proves eonclusively that three times
three duodeeillions must be nine duodeeillions, - not
18 a fraetion more, not a unit less.
When apparently near the confines of mortal existenee,
standing already within the shadow of the death-valley,
21 Light shining I learned these truths in divine Scienee; .that
in darkncss
aU real being is in God, the divine Mind, and
that Life, Truth, and Love are all-powerful and ever24 present; that the opposite of Truth, - ealled error, sin,
siekness, disease, death, - is the false testimony of false
material sense, of mind in matter j that this false sense
27 evolves, in belief, a subjeetive state of mortal mind which
this same so-called mind names matter, thereby shutting
out the true sense of Spirit.
30 New lines
My discovery, that erring, mortal, misnamed
ofthought
mind produces all the organism and action of
the mortal body, set my thoughts to work in new ehannels,
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.. Woher kam mir diese himmlische Überzeugung - eine 1
Uberzeugung, die dem Zeugnis der physischen Sinne widerstreitet? Nach Paulus war es die "Gabe aus der Gnade 3
Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist".
Es war das göttliche Gesetz des Lebens und der Liebe,
. welches mir die demonstrierbare Tatsache entfaltete, daß 6
die Materie weder Empfindung noch Leben besitzt; daß
die menschlichen Erfahrungen die Falschheit aller materiellen Dinge dartun, und daß das unsterbliche Sehnen, 9
"der Preis lieben zu lernen," die augenscheinliche Wahrheit
feststellt, daß allein das sterbliche Gemüt leidet, denn das
12
göttliche Gemüt kann nicht leiden.
Ich gelangte dadurch zu meinen Schlüssen, daß ich die ,
Augenscheinlichkeit dieser Offenbarung sich mit mathematischer Genauigkeit vervielfältigen und die ge- Demonstrier- 15
ringere Demonstration die größere beweisen ließ, bare Augen. d as R esu ILwt von drel. ma I d rei. gI'
ebenso WIe
elC h seheinliehkeit
neun endgültig beweist, daß drei mal drei DuodezilIionen 18
neun Duodezillionen sein müssen-nicht ein Bruchteil mehr,
nicht eine Einheit weniger.
Als ich dem Anschein nach der Grenze des sterblichen 21
Daseins nahe war und schon im Schatten des Todestales
stand, erkannte ich folgende Wahrheiten in der Licht das in
göttlichen Wissenschaft: daß alles wirkliche Sein Dun~~lheit 24
in Gott ist, dem göttlichen Gemüt, und daß sehemt
Leben, Wahrheit und Liebe allmächtig und immergegenwärtig sind; daß das Gegenteil von Wahrheit- Irrtum, 27
Sünde, Krankheit, Siechtum und Tod genannt - das falsche
Zeugnis des falschen materiellen' Sinnes, des Gemüts in der
Materie ist; daß dieser falsche Sinn der Annahme nach 30
einen subjektiven Zustand des sterblichen Gemüts entwickelt, den eben dieses sogenannte Gemüt M a t e r i e
nennt, den wahren Begriff von Geist dadurch ausschließend. 33
Meine Entdeckung, daß das irrende, sterbliche Gemüt,
fälschlicherweise Ge m ü t genannt, den ganzen Neue GedanOrganismus und die ganze Tätigkeit des sterb- kenriehtun- 36
lichen Körpers hervorbringt, regte meine Ge- gen
danken an in neuen Kanälen zu arbeiten und führte mich zu
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and led up to my demonstration of the proposition that
Mind is All and matter is naught as the leading faetor in
3 Mind-seienee.
Christian Seienee reveals ineontrovertibly that Mind
ia All-in-all, that the only realities are the divine Mind
6 8cienti6c
and idea. This great fact is not, however, seen
evidence
to be supported by sensible evidence, until its
divjne Prineiple is demonstrated by healing the siek and
9 thus proved absolute and divine.
This proof onee seen,
no other eonclusion ean be reaehed.
, For three years after my diseovery, I sought the solu12 tion of this problem of Mind-healing, searehed the ScripSolltary
tures and read little else, kept aloof from soresearch
eiety, and devoted time and energies to dis15 eovering a positive rule. The search was sweet, calm, and
puoyant with hope, not selfish nor depressing. I knew
the Prineiple of all harmonious Mind-action to be Gbd,
18 and that eures were produeed in primitive Christian
healing by holy, uplifting faith; but I must know the
Science of this healing, and I won my way to absolute
21 eonclusions through divine revelation, reason, and demonstration. The revelation of Truth in the understand.
ing eame to me gradually and apparently through divine
24 power.
When a new spiritual idea is borne to earth, the
prophetie Seripture of Isaiah is renewedly fulfilled:
"Vnto us a ehild is born, . . . and his name shall be
27 ealled Wonderful."
Jesus onee said of his lessons: "My doctrine is not
mine, but His that sent me. If any man will do His will,
30 he shall know of the doetrine, wh ether it be of God, Qr
whether I speak of myself." (John vii. 16, 17.)
The three great verities of Spirit, omnipotence, omni1
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meiner Demonstration des Satzes, daß Gemüt Alles ist, und 1
daß die Materie nichts ist, als zu dem Hauptfaktor in der
3
Gemüts-Wissepschaft.
Die Christliche Wissenschaft zeigt unwiderleglich an, daß
Gemüt Alles-in-allem ist, daß die einzigen Wirklichkeiten
6
das göttliche Gemüt und die göttliche Idee Wissen. d n·lese gro ße T atsach
. d von schaftliche
sm.
e 'mdessen wir
Augenscheinwahrnehmbarer Augenscheinlichkeit nicht sicht- lichkeit
barlich unterstützt, bis ihr göttliches Prinzip durch Heilen 9
der Kranken demonstriert und dadurch als absolut und
göttlich bewiesen worden ist. Hat man diesen Beweis
einmal gesehen, so kann man zu keinem andern Schluß 12
mehr kommen.
Nac;h meiner Entdeckung suchte ich drei Jahre lang nach
der L6!>uhg dieses Problems des Gemüts-Heilens, forschte 15
fn der Heiligen Schrift, las wenig andres, hielt Einsames
mich von der Gesellschaft fern und widmete Zeit Forschen
und Energie der Entdeckung einer positiven Regel. Das 18
FQrschen war lieblich, ruhevoll und von Hoffnung getragen,
weder selbstisch noch niederdrückend. Ich wußte, daß das
Prinzip aller harmonischen· Gemüts-Tätigkeit Gott ist, und 21
daß in der ersten Zeit des christlichen Heilens durch heiligen,
erhebenden Glauben Heilungen bewirkt wurden; aber ich
mußte die Wissenschaft dieses Heilens ergründen, und durch 24
göttliche Offenbarung, Vernunft und Demonstration fand
ich meinen Weg zu absoluten Schlüssen. Die Offenbarung
von dem Verständnis der Wahrheit kam mir nach und nach 27
und sichtlich durch göttliche Kraft. Wenn der Erde eine
neue geistige Idee geboren wird, so erfüllt sich von neuem
das prophetische Wort des Jesajas: "Denn uns ist ein ltind 30
geboren ... und er heißt Wunderbar".
Jesus sagte einmal von seinen Lehren: "Meine Lehre ist.
nicht mein, sondern des, der mich gesandt hat. So jemand 33
will des Willen tun, der wird innewerden, ob diese Lehre
von Gott sei, oder ob Ich von mir selbst rede." (Joh. 7,
16-17.)
36
Die drei großen Wahrheiten des Geistes: Allmacht, All-
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presence, omniscience, - Spirit possessing all power,
filling all space, constituting all Science, - contradict
forever the belief that rp.atter can be actual.
God's
allness
These eternal verities reveal primeval existleamed
ence as the radiant reality of God's creation,
in which all that He has made is pronounced by His wisdom good.
Thus it was that I beheld, as never before, the awful
un:reality called evil. The equipollence of God brought
to light another glorious proposition, - man's perfectibility and the establishment of the kingdom of heaven on
earth.
In following these leadings of scienti6c revelation,
the Bible was my only textbook. The Scriptures were
Scriptural
illumined; reason and :revelation were reconfoundations
ciled, and afterwards the truth of Christian
Science was demonstrated. No human pen nor tongue
taught me the Seien ce eontained in tbis book, SCIENCE
AND HEALTH; and neither tongue nor pen ean overthrow it. This book may be distorted by shallow eriticism or by eareless or malicious students, and its ideas
may be temporarily abused and misrepresented; but the
Scienee and truth therein will forever :remain to be diseerned and demonstrated.
Jesus demonstrated the power of Christi an Scienee to
heal mortal minds and bodies. But this power was lost
sight of, and must again be spiritually disThe demon•
stration lost
eerned, taught, and demonstrated aceordlllg
and found
to Christ's eommand, with "signs following."
lts Seienee must be apprehended by as many as believe
on Christ and spiritually understand Truth.
No analogy exists between the vague hypotheses of
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gegenwart, Allwissenheit - Geist, der alle Macht besitzt,
der allen Raum erfüllt, der alle Wissenschaft ausmachtwidersprechen auf immer der Anna.hme, daß Gottes Alldie Materie etwas Tatsächliches sein kann. heit verstaoDiese ewigen Wahrheiten enthüllen das Ur- den
dasein als die strahlende Wirklichkeit der Gotteschöpfung,
in der alles, was Er gemacht hat, von Seiner Weisheit für
gut erklärt wird.
So kam es, daß ich wie nie zuvor die schreckliche Unwirklichkeit erblickte, die das Böse genannt wird. Die
Gleichgeltung Gottes brachte einen andern herrlichen Satz
ans Licht, nämlich des Menschen Vervollkommnung fähigkeit und die Aufrichtung des Himmelreichs auf Erden.
Während ich diesen Führungen der wissenschaftlichen Offenbarung folgte, war die Bibel mein einziges Lehrbuch. Die
Heilige Schrift wurde mir erleuchtet; Vernunft Biblische
und Offenbarung wurden versöhnt, und später- Grundlagen
hin wurde die Wahrheit der Christlichen Wissenschaft demonstriert. Keine menschliche Feder, keine menschliche
Zunge hat mich die Wissenschaft gelehrt, die in diesem Buch,
WISSENSCHAFr UND GESUNDHEIT, enthalten ist, und weder Zunge noch Feder kann sie umstoßen. Dieses Buch
mag durch seichte Kritik oder durch unbedachte oder
böswillige Schüler entstellt werden, und seine Ideen mögen
zeitweilig mißbraucht und falsch dargestellt werden, aber
die Wissenschaft und die Wahrheit darin werden ewiglich
erkennbar und demonstrierbar bleiben.
Jesus demonstrierte die Kraft der Christlichen Wissenschaft, sterbliche Gemüter und Körper zu heilen. Doch
verlor man diese Kraft aus den Augen, und sie Die Demonmuß wiederum geistig erkannt, gelehrt und f~;:~i:;er
Christi Gebot gemäß durch "mitfolgende Zeichen" gefunden
demonstriert werden. Ihre Wissenschaft muß von all denen
erlaßt werden, die an Christ1)S glauben und die Wahrheit
geistig verstehen.
Zwischen den vagen Hypothesen des Agnostizismus, dp.s
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agnosticism, pantheism,' theosophy, spiritualism, ()l;.
millenarianism and the demonstrable truths- of Chris3 Mystleal
tian Science; and I find the will, or sensuous
antagonists
reason of the human mind, to be opposed to
the divine Mind as .expressed through divine Science.
6
C4ristian Science is natural, hut not physical. The
Science of God and man is no more su~rn,\ttural t,han
'1111
is the science of numbers, though departing
usO ptoea
9 ~~tion of
from the realm of the physical, as the. Science
elenee
oE God, Spirit, must, some may deny its right tQ1
the name of Science. The Principle of divine metaphysies
12 is God; the practice of divine metaphysics is tbe utilization of the power of Truth over error; its rules demonstrate its Science. Divine metaphysics reverses perverted
15 and physical hypotheses as to Deity, even ~ t.Qe 1:)1'pl~ation of optics rejects the incidental or invelted
image and shows what this inverted image is meant to
18 represent.
A prize of one hund red pounds, oflered in Oxford University, England, for the best essay on Natura) Sdence,
21 Pertinent
- an essay calculated to offset the tendeIWY of
propasal
the age to attribute physical ~ects to physical
ca.uses rathe.r than to a final spiritual cau&e, - is one of
24 many incidents which show tImt Christian Science meets
a yearning of the human race for spirituality.
After a lengthy examination of my discovery and its
zr demonstration in healing the ick, this fact became eviConftrmadent to me, - that Mind governs thfj body,
tory tests
not partially but wholly. I submitted my
30 metaphysical system of treating disease to the broadest practical tests. Since th'en this system has gradually
gained ground, and has proved itself, whenever scien1
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l>;:.nt,\le~WJ.ls. oer Theo~ophie, des Spiritualismus oder qeli l
Lehre vom Tausendjährigen Reich und den dem~nstrierbaren W&,hrheiten der Christlichen Wissenschaft Mystische
3
besteht keine Verwandtschaft, und ich sehe, daß Widersacher
der Wille oder die sinnliche Vernunft des menschlichen
Gemüts dem göttlichen Gemüt, wie es durch die göttliche 6
Wissens.chaft zum Ausdruck kommt, widerstreitet.
nie Christliche Wissenschaft ist natürlicb, aber nicht
physisch. Die Wissenschaft von Gott und dem Menschen 9
ist ebensowenig übernatürlich wie die Wissen- Optische
schaft der Zahlen, obgleich manche der ersteren ~:=c~:,.udas Recht auf den Namen Wissenschaft ab- Wissensdlaft 12
spreehen mögen,. weil sie von dem Reich des Physischen
abweicht, wie die Wisseoschaft Gottes, des Gei,stes dies muQ
Uas Prinzip der göttlichen Metaphysik ist Gott; die 15
Betätigung dt';r göttliohen Metaphysik ist die Nutz-,
barmachung der Macht der Wahrheit über del;l lrrturo;
ihre Regeln demonstrieren ihre Wissenschaft. Die göttliche 18
Metaphysik kehrt die verderbten und physischen Hypothesen hinsichtlich der Gottheit um, geradeso wie die Optik in
ihrer Erklärung ein Nebenbild oder ein umgekehrtes Bild ver- 21
wirft lI,n d zeigt, was dieses umgekehrte Bild zu bedeuten hat. "
Ein Preis von hundert Pfund, der von deJ; Universität
Oxford in England für die beste Abhandlung über Natur- 24
wissenschaft ausgesetzt worden war- eine Ab- An~emes
handlung, die bestimmt war, die Tendenz der S~IlI'S ~9"""
. he W'Irk un- bIeten
. UmZ\lsto ßen, we Ich e p bYSISC
27
J etztzrut
gen eher physischen Ursachen als einer endgültigen geistigen
Ursache zuschreibt - das ist einer der vielen Fälle, die
dartun, daß die Christliche Wissenschaft einem Sehnen des 30
Menschengeschlechts nach Geistigkeit entgegenkommt.
Nach einer eingehenden Prüfung meiner Entd~kung und
ihrer DemQnstr~tion durch Heilen der Kranken wUJ:dt'; mir 33
folgend Tatsacheotfenbar: daß Gemüt den Körper l;l,c;,stij,t,ij;enll,e
nicht teilweise regiert, sondern ganz und gar. Ich proben
unterzog mein metaphysisches System der Behandlung von 36
Krankheit den weitgehendsten praktischen Proben. Seitdem
~at dieses System Schritt für Schritt an BQden gewonnen, und
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tifically employed, to be the most efl'ective curative agent
in medical practice.
Is there more than one school of Christi ar. Science?
Christi an Science is demonstrable. There can, therefore, be but one method in its teaching. Those who deOne schoot
part from this method forfeit their claims to
orTruth
belong to its school, and they become adherents of the Socratic, the Platonic, the Spencerian, or some
other school. By this is meant that they adopt and adhere to some particular system of human opinions. Although these opinions may have occasional gleams of
divinity, borrowed from that truly divine Seien ce wh ich
eschews man-made systems, they nevertheless remain
wholly human in their origin and tendency and are not
scientifically Christian.
From the infinite One in Christi an Science comes, one
Principle and its infinite idea, and with this infinitude
Unchanging
come spiritual rules, laws, and their demonPrinciple
stration, which, like the great Giver, are" the
same yesterday, and to-day, and forever ;" for thus are
the divine Principle of healing and the Christ-idea characterized in the epistle to the Hebrews.
Any theory of Christian Science, which departs from
what has already been stated and proved to be true, afOn sandy
fords no foundation upon which to establish
foundations
a genuine school of this Seien ce. Also, if any
so-called new school claims to be Christi an Science, and
yet uses another author's discoveries without giving that
author proper credit, such a school is erroneous, for jt
inculcates a breach of that divine commandment in the
Hebrew Decalogue, "Thou shalt not steal."
God is the Principle of divine metaphysics. As there
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immer, wenn es wissenschaftlich angewandt worden ist, hat
es sich als das wirksamste Heilmittel in der medizinischen
Praxis bewiesen. '
Gibt es mehr als eine Schule der Christlichen Wissens<!haft?
Die Christliche Wissenschaft ist demonstrierb.ar. Daher
kann sie nur nach ein e I' Methode gelehrt Nur eine
werden. Wer von dieser Methode abweicht, Schule der
verwirkt seinen Anspruch, dieser Schule anzuge- Wahrheit
hören, und wird ein Anhänger der sokratischen, platonischen, spencerschen oder irgendeiner andern Schule.
Das heißt, daß er u·gendein besonderes System menschlicher Meinungen annimmt und demselben anhangt. Obwohl
diese Meinungen gelegentlich einen Schimmer des Göttlichen haben mögen, der jener wahrhaft göttlichen Wissenschaft, die menschengemachte Systeme meidet, entlehnt ist,
so bleiben sie dennoch ihrem Ursprung und ihrer Tendenz
nach ganz und gar menschlich und sind nicht wissenschaftlich christlich.
In der Christlichen Wissenschaft kommt das eine Prinzip
und seine unendliche Idee von dem unendlichen Einen her,
und mit dieser Unendlichkeit kommen geistige UnveränderliRegeln, Gesetze und deren Demonstration, die, ches Prinzip
wie der große Geber, "gestern und heute, und '... auch in
Ewigkeit" dieselben sind; denn also werden das göttliche
Prinzip des Heilens und die Christus-Idee lln Ebräerbrief
gekennzeichnet.
Keine einzige Theorie der Christlichen Wissenschaft, die
von dem abweicht, was bereits dargelegt und als wahr bewiesen worden ist, bietet eine Grundlage, auf Auf sandigen '
der eine echte Schule dieser Wissenschaft errich- Grundlagen
tet werden könnte. Ferner, wenn irgendeine sogenannte
neue Schule den Anspruch erhebt Christliche Wissenschaft
zu sein und doch die Entdeckung eines andern Verfassers
benutzt, ohne denselben als Quelle anzuführen, so ist eine
~!>lche Schule auf falschem Wege, denn sie verleitet zur
Ubertretung jenes göttlichen Gebots aus dem mosaischen
Gesetz: "Du sollst nicht stehlen."
Gott ist das Prinzip der göttlichen Metaphysik. Da es
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is but orie God, there ean be hut oue divine Prineiple of
all Scienee; alld there must he fixed rules for the demon3 Princij>le and stration of tbis diville Principle.
The letter
practice
of Science plelltifully reaches humanity to-daYl
hut its spirit comes only in small degrees. The vital part,
6 the heärt and soul of Christian Seien ce, is Love.
Without tbis, the letter is hut the dead hody of Scierlce, pulseless, cold, inanimate.
9
The fundamental propositions of diviue metaphysics
are summarized in the four following, to me, self-evident
Reversible
propositions. Even if reversed, these proposl12 propositi6ns tions will he found to agree in statement and
proof, showing mathematically their exact relation to
Truth. De Quincey says mathematics has not a foot to
15 stand upon which is not purely metaphysical.
1. God is All-in-all.
2. God is good. Good is Mind.
18
3. God, Spirit, heillg aU, nothing is matter.
4. Life, God, omnipotent good, deny death, evil, sin,
diseaSe. - Disease, sin, evil, death, deny good, omnipo21 tent God, Life.
Which of the denials in proposition four is true? Both
are not, cannot he, true. According to the Scripture,
24 I find that God is true, "hut every [mortal] man a
liar."
The divine metaphysics of Christian Science, like the
27 method in mathematics, proves the rule hy inversion.
Metaphysical For example: There is no pain in Truth, and
inversions
. 1\lVJ.lll
,'-' d
no t ruth"m palll; no nerve In
,aud no
30 mind in nerve; no matter in Mind, and no mi nd in matter; no matter in Life, and no life in matter; no matter
ih good, and no good in matter.
1
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nur ein e n Gott gibt, kann es nur ein göttliches Prinzip 1
aller Wissenschaft geben; und fw' die Demonstration dieses
göttlichen Prinzips muß es feststehende Regeln Prinzip und
3
geben. Der Buchstabe der Wissenschaft erreicht Betätigung
die Menschheit heute in reichem Maße, ihr Geist aber kOID,JIlt
nur jn geringen Graden. Das Lebenselement, das Herz und 6
die Seele der Christlichen Wissenschaft ist Liebe. Ohne
sie ist der Buchstabe nichts als der tote Körper der Wissenschaft - ohne Pulsschlag, kalt, leblos.
9
Die fundamentalen Sätze der göttlichen Metaphysik
werden in folgenden vier, für mich ins i eh e v iden t e n
Sätzen zusammengefaßt. Sogar in der Umkeh- Umkehrbare , 12
rung werden diese Sätze in Darlegung und Sätze
Beweis als übereinstimmend erfunden werden, und mit
mathematisch~r Genauigkeit beweisen sie ihr exakteS 15
Verhältnis zur Wahrheit. De Quincey behauptet, daß
die Mathematik sich auf nichts stützt, was nicht rein
metaphysisch ist.
18
1. Gott ist Alles-in-allem.
2. Gott ist gut. Das Gute ist Gemüt.
3. Da Gott, Geist, alles ist, ist nichts Materie.
21
4. Leben, Gott, das allmächtige Gute, leugnet Tod, Böses,
Sünde, Krankheit. - Krankheit, Sünde, Böses, Tod leugnen
das Gute, den allmächtigen Gott, Leben.
24
Welche von den Leugnungen in Satz vier ist wahr?
Beide sind nicht, können nicht wahr sein. Der Heiligen
Schrift gemäß erkenne ich, daß Gott wahr ist, aber "alle 27
[sterb1ichen] Menschen Lügner".
Wie die Methode in der Mathematik, so beweist die
göttliche Metaphysik der Christlichen Wissenschaft die 30
Regel durch Umkehrung. Zum Beispiel: es gibt MetaphysIkeinen Schmerz in der Wahrheit, und keine Bche UmkehWahrheit im Schmerz; keinen Nerv im Gemüt, rungen
33
und kein Gemüt im Nerv; keine Materie im Gemüt, und
kein Gemüt in der Materie; keine Materie im Leben,
und kein Leben in der Materie; keine Materie im Guten, 36
und kein Gutes in der Materie.
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Usage classes both evil and good tögether as mind;
therefore, to be understood, the author ealls siek and sin3 Definition of ful humanity mortal mind, - meaning by this
mortal mind
term the ßesh opposed to Spirit, the human
mind and evil in eontradistinetion to the divine Mind, or
6 Truth and good. The spiritually unseientifie definition
of mind is based on the evidenee of the physieal senses,
whieh makes minds many and ealls mind both human and
9 divine.
In Scienee, Mind is one, including noumenon and phenomena, God and His thoughts.
12
Mortal mind is a soleeism in Ianguage, and involves an
improper use of the word mirtd. As Mind is immortal,
lmperfect
the phrase mortal mind implies Sümething un15 terminology
true and therefore unreal; and as the phrase
is used in teaehing Christian Seienee, it is meant to
designate that whieh has no real existenee. Indeed, if
18 a better word or phrase eould be suggested, it would
be used; but in expressing the new tongue we must
sometimes reeur to the old and imperfect, and the new
21 wine of the Spirit has to be poured into the old bottles of
the letter.
Christian Seienee explaind all eause and effeet as men24 tal, not physieal.
It lifts the veil of mystery from Soul and
CauBatioD
body. It shows the seienti6e relation of man
mental
to God, disentangles the interlaeed ambiguities
27 of being, and sets free the imprisoned thought. In divine
Scienee, the universe, including man, is ~piritual, harmonious, and eternal. Science shows that what is termed mal,BO ter is but the subjeetive state of what is termed by the
author mortal mind.
Apart from the usual opposition to everything new,
1
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Der Brauch ordnet beides, das Böse und das Gute, als G e m ü t in dieselbe Klasse ein; daher nennt die Verfasserin, um
verstanden zu werden, die kranke und sündige D fi "t"
Menschheit s t erb 1 ich e s G e m ü t und dees ~:e~bli
meint mit dieser Bezeichnung das Fleisch, das ehen Gemüts
wider den Geist streitet, das Ipenschliche Gemüt und das Böse,
im Gegensatz zu dem göttlichen Gemüt oder zur Wahrheit
und zum Guten. Die geistig unwissenschaftliche Definition
des Gemüts gründet sich auf den Augenschein der physischen
Sinne, der viele Gemüter schafft und G e m ü t beides,
menschlich und göttlich nennt.
In der Wissenschaft ist Gemüt ein e s und schließt Noumenon und Phänomene, Gott und Seine Gedanken, in sich.
Der Ausdruck sterbliches Gemüt ist eine Widersinnigkeit
der Sprache und schließt eine falsche Anwendung des Wortes
G e m ü t in sich. Da Gemüt unsterblich ist, so Unvollkomumfaßt der Ausdruck s te r b I ich e s G e m ü t mene Fachetwas Unwahres und daher Unwirkliches; und wie ausdrücke
der Ausdruck beim Lehren der Christlichen Wissenschaft gebraucht wird, soll er das bezeichnen, was kein wirkliches Dasein
besitzt. In der Tat, wenn ein besseres Wort oder ein besserer Ausdruck vorgeschlagen werden könnte, so würde er gebraucht werden; aber wenn wir der neuen Zunge Ausdruck
verleihen, mÜss.en wir manchmal auf das Alte und Unvollkommene zurückkommen, und der neue Wein des Geistes
muß in die alten Schläuche des Buchstabens gefüllt werden.
Die Christliche Wissenschaft erklärt alle Ursache und
Wirkung für mental, nicht für physisch. Sie hebt den
Schleier des Geheimnisses von Seele und Körper. UrsächlichSie zeigt die wissenschaftlicbe Beziehung des keit mental
Menschen zu Gott, sie entwirrt die verworrenen Doppelsinnigkeiten des Seins und befreit den gefangenen Gedanken.
In der göttlichen Wissenschaft ist das Weltall, einschließlich des Menschen, geistig, harmonisch und ewig. Die
Wissenschaft zeigt, daß das, was M a t e r i e genannt wird,
nur der subjektive Zustand von dem ist, was von der Verfasserin s t erb I ich e s Ge m ü t genannt wird.
Neben dem üblichen Widerstand gegen alles Neue,
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the one great obstacle to the reception of that spirituality, through which the understanding of lVIind-science
Phüological "Comes, is the inadequacy of material terms for
inadequacy
metaphysical statements, and the consequent
difficulty Qf so expressing metaphysical ideas as to make
them comprehensible to any reader, who has not personally demonstrated Christian Sciellce as brought forth in
my discovery. Job says: "The ear trieth words, as the
mouth tasteth meat." The great difficulty is to give the
right impression, when translating material terms back
into the original spiritual tongue.
SCIENTIFIC TRANSLATION OF IMMORTAL MIND

12

Divine
syoonyma

15 Divine
image

l.s

OiVine
reflectioD

GOD: Divine Principle, Life, Truth, Love,
Soul, Spirit, Mind.
MAN: God's spiritual idea, individual, perfeet, eternal.
IDEA: An image in Mind; the immediate
object of understanding. - Webster.

SCIENTIFIC TRANSLATION OF l\'IORTAL MIND

First Degree: Depravity.
21

24

PHYSICAL. Evil beliefs, passions and appetites, fear,
depraved will, self-justification, pride, envy, deUnrcality
ceit, hatred, revenge, sin, sickness, disease,
death.
Second Degree: Evil beliefs disappearing.

Transitions!
27 qualities

MORAL. Humanity, hone!lty, affeetion, com..
passion, hope, faith, meekness, temperance.
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ist das eine große Hindernis für die Aufnahme der
Geistigkeit, durch welche das Verständnis der GemütsWissenschaft kommt, die Unzulänglichkeit ma- Pbilologiscbe
terieller Ausdrücke für metaphysische Behaup- Unzul!iDa:. . k·
· d araus f 0 Igen de Sch wlerlg
tungen un d dle
elt, licbkelt
metaphysische Ideen sC) auszudrücken, daß man sie einem
jeden Leser verständlich machen kann, der die Christliche
Wissenschaft, so wie sie in meiner Entdeckung ~utage tritt,
nicht persönlich demonstriert hat. Hiob sagt: "Das Ohr
prüft die Rede, und der Mund schmeckt die Speise." Die
große Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Eindruck
zu geben, wenn man materielle Ausdrücke in die ursprüngliehe, geistige Zunge zurücküberträgt.
WISSENSCHAY.J:I..rCHE ÜBERTRäGUNG VOM
UNSTERBLICHEN GEMÜT
GOTT: Göttliches Prinzip, Leben, Wahrheit,
Liebe, Seele, Geist, Gemüt.
DER MENSCU: Gottes geistige Idee, individuell,
vollkommen, ewig.
DIE IDEE: Ein Bild im Gemüt; der unmittelbare Gegenstand des Verständnisses. - Webster.

Göttlicbe
Synonyme
GöttIic:hee

1

3

6

9

12

IS

18

Bild

Göttliche
~,::::rsPie-

21

WISSE SCIlAFTLICHE BERTRAGUNG VOM
STERBllCHEN GEMÜT

Erster Grad: Verderbtheit.
PUYSISCU. Böse Annahmen, Leidenschaften und Gelüste, Furcht, verderbter Wille, Selbstrechtferti- Unwirklichgung, Stolz, Neid, Hinterlist, Haß, Rache, Sünde, keit
Siechtum, Krankheit, Tod.

24

27

Zweiter Grad: Böse Annahmen im Verschwinden begriffen.
MORAllscH. Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Her- Übergangszenswärme, Erbarmen, Hoffnung, Glaube, Sanft- ~~;n
mut, Mäßigkeit.

:w
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1

3

Third Degree: Understanding.
SPIRITUAL. Wisdom, purity, spiritual understanding,
Reality
spiritual power, love, health, holiness.

In the third degree mortal rnind disappears, and man as
God's image appears. Science so reverses the evidence
6 Spiritual
before the corporeal human senses, as to make
universe
this Scriptural testimony true in our hearts,
"The last shall be first, and the first last," so that God
.9 and His idea may be to us what divinity really is and
must of necessity be, - all-inclusive.
A correct view of Christian Science and of its adapta12 tion to healing includes vastly more than is at first seen.
Aim of
Works on metaphysics leave the grand point
Science
untouched. They never crown the power of
15 Mind as the Messiah, nor do they carry the day against
physical enemies, - even to the extinction of all belief in
matter, evil, disease, and death, - nor insist upon the fact
18 that God 1S aU, therefore that matter is nothing beyond an
image in mortal mind.
Christian Science strongly emphasizes the thought that
21 Divine
God is not corporeal, but incorporeal, - that is,
personality
bodiless. Mortals are corporeal, but God is
incorporeal.
24
As the words person and personal are commonly and
ignorantly employed, they often lead, when applied to
Deity, to coruused and erroneous conceptions of divinity
27 and its distinction from humanity. If the term personality,
as applied to G-od, means infinite personality, then God is
infinite Person, - in the sense of infinite personality, but
30 not in the lower sense. An infinite Mind in a finite form
is an absolute impossibility.
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Dritter Grad: Verständnis.

1

GEISTIG.
Weisheit, Reinheit, geistiges Verständnis,
geistige Kraft, Liebe, Gesundheit, Heiligkeit.
Wirklichkeit

3

Im dritten Grad verschwindet das sterbliche Gemüt, und
der Mensch als Gottes Bild erscheint. Die Wissenschaft
kehrt den Augenschein vor den körperlichen, Geistiges
6
menschlichen Sinnen dergestalt um, daß das fol- Universum
gende Zeugnis der Heiligen Schrift in unsern Herzen wahr
wird: ,;Die Letzten" werden "die Ersten, und die Ersten die 9
Letzten sein", so daß Gott und Seine Idee für uns das wird,
was die Gottheit wirklich ist und notwendigerweise sein
muß, nämlich allumfassend.
12
Eine korrekte Anschauung von der Christlichen Wissenschaft und ihrer Anwendung auf das Heilen umfaßt w'eit
mehr, als man zuerst gewahr wird. Die Werke Ziel der Wis- 15
über die Metaphysik lassen den wichtigsten Punkt senschaft
unberührt. Sie krönen niemals die Macht des Gemüts als den
Messias, noch tragen sie den Sieg über die physischen Feinde 18
da von - bis zur Auslöschung einer jeglichen Annahme von der
Materie, vom Bösen, von Krankheit und Tod -, noch bestehen sie auf der Tatsache, daß Gott alles ist, und daß die Ma- 21
teriedaher weiter nichts ist als ein Bild im sterblichen Gemüt.
Die Christliche Wissenschaft betont den Gedanken
ausdrücklich, daß Gott nicht k ö r per li c h G6ttliche Per- 24
ist, sondern unk ö r per I ich, d.h. körperlos. sönlichkeit
Die Sterblichen sind körperlich, Gott dagegen ist unkörper27
lieh.
So wie die Worte Per s 0 n und per s ö nl ich allgemein und unwissend angewandt werden, führen sie, wenn
sie in bezug auf die Gottheit gebraucht werden, häufig zu 30
verworrenen und irrigen Begriffen von der Gottheit in ihrer
Unterscheidung von der Menschheit. Wenn die Bezeichnung Persönlichkeit, auf Gott angewandt, unendliche Per- 33
sönlichkeit bedeutet, dann ist Gott unendliche Per s 0 n
-- in dem Sinn von unendlicher Persönlichkeit, aber nicht
in einem niederen Sinn. Ein unendliches Gemüt in einer 36
endlichen Form ist eine absolute Unmöglichkeit.
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The term individuality is also open to objeetions, beeause an individual may be one of aseries, one of many,
as an individual man, an individual horse; whereas God
is One, - not one of aseries, but one alone and without
an equal.
God is Spirit; therefore the language of Spirit must
be, and is, spiritual. Christian Scienee attaches no physiSpiritual
eal nature and significance to the Supreme
Janguage
Being or His manifestation; mortals akme do
this. God's essential language is spoken of in the last
chapter of Mark's Gospel as the new tongue, the spiritual meaning of whieh is attained through " signs
following."
Ear hath not heard, nor hath lip spoken, the pure language of Spirit. Our Master taught spirituality by similiTh. mirac\es tudes aod parable.s.
As a divine student he
ofJesus
unfolded God to man, illustrating and demonstrating Life and Truth in hirnself and by his power over
the siek and sinning. Human theories are inadequate to
interpret the divine Prineiple involved in the Iniracles
(marvels) wrought by Jesus and especially in his Inigbty,
crowning, unparalleled, and triumphant exit from the
flesh.
Evideneeodrawn from the five physieal senses relates
Opacity of
solely to human reason; and beeause of opaeithe senses
ty to the true light, human reason dimly refleets and feebly transmits Jesus' works and words. Truth
is a revelation.
Jesus bade his diseiples beware of the leaven of the
Leaven
Pharlsees and of the Saddueees, whieh he deofTruth
fined as human doetrines. His parable of the
"leaven, whieh a woman took, and hid in three measures
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Die Bezeichnung In d i vi du a I i t ä t ist ebenfalls nicht 1
einwandfrei, da ein Individuum eins aus einer Gruppe, ei\ls
von vielen sein kann, wie ein individueller Mensch, ein 3
individuelles Pferd; wohingegen Gott Ein e rist - nicht
einer aus einer Gruppe, sondern einer allein und ohne einen,
der Ibm gleich ist.
6
Gott ist Geist; daher muß die Sprache des Geistes geistig
sein, und sie ist es auch. Die Christliche Wissenschaft mißt
dem Höchsten Wesen oder Seiner Offenbarwer- Geistige
9
dung keine physische Natur oder Bedeutung bei; Sprache
die Sterblichen allein tun dies. Von Gottes eigentlicher
Sprache wird in dem letzten Kapitel des Markusevangeliums 12
als von der neuen Zunge gesprochen, deren geistiger Sinn
durch "mitfolgende Zeichen" erlangt wird.
Die reine Sprache des Geistes hat kein Ohr je gehört, und 15
keine Lippe je gesprochen. Unser Meister lehrte Geistigkeit durch Bilder und Gleichnisse. AIs ein gött- Die Wunder
18
licher Schüler entfaltete er Gott vor dem Men- Jesu
schen, indem er Leben und Wahrheit an sich selbst, sowie
durch seine Macht über die Kranken und Sündigen veranschaulichte und demonstrierte. Menschliche Theorien sind 21
unzulänglich, das göttliche Prinzip zu deuten, das die Wunder (Zeichen) umfaßte, die Jesus wirkte, besonders seinen
mächtigen, alles krönenden, unvergleichlichen und sieghaften 24
Ausgang aus dem Fleisch.
Der von den fünf physischen Sinnen gewonnene Augenschein bezieht sich lediglich auf die menschliche Ver- 21
nunft; und weil die menschliche Vernunft das Undurchwahre Licht nicht durchläßt, spiegelt sie Jesu li;&sigkeit der
Werke und Worte nur trübe wieder und über- Smne
30
mittelt sie nur schwach. Wahrheit ist eine Offenbarung.
Jesus ermahnte seine Jünger sich vor dem Sauerteig der
Pharisäer und Sadduzäer zu hüten, den er als menschli- 33
che Lehren bezeichnete. Sein Gleichnis von Sauerteig der
"einem Sauerteig ... .den ein Weib nahm, und Wahrheit
vermengte ... unter drei Scheffel Mehls, bis daß es gar 36
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of meal, till the whole was leavened," impels the inference that the spiritualleaven signifies the Science of Christ
3 and its spiritual interpretation, - an inference far above
the I merely ecclesiastical and formal applications of the
illustration.
6
Did not this parable point a moral with a prophecy,
foretelling the second appearing in the ßesh of the
Christ, Truth, hidden in sacred secrecy from the visi·
9 ble world?
Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It
must destroy the entire mass of error, and so be eternally
12 glorified in man's spiritual freedom.
In their spiritual significance, Science, Theology, and
Medicine are means of divine thought, which include spirit15
ual laws emanating from the invisible and inThedlvine
and human
finite
power and grace. The parable may
contrasted
import that these spiritual laws, perverted by
18 a perverse material sense of law, are metaphysically presen ted as three measures of meal, - that is, three modes
of mortal thought. In all mortal forms of thought, dust
21 is dignified as the natural status of men and things, and
modes of material motion are honored with the name of
laws. This continues until the leaven of Spirit changes
24 the whole of mortal thought, as yeast changes the chemical
properties of meal.
The definitions of material law, as given by natural
27 science, represent a kingdom necessarily divided against
Certain conitself, because these definitions portray law as
tradictions
physical, not spiritual. Therefore they con80 tradict the divine decrees and violate the law of Love, in
which nature and God are one and the natural order of
heaven comes down to earth.
1
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durchsäuert ward", zwingt uns zu dem Schluß, daß der
geistige Sauerteig die Wissenschaft Christi und deren geistige
Auslegung bedeutet - ein Schluß, der weit über den rein
kirchlichen und äußerlichen Anwendungen dieses Gleichnisses
steht.
Bekräftigte dieses Gleichnis nicht eine Moral durch eine
Prophezeiung, die Christi, der Wahrheit, zweites Erscheinen
im Fleisch voraussagt, vor der sichtbaren Welt in heiliger
Verborgenheit verborgen?
Die Zeiten gehen dahin, aber dieser Sauerteig der Wahrheit wirkt immerdar. Er muß die ganze Masse des Irrtums
zerstören und also in der geistigen Freiheit des Menschen
ewiglich verherrlicht werden.
In ihrer geistigen Bedeutung sind Wissenschaft, Theologie
und Medizin Mittel des göttlichen Gedankens, die geistige
Gesetze in sich schließen, welche von der un- Das GlIttsichtbaren und unendlichen Macht und Gnade ~~~s~~8che
herru"h ren. D as GI'
eiChni s mag bedeu t en, daß einander
gegenilberdiese geistigen Gesetze, die durch eine verkehrte, gestellt
materielle Auffassung vom Gesetz verdreht sind, metaphysisch als drei Maß Mehl dargestellt werden, d.h. als drei
sterbliche Gedankenvorgänge. In allen sterblichen Ge·
dankenformen wird der Staub als der natürliche Zustand
der Menschen und der Dinge verherrlicht, und die Vorgänge
des materiellen Getriebes werden mit dem Namen Ge set z
beeh.ct. Dies dauert fort, bis der Sauerteig des Geistes die
Gesamtheit des sterblichen Denkens verändert, wie Hefe
die cheInischen Eigenschaften des Mehls verändert.
Die Definitionen des materiellen Gesetzes, wie die Naturwissenschaft sie gibt, stellen ein Reich dar, das notwendigerweise mit sich selbst uneins sein muß, weil diese Gewisse
Definitionen das Gesetz als etwas Physisches WidersprUche
schildern, und nicht als etwas Geistiges. Daher widersprechen sie den göttlichen Verordnungen und verletzen das
Gesetz der Liebe, in welchem Natur und Gott eins sind,
und in welchem die natürliche Ordnung des Himmels zur
Erde herniederkommt.
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When we endow matter with vague spiritual power, that is, when we do so in our theories, for of course we
3 Une'Scapable cannot really endow matter with what it does
d'l
1 emma
not and cannot possess, - we disown the Al'IIiighty, for such theories lead to one of two things, They
6 either presuppose the self-evolution and self-government
of matter, or else they assume that matter is the product
of Spirit. To seize the first horn of this dilemma and con9 sider matter as a power in and of itself, is to leave the creator out of His own universe; while to grasp the other
horn of the dilemma and regard God as the creator of
12 matter, is 'not only to make Hirn responsible for all disasters, physical and moral, but to announce Hirn as their
source, thereby making Hirn guilty of maintaining perpet15 ual misrule in the form and under the harne of natural
law,
In one sense God is identical with nature, but this naIS ture is spiritual and is not expressed in matter.
The law"God and
giver, whose lightnil1g palsies or prostrates in
nature
-death the child at prayer, is not the divine ideal
21 of omnipresent Love.
God is natural good, and is represented only by the idea of goodness; while evil should be
regarded as unnatural, because it is opposed to t11e nature
24 of Spirit, God.
In viewing the sunrise, one nnds that it contradicts
the evidence beföre the senses to believe that the earth
is in motion and the sun at rest. As astron27 The sun
and 'Soul
omy reverses the hlUllan perception of the
movement of the solar system, so Christian Science re30 verses tue seeming relation of Soul and body and makes
body tributary to Mind. Thus it is with man, who
is but the humble servant of the restful JYlind, though it
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Wenn wir die Materie mit vager geistiger Kraft ausrüsten
-d.h. wenn wir dies in unsern Theorien tun, denn selbstverständlich können wir die Materie in Wirklichkeit Unentrinnnicht mit etwas ausrüsten, was sie nicht besitzt bare Alter. ht b
'
k ann -, d ann verIeugnen Wll
. native
un d mc
esItzen
den Allmächtigen, denn solche Theorien führen entweder zu
dem einen oder dem andern Ergebnis. Sie setzen entweder die Selbstentwicklung und Selbstregierung der Materie
voraus, oder sie nehmen an, daß die Materie das Erzeugnis
des Geistes ist. Wenn man sich für die erste Alternative
entscheidet und die Materie als eine Kraft an sich und
aus sich betrachtet, so heißt das, daß man den Schöpfer
aus Seinem eignen Universum ausschaltet; wenn man
dagegen die andre Alternative wählt und Gott als den
Schöpfer der Materie betrachtet, so heißt das, daß man Ihn
nicht nur für alles Unglück physischer und moralischer Art
verantwortlich macht, sondern daß man Ihn sogar als deren
Quelle angibt und Ihn dadurch der Aufrechterhaltung dauernder Mißwirtschaft in der Form und unter dem Namen
von Naturgesetz beschuldigt.
In gewissem Sinn ist Gott mit der Natur identisch, aber
diese Natur ist geistig und nicht in der Materie ausgedrückt.
Der Gesetzgeber, dessen Blitz ein betendes Kind Gott und
lähmt oder tot niederstreckt, ist nicht das gött- Natur
liehe Ideal allgegenwärtiger Liebe. Gott ist das natürlich Gute; Er wird nur durch die' Idee der Güte dargestellt,
während das Böse als unnatürlich angesehen werden sollte,
weil es der Natur des Geistes, der Natur Gottes, entgegengesetzt ist.
Wenn man den Sonnenaufgang betrachtet, so findet man,
daß die Annahme, die Erde bewege sich, und die Sonne
stehe still, dem Augenschein ' vor den Sinnen Die Sonne
widerspricht. Wie die Astronomie die mensch- und Seele
liche Wahrnehmung von der Bewegung des Sonnensystems
umkehrt, so kehrt die Christliche Wissenschaft die scheinbare Beziehung von Seele und Körper um und macht den
Körper dem Gemüt untertan. So ist es mit dem Menschen,
der nur der demütige Diener des ruhevollen Gemüts ist,
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seems otherwise to finite sense. But we shall never understand tbis while we admit that soul is in body or mind in
matter, and that man is included in non-intelligenee.
Soul, or Spirit, is God, unehangeable and eternal; and
man eoexists with and refleets Soul, God, for man is God's
image.
Seienee reverses the false testimony of the physieal
senses, and by this reversal mOltals arrive at the fundaReversalof
mental facts of being. Then the question intestimony
evitably arises: 1s a man siek if the material
senses indieate that he is in good health? No! for matter
ean make no eonditions for man. And is he weIl if the
senses say he is siek? Yes, he is weIl in Seienee in wbieh
health is normal and disease is abnormal.
Health is not a condition of matter, but of Mind; nor
ean the material senses bear reliable testimony on the subHealth and
jeet of health. The Scienee of Mind-healing
the senses
shows it to be impossible for aught but Mind
to testify truly 01' to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Seienee, reversing the testimony of the physieal senses, reveals man as harmoniously
existent in Truth, wbieh ·is the only basis of health; and
thus Seienee denies all disease, heals the siek, overthrows
false evidenee, and refutes materialistie logie.
Any eonelusion pro or con, dedueed from supposed sensation in matter or from matter's supposed eonseiousness
of health 01' disease, instead of reversing the testimony of
the physieal senses, eonfirms that testimony as legitimate
and so leads to disease:
Historie
When Columbus gave freer breath to the
illustrations
.
' . eh'
g10 be, 19noranee
and
superstItIon
ame d t he
limbs of the brave old navigator, and disgraee and star-
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mag es dem endlichen Sinn auch anders erscheinen. Doch 1
werden wir dies niemals verstehen, solange wir zugeben,
daß Seele im Körper, oder Gemüt in der Materie ist, und 3
daß der Mensch in der Nicht-Intelligenz eingeschlossen ist.
Seele oder Geist ist Gott, unveränderlich und ewig; und der
Mensch besteht zugleich mit Seele, Gott, und spiegelt Ihn 6
wieder, denn der Mensch ist Gottes Bild.
Die Wissenschaft kehrt das falsche Zeugnis der physischen
Sinne um, und durch diese Umkehrung gelangen die Sterb- 9
lichen zu den fundamentalen Tatsachen des Umkehrung
Seins. Dann erhebt sich unvermeidlich die des Zeugnisses
Frage: Ist ein Mensch krank, wenn die materiellen Sinne 12
angeben, daß er sich in guter Gesundheit befindet? Neinl
denn die Materie kann dem Menschen keine Bedingungen
stellen. Und ist er gesund, wenn die Sinne behaupten, daß 15
er krank ist? Ja! in der Wissenschaft, wo Gesundheit normal und Krankheit abnorm ist, ist er gesund.
Gesundheit ist nicht ein Zustand der Materie, sondern 18
des Gemüts; auch können die materiellen Sinne kein zuverlässiges Zeugnis in bezug auf die Gesundheit Gesundheit
abgeben. Die Wissenschaft des Gemüts-Heilens und die Sinne 21
zeigt, daß es nur dem Gemüt und nichts anderm möglich
ist, den wirklichen Zustand des Menschen der Wahrheit
gemäß zu bezeugen oder an den Tag zu legen. Daher?4
kehrt das göttliche Prinzip der Wis,senschaft das Zeugnis der
physischen Sinne um und enthüllt, daß der Mensch in der
Wahrheit, welche die einzige Basis der Gesundheit ist, har- 27
monisch besteht; und so leugnet die Wissenschaft alle Krankheit, heilt die Kranken, stößt den falschen Augenschein um
30
und widerlegt die materialistische Logik.
Ein jeder Schluß für oder wider, der von der vermeintlichen Empfindung in der Materie oder von dem vermeintlichen Gesundheits- oder Krankheitsbewußtsein der 33
Materie abgeleitet wird, bestätigt das Zeugnis der physischen
Sinne als etwas Gesetzmäßiges, anstatt dieses Zeugnis umzukehren, und führt dadurch zur Krankheit.
36
Als Kolumbus die Welt freier aufatmen ließ, Historische
legten Unwissenheit und Aberglaube dem tap- Beispiele
feren, alten Seemann Fesseln an, und Schmach und Hunger 39
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vation stared him in the face; but sterner still would have
been his fate, if his discovery had undermined the favorite inclinations of a sensuous philosophy.
Copernicus mapped out the stellar system, and before
he spake, astrography was chaotic, and the heavenly fields
were incorrectly explored.
The Chaldean Wisemen read in the stars the fate of
empires and the fortunes of men. Though no higher
Perennlal
revelation than the horoscope was to them disbeauty
played upon the empyrean, earth and heaven
were bright, and bird and blossom were glad in God's
perennial and happy sunshine, golden with Truth. So
we have goodness and beauty to gladden the heart; but
man, left to the hypotheses of material sense unexplained
by Science, is as the wandering comet or the desolate
star - "a weary searcher for a viewless horne."
The earth's diurnal rotation is invisible to the physical
eye, and the sun seems to move from east to west, instead
Astronomie
of the earth from west to east. Until rebuked
unfoldings
by clearer views of the everlasting facts, this
false testimony of the eye deluded the judgment and induced false conclusions. Science shows appearances often
to be erroneous, and corrects these errors by the simple
rule that the greater controls the lesser. The sun is tlIe
central stillness, so far as our solar system is concerned,
and the earth revolves about the sun once a year, besides
turning daily on its own aris.
As thus indicated, astronomical order imitates the
action of divine Principle; and the universe, the reßec-tion of God, is thus brought nearer the spiritual fact, and
is allied to divine Science as displayed in the everlasting
government of the uni verse.
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starrten ihm ins Antlitz; aber sein Geschick wäre noch 1
härter gewesen, wenn seine Entdeckung die Lieblingsneigungen einer sinnlichen Philosophie unterminiert hätte.
3
Kopernikus zeichnete das Sternsystem auf; ehe er sprach,
war die Sternkunde chaotisch, und die Gefilde des Himmels
6
waren ungenau erforscht.
Die chaldäischen Weisen lasen in den Sternen das Schicksal der Weltreiche und die Geschicke der Menschen. Obgleich sich ihnen keine höhere Offenbarung als das Immerwllh- 9
Horoskop am Firmament entfaltete, waren Him- rende Schönmel und Erde licht, und Vogel und Blüte waren froh heit
in Gottes immerwährendem und glücklichem Sonnenschein, 12
golden strahlend von Wahrheit. So haben wir Güte und
Schönheit, um das Herz froh zu machen; aber der Mensch,
der ohne die Erläuterung der Wissenschaft den Hypothesen 15
des materiellen Sinnes überlassen bleibt, ist wie ein wandernder Komet oder wie ein verödeter Stern, "ein müder
18
Wanderer, der aussichtslos nach einer Heimat sucht."
Die tägliche Umdrehung der Erde ist für das physische
Auge nicht sichtbar, und die Sonne scheint sich von Osten
nach Westen zu bewegen, während die Erde sich Astronol'!li- 21
von Westen nach Osten bewegt. Bis dieses fal- sehe Enthülsehe Zeugnis des Auges durch die klareren An- lungen
schauungen der ewigen Tatsachen widerlegt wurde, hat es 24
das Urteil irregeleitet und falsche Schlüsse herbeigeführt.
Die Wissenschaft zeigt, daß äußere Erscheinungen oftmals
irrig sind, und berichtigt diese Irrtümer durch die einfache 27
Regel, daß das Größere das Geringere beherrscht. Die
Sonne ist, so w~t unser Sonnensystem in Betracht kommt,
der zentrale Runepunkt, und die Erde dreht sich einmal 30
im Jahr um die Sonne und außerdem täglich um ihre eigne
Achse.
Demnach ahmt die astronomische Ordnung die Tätigkeit 33
des göttlichen Prinzips nach; und das Universum, die
Wiederspiegelung Gottes, wird auf diese Weise der geistigen
Tatsache näher gerückt und mit der göttlichen Wissenschaft 36
verbunden, wie sie in der ewigen Regierung des Universums
zur Entfaltung kommt.
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The evidence of the physical senses often reverses· the
real Science of being, and so creates a reign of discord, 3 Opposing
assigning seeming power to sin, sickness, and
testimony
death; but the great facts of Life, rightly understood, defeat this triad of errors, contradict their false
6 witnesses, and reveal the kingdom of heaven, - the actual
reign of harmony on earth. Tbe material senses' reversal of the Science of Soul was practically exposed nine9 teen hundred years ago by the demonstrations of Jesus;
, yet these so-called senses still make mortal mind tributary
to mortal body, and ordain certain sections of matter, such
12 as brain and nerves, as the seats of pain and pleasure,
from which matter reports to this so-called mind its status
of happiness or misery.
15
The optieal foeus is another proof of the illusion of
material sense. On the eye's retina, sky and tree-tops
Testimony of apparently join hands, c10uds and ocean meet
18 thesenses
and mingle.
The barometer, - that little
prophet of storm and sunshine, denying tbe testimony of
the senses, - points to fair weather in the midst of murky
21 c10uds and drenehing rain.
Experience is f~ll of instanees
of similar illusions, which every thinker ean reeall for
hirnself.
24
To material sense, the severanee of the jugular vein
Spiritual
takes away life; but to spiritual sense and
sense oflife
in Scienee, Life goes on unehanged and
27 being is eternal.
Temporal Irre is a false sense of
existenee.
Our theories make the same mistake regarding Soul
30 and body that Ptolemy made regarding the solar system.
They insist that soul is in body and mind therefore tributary to matter. Astronomieal seienee has destroyed the
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Der Augenschein der physischen Sinne kehrt oft die wirk- 1
liche Wissenschaft des Seins um und schafft auf diese Weise
ein Reich der Di harmonie, indem er der Sünde, Widerspre3
der Krankheit und dem Tod scheinbare Macht ehende.
zuerkennt; aber die großen Tatsachen des Le- Zeugnis
bens, . richtig verstanden, besiegen diese Dreiheit der Irr- 6
tümer, widersprechen ihren falschen Zeugen und offenbaren
das Himmelreich, die tatsächliche Herrschaft der Harmonie
auf Erden. Durch die Demonstrationen Jesu wurde vor 9
neunzehnhundert Jahren die Umkehrung der Wissenschaft
der Seele von seiten der materiellen Sinne in praktischer
Weise bloßgelegt; aber immer noch machen diese sogenann- 12
ten Sinne das sterbliche Gemüt dem sterblichen Körper
untertan und bestimmen gewisse Teile der Materie, wie
Gehirn und Nerven, als den Sitz von Schmerz und Lust, 15
von wo aus die Materie diesem sogenannten Gemüt über
den Zustand von Glück oder Elend Bericht erstattet.
Der optische Brennpunkt ist ein weiterer Beweis für die 18
Illusion des materiellen Sinnes. Auf der Netzhaut des
Auges grüßen sich scheinbar I-limmel und Baum- Zeugnis
kronen, Wolken und Oz an begegnen und ver- der Sinne
21
einen sich dort. Das Barometer - dieser kleine Prophet
von Sturm und Sonnenschein -leugnet das Zeugnis der
Sinne und zeigt unter nnsterm Gewölk und strömendem 24
Regen auf Schön-Wetter. Die Erfahrung ist reich an
Beispielen von ähnlichen Illusionen, die jeder denkende
27
Mensch sich selbst ins Gedächtnis zurückrufen kann.
Der materiellen Auffassung zufolge macht das Öffnen der
Halsader dem Leben ein Ende; für den geistigen Geistige
Sinn aber und in der Wissenschaft dauert das Auffassung 30
Leben unverändert fort, \.:nd in ihr ist das Sein vom Leben
ewig. Zeitliches Leben ist eine falsche Auffassung vom
33
Dasein.
Unsre Theorien machen in bezug auf Seele und Körper
denselben Fehler, den Ptolomäus in bezug auf das Sonnensystem machte. Sie bestehen darauf, daß die Seele im 36
Körper und das Gemüt daher der Materie untp,rtan ist.
Die astronomische Wissenschaft hat die falsche Theorie
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false theory as to the relations of the eelestial bodies, and
Christian Scienee will surely destroy the greater error as
to our terrestrial bodies. The true idea and
Ptolemaic
and p,ychl·
Prineiple
of man will then appear. The Ptoleca! error
maie blunder eould not affeet the harmony of
being as does the error relating to soul and body, which
reverses the order of Seienee and assigns to matter the
power and prerogative of Spirit, so that man beeomes
the most absolutely weak and inharmonious ereature in
the uni verse.
The verity of Mind shows conclusively how it is that
Seeming
matter seems to be, but is not. Divine Science,
and belng
rising above physical theories, excludes matter,
resolves things into thougltts, and replaees the objeets of
material sense with spiritual ideas.
The term CHRISTIAN SCIENCE was introduced by
the author to designate the scientific system of divine
healing.
The revelation consists of two parts:
1. The diseovery of trus divine Seience of Mindhealing, through a spiritual sense of the Scriptures and
through the teaehings of the Comforter, as promised by
the Master.
2. The proof, by present demonstration, that the soealled miracles of J esus did not speeially belong to a
dispensation now ended, but that they illustrated an
ever-operative divine Prineiple. The operation of this
Principle indieates the eternality of the scientifie order
and eontinuity of being.
Scientlfic
Christian Science differs from material seibasis
enee, but not on that aeeount is it less seientific. On the eontrary, Christian Seienee is pre-emi-
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über die Beziehungen der Himmelskörper zu einander zerstört, und die Christliche Wissenschaft wird sicherlich den
größeren Irrtum über unsre irdischen Körper zer- Ptolomistören. Die wahre Idee und das wahre Prinzip fS~;~~Che~
des Menschen werden dann in die Erscheinung mum .
treten. Der ptolomäische Fehler konnte die Harmonie des
Seins nicht berühren, wie dies der Irrtum hinsichtlich der
Seele und des Körpers tut, welcher die Ordnung der Wissenschaft umkehrt und der Materie die Macht und das Vorrecht des Geistes zuerkennt, so daß der Mensch das bei
weitem schwächste und unharmonischste Geschöpf im Universum wird.
Die Wirklichkeit des Gemüts zeigt in überzeugender
Weise, warum die Materie zu sein scheint, aber nicht ist.
Die göttliche Wissenschaft, die sich über die Schein und
physischen Theorien erhebt, schließt die Materie Bein
aus, löst D i n g e in G e dan k e n auf und ersetzt die
Gegenstände des materiellen Sinnes durch geistige Ideen.
Der Ausdruck CHRISTIAN SCIENCE wurde von der Verfasserin eingeführt, um damit das wissenschaftliche System
des göttlichen Heilens zu bezeichnen.
Die Offenbarung besteht aus zwei Teilen:
1. Die Entdeckung dieser göttlichen Wissenschaft des
Gemüts-Heilens durch eine geistige Auffassung von der
Heiligen Schrift, sowie durch die Lehren des .Trösters, wie
der Meister verheißen hatte.
2. Der Beweis durch die gegenwärtige Demonstration,
daß die sogenannten Wunder Jesu nicht im besondern einer
Gnadenzeit angehörten, die jetzt beendet ist, sondern daß
sie ein immer wirkendes göttliches Prinzip veranschaulichten.
Das Wirken dieses Prinzips zeigt die Ewigkeit der wissenschaftlichen Ordnung und die Fortdauer des Seins an.
Die Christliche Wissenschaft weicht von der Wis
materiellen WisRenschaft ab, doch ist sie darum schaftUche
nicht weniger wissenschaftlich. Im Gegenteil, Basls
die Christliche Wissenschaft ist im höchsten Maße wissen-
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nently scientific, being based on Truth, the Principle of
all science.
8
Physical science (so-called) is human knowledge, - a
law of mortal mind, a blind belief, a Samson shorn of his
strength. When this human belief lacks organPhysical
6 science a
izations to support it, its foundations are gone.
blind belief
Having neither moral might, spiritual basis,
nor holy Principle of its own, this belief mistakes effect
9 for cause and seeks to find life and intelligence in matter,
thus limiting Life and holding fast to discord and death.
In a word, human belief is a blind conclusion from material
12 reasoning. This is amortal, finite sense of things, which
immortal Spirit silences forever.
The universe, like man, is to be interpreted by Science
15 from its divine Principle, God, and then it can be underRight interstood; but when explained on the basis of
pretation
physical sense and represented as subject to
18 growth, maturity, and decay, the universe, like man, is,
and must continue to be, an enigma.
Adhesion, cohesion, and attraction are properties of
21 Mind. They belong to divine Principle, and support
All force
the equipoise of that thought-force, which
mental
launched the earth in its orbit and said to the
u proud wave, "Thus far and no farther."
Spirit is the life, substance, and continuity of all
things. We tread on forces. Withdraw them, and
27 creation must collapse.
Human knowledge calls them
forces of matter; but divine Science declares that they
belong wholly to divine Mind, are inherent in this
30 Mind, anct so restores them to their rightful horne and
classification.
The elements and functions of the physical body and
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

124

WISSENSCHAFT, THEOLOGIE, MEDIZIN

schaftlich, da sie sich auf Wahrheit, das Prinzip aller Wis- 1
sensehaft, gründet.
Die (sogennante) Naturwissenschaft ist menschliches 3
Wissen - ein Gesetz des sterblichen Gemüts, eine blinde
Annahme, ein Simson, der seiner Stärke beraubt Naturwissenist. Wenn die Organisationen fehlen, auf die ~'tI:,"1! eine
6
sich diese menschliche Annahme stützt, dann sind Annahme
ihre Grundlagen dahin. Da dieser Annahme weder eine
moralische Macht noch eine geistige Basis noch ein heiliges 9
Prinzip zu eigen ist, hält sie fälschlicherweise Wirkung für
Ursache, sucht nach Leben und Intelligenz in der Materie,
begrenzt auf diese Weise Leben und hält an Dishar- 12
monie und Tod fest. Mit einem Wort: die menschliche
Annalune ist eine blinde Schlußfolgerung einer materiellen
Beweisführung. Dies ist eine sterbliche, endliche Auffas- 15
sung der Dinge, die der unsterbliche Geist auf immer zum
Schweigen bringt.
.
Das Universum - wie der Mensch - muß durch die Wis- 18
sensphaft von seinem göttlichen Prinzip, Gott, aus gedeutet
werden, und dann kann man es verstehen; aber Richtige
wenn das Uni ver~um - wie der Mensch - von Deutung
21
der Basis des physischen Sinnes aus erklärt und so dargestellt wird, als ob es dem Wachstum, der Reife und dem
Verfall unterworfen sei, dann ist es und muß es ein Rätsel 24
bleiben.
Adhäsion, . Kohäsion und Anziehungskraft sind Eigenschaften des Gemüts. Sie gehören dem göttlichen Prinzip 27
an und halten das Gleichgewicht jener Gedan- Alle Kraft
kenkraft aufrecht, welche die Erde in ihre Bahn mental
hinaussandte und zu der stolzen Woge sagte: "Bis hieher ... 30
und nicht weiter".
Geist ist das Leben, die Substanz und Fortdauer aller
Dinge. Wir wandeln auf Kräften. Entferne sie, und die 33
Schöpfung muß zusammenfallen. Das menschliche Wissen
nennt sie Kräfte der Materie; aber die göttliche Wissenschaft erklärt, daß sie ganz und gar dem göttlichen Gemüt 36
angehören und diesem Gemüt innewohnen; so führt sie
sie zu ihrer rechtmäßigen Heimstätte und Ordnung zurück.
Die Elemente und Funktionen des physischen Körpers und 39
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of the physical world will change as mortal mind changes
its beliefs. What is now considered the best condition
Corporcal
for organic and functional health in the human
change.
body may no longer be found indispensable
to health. Moral conditions will be found always harmonious and health-giving. Neither organic inaction
nor overaction is beyond God's control; and man will
be found normal and natural to changed mortal thought,
and therefore more harmonious in bis manifestations than
he was in the prior states wbich human belief created and
sanctioned.
As human thought changes from one stage to another of conscious pain and painlessness, sorrow and
joy, - from fear to hope and from faith to understanding, - the visible manifestation will at last be man governed by Soul, not by material sense. Reflecting G9d's
government, man is self-governed. When subordinate
to the divine Spirit, man cannot be controlled by sin or
death, thus proving our material theories about laws of
health to be valueless.
. The seasons will come and go with changes of time and
tide, cold and heat, latitude and longitude. · The agriThc time
culturist will find that these changes cannot
and tide
affect his crops. "As avesture shalt Thou
change them and they shall be changed." The mariner
will have dominion over the atmosphere and the great
deep, over the fish of the sea and the fowls of the air.
The astronomer will no Ion ger look up to the stars,he will look out from them upon the universe ; and the
florist will find his flower before its seed.
Thus matter will finally be proved notbing more
than amortal belief, wholly inadequate to affect a man
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der physischen Welt werden sich ändern, wenn das sterbliche 1
Gemüt seine Annahmen ämlert. Was heute als die beste
Bedingung für die organische und fun,ktionelle Körperliche 3
Gesundheit des"menschlichen Körpers betrachtet Verilnwird, mag morgen nicht mehr als etwas für die derungen
Gesundheit Unentbehrliches erachtet werden. Moralische 6
Bedingungen werden sich immer als harmonisch und gesundJ:!.eitbringend erweisen. Weder organische Untätigkeit noch
Ubertätigkeit stehen jenseits der Herrschaft Gottes; und der 9
Mensch wird sich dem veränderten sterblichen Gedanken
normal und natürlich und daher in seinen Lebensäußerungen
harmonischer zeigen, als in den früheren Zuständen, welche 12
die menschliche Annahme schuf und billigte.
Während der menschliche Gedanke von einer Stufe des
bewußten Schmerzes und der bewußten Schmerzlosigkeit, des 15
Leides und der Freude, zur andern übergeht - von Furcht
zur Hoffnung und vom Glauben zum Verständnis-,
wird die sichtbare Offenbarwerdung schließlich der von 18
Seele, nicht der vom materiellen Sinn regierte Mensch
sein. Der Mensch, der Gottes Regierung wiederspiegelt,
regiert sich selbst. Wenn der Mensch dem göttlichen Geist 21
untertan ist, kann er nicht von Sünde oder Tod beherrscht
werden, und er beweist dadurch, daß unsre materiellen Theorien in bezug auf die Gesundheitsges~tze wertlos sind.
24
Die Jahreszeiten werden kommen und gehen mit dem
Wechsel von Zeit, von Ebbe und Flut, von Kälte und Hitze,
von Breiten- und Längengraden. Der Land- Zeit, Ebbe 27
mann wird gewahr werden, daß diese Verän- und Flut
derungen ßeine Ernte nicht beeinflußen können. "Sie werden
alle veralten wie ein Gewand; ... wenn du sie verwandeln 30
wirst". Der Seemann wird Herrschaft haben über die Atmosphäre und die große Tiefe, über die Fische im Meer
und die Vögel unter dem Himmel. Der Astronom wird 33
nicht mehr zu den Sternen hinaufschauen - er wird von
ihnen aus in das Weltall hinausschauen; und der Gärtner
wird seine Blume vor ihrem Samen gewahren.
36
So wird es schließlich bewiesen werden, daß die Materie
nichts weiter als eine sterbliche Annahme ist, gänzlich

126

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

through its supposed organie action or supposed existence. Error will be no longer used in stating truth. The
3 Mortal noth- problem of nothingness, or "dust to dust," will
ingness
be solved, and mortal Inind will be without
form and void, for mortality will cease when man beholds
6 himself God's reßection, even as man sees his reßection
in a glass.
All Science is divine. Human thought never pro9 jected the . least portion of true being.
Human belief
A lack of
has sought a;nd interpreted in its own way
originality
the echo of Spirit, and so seems to have
12 reversed it and repeated it materially; but the human
mind never produced a real tone nor sent forth a positive
sound.
15
The point at issue between Christian Science on the
one hand and popular theology on the other is this: Shall
Antalr0nistic Science explain cause and efIect as being
18 questlons
both natural and spiritual? Or shall all that
is beyond the cognizance of the material senses be called
supernatural, and be left to the mercy of speculative
21 hypotheses ?
I have set forth Christian Science and its application
to the treatment of disease just as I have discovered them.
24 Biblical
I have demonstrated through Mind the efIects
basis
of Truth on the health, longevity, and mora1s
of men; and I have found nothing in ancient 01' in modern
27 systems on which to found my own, except the teachings
:ind demonstrations of our gl'eat Master and the lives of
prophets and apostles. The Bible has been my on1y au30 thority. I have had no other guide in "the straight and
narrow way" of Truth.
If Christendom resists the authol"S application of the
1
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unzulänglich, einen Menschen durch ihre vermeintliche 1
organische Tätigkeit oder durch ihr vermeintliches Vorhandensein zu beeinflußen. Man wird sich nicht Sterbliches
3
mehr des Irrtums bedienen, um die Wahrheit Nichts
zu konstatieren. Das Problem des Nichts oder "Staub zu
Staub" wird gelöst und das sterbliche Gemüt wüste und 6
leer sein, denn die Sterblichkeit wird aufhören, wenn der
Mensch sich als Gottes Wiederspiegelung erblickt, ebenso
wie er seine Wiederspiegelung im Spiegel sieht.
9
Alle Wissenschaft ist göttlich. Der menschliche Gedanke
hat niemals auch nur den geringsten Teil des wahren Seins
ersonnen. I?ie mensc~Iiche ~nahme hat das Ein Mangel 12
Echo des GeIstes nach ihrer Welse erforscht und an Ursprüng· d umgek eh rt lichkeit
ged eutet un d h at es so anseh elOen
und auf materielle Weise wiederholt; doch hat das mensch- 15
liehe Gemüt niemals einen wirklichen Ton hervorgebracht,
noch einen positiven Laut ertönen lassen.
Der strittige Punkt zwischen der Christlichen Wissen- 18
schaft einerseits und der volkstümlichen Theologie andrerseits ist folgender: Soll die Wissenschaft erklären, Widerstreidaß Ursache und Wir1..llJ1g beides sind, natürlich tende Fragen 21
und geistig? Oder soll alles, was über die Kenntnisnahme
der materiellen Sinne hinausgeht, übernatürlich genannt
24
und spekulativen Hypothesen preisgegeben werden?
Ich habe die Christliche Wissenschaft und ihre Anwendung
bei der Behandlung von Krankheit genau so dargetan, wie
27
ich sie entdeckt habe. Ich habe durch Gemüt Biblische
die Wirkungen der Wahrheit auf die Gesundheit, Basis
Langlebigkeit und Moral der Menschen demonstriert; ich
habe nichts in alten, noch modernen Systemen gefunden, 30
worauf sich das meinige hätte gründen können, mit Ausnahme der Lehren und Demonstrationen unsres großen
Meisters und des Lebens der Propheten und Apostel. Die 33
Bibel ist meine einzige Autorität gewesen. Keinen andern
FüllTer habe ich auf dem "geraden und schmalen Wege"
36
der Wahrheit gehabt.
Wenn sich die Christenheit dem widersetzt, daß die
Verfasserin das Wort Wissenschaft auf das Christentum

127

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

word Science to Christianity, or questions her use of the
word Science, she will not therefore lose faith in Chris3 Science and
tianity, nor will Christianity lose its hold upon
Christianity
her. If God, the All-in-all, be the creator of
the spiritual universe, including man, then everything
6 entitled to a classification as truth, or Seien ce, must be
comprised in a knowledge or understanding of God, for
there can be nothing beyond illimitable divinity.
9
The terms Divine Science, Spiritual Science, Christ
Science or Christian Science, or Science alone, she emScientlfic
ploys interchangeably, according to the re12 terms
quirements of the context. These synonymous terms stand for everything relating to God, the infinite, supreme, eternal Mind. It may be said, however,
15 that the term Christian Science relates especially to
Science as applied to humanity. Christian Science reveals God, not as the author of sin, sickness, and death,
18 but as divine Principle, Supreme Being, Mind, exempt
from aU evil. It teacbes that matter is the falsity, not
the fact, of existence; that nerves, brain, stomaeh, lungs,
21 and so forth, have - as matter - no intelligence, life, nor
sensation.
There is no physical seien ce, inasmuch as aU truth
24 proceeds from the divine Mind.
Therefore truth is not
No physlcal
human, and is not a law of matter, for matter
science
is not a lawgiver. Science is an emanation of
27 divine Mind, and is alone able to interpret God aright.
It has aspiritual, and not a material origin. It is a divine
utterance, - the Comforter which leadeth into aU truth.
ao Christian Science eschews what is called natural science,
in so far as this is built on the false hypotheses that matter
is its OWIl lawgiver, that law is founded on material con1
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anwendet, oder wenn sie den Gebrauch des Wortes Wis- 1
senschaft in Frage stellt, so wird die Verfasserin darum doch
nicht ihren Glauben an die Christenheit verlieren, Wissenschaft 3
noch wird das Christentum seinen Einfluß auf die und ehriVerfasserin verlieren. Wenn Gott, der Alles-in- stentum
allem, der Schöpfer des geistigen Universums, einschließlich 6
des Menschen, ist, dann muß alles, was berechtigt ist als Wahrheit oder Wissenschaft klassifiziert zu werden, in einem Wissen oder Verständnis von Gott mit einbegriffen sein, denn 9
außerhalb der unbegrenzbaren Gottheit kann es nichts geben.
Die Bezeichnungen Göttliche Wissenschaft, Geistige
Wissenschaft, Christus Wissenschaft oder Christliche Wis- 12
senschaft oder Wissenschaft allein wendet die WissenVerfasserin abwechselnd an, je nachdem es der ~~~t~.
Zusammenhang erfordert. Diese sinnverwandten gen
15
Bezeichnungen sind gleichbedeutend mit allem, was sich auf
Gott, das unendliche, allerhabene, ewige Gemüt, bezieht.
Es sei jedoch bemerkt, daß die Bezeichnung Christliche 18
Wissenschaft sich besonders auf die Wissenschaft in ihrer
Anwendung auf die Menschheit bezieht. Die Christliche
Wissenschaft enthüllt, daß Gott nicht der Urheber von 21
Sünde, Krankheit und Tod ist, sondern daß Er das göt~liche
Prinzip, das Höchste Wesen, Gemüt, ist, frei von allem Ubel.
Sie lehrt, daß die Materie die Unwahrheit, nicht die Tat- 24
sache des Daseins ist, daß Nerven, Gehirn, Magen, Lungen
u.s.w. - als Materie - keine Intelligenz, kein Leben, noch
Empfindung besitzen.
27
Es gibt keine physische Wissenschaft, insofern alle Wahrheit von dem göttlichen Gemüt ausgeht. Daher ist die
30
Wahrheit nicht menschlich; noch ein Gesetz der Keine
Materie, denn die Materie ist kein Gesetzgeber. physische
· W·ISSenSCh aft ·ISt em
. AUSfl u ß d es gott..
Wissenschaft
D Ie
lichen Gemüts, und sie allein ist imstande, Gott recht zu 33
deuten. Si~.ist geistigen und nicht materiellen Ursprungs.
Sie ist eine Außerung der Gottheit - der Tröster, der in alle
36
Wahrheit leitet.
Die Christliche Wissenschaft meidet das, was Naturwissenschaft genannt wird> insoweit diese auf folgenden falschen Hypothesen aufgebaut ist: daß die Materie ihr eigner 39
Gesetzgeber ist, daß sich das Gesetz auf materielle Zustände
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ditions, and that these are final and overrule the might of
divine Mind. Good is natural and primitive. It is not
3 miraculous to itself.
'
The term Science, properly understood, refers only to
the laws of God and to His government of the universe,
6 Practical
inc1usive of man. From this it follows that
Science
business men and cultured scholars have found
that Christian Science enhances their endurance and
9 mental powers, enlarges their perception of character,
gives them acuteness and comprehensiveness and an
ability to exceed their ordinary capacity. The human
12 mind, imbued with this spiritual understanding, becomes
more elastic, is capable of greater enduran,ce, escapes
somewhat from itself, and requires less repose. A knowl15 edge of the Science of being develops the latent abilities
and possibilities of man. It extends the atmosphere of
thotight, giving mortals access to broader and higher
18 realms. It raises the thinker into his native air of insight
and perspicacity.
An odor becomes beneficent and agreeable only in pro21 portion to its escape into the surrounding atmosphere.
So it is with our knowledge of Truth. If one would
not quarrel with his fellow-man for waking him from
24 a cataleptic nightmare, he should not resist Truth, which
banishes - yea, forever destroys with the higher testimony of Spirit - the so-called evidence of matter.
27
Science relates to Mind, not matter. It rests on fixed
Principle and not upon the judgment of false sensation.
The addition of two sums in mathematics must
M athematics
I
h
I So"18 1t wlth
.
30 an~ scientific a ways bring t e same resu t.
IOglc.
•
•
10gIC. If both the maJor and the mmor propositions of a syllogism are correct, the conc1usion, if properly
1
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gründet, daß diese endgültig sind und die Macht des göttlichen Gemüts als ungültig verwerfen. Das Gute ist natür··
lich und uranfänglich. Es ist sich selbst nicht wunderbar.
3
Die Bezeichnung Wissenschaft, richtig verstanden, bezieht
sich nur auf die Gesetze Gottes und auf Seine Regierung
des Weltalls, einschließlich des Menschen. So Praktische
6
kommt es, daß Geschäftsleute und hochgebildete Wissenschaft
Gelehrte an sich erfahren haben, daß die Christliche Wissenschaft ihre Ausdauer und ihre mentalen Kräfte erhöht, ihre 9
Menschenkenntnis erweitert, ihnen Scharfsinn und Auffassungsvermögen verleiht und sie in den Stand setzt, über
ihre gewöhnliche Leistungsfähigkeit hinauszugehen. Das 12
mit diesem geistigen Verständnis ausgestattete menschliche
Gemüt wird elastischer, ist größerer Ausdauer fähig, kommt
in etwas von sich selbst los und bedarf weniger der Ruhe. 15
Eine Kenntnis von der Wissenschaft des Seins entwickelt
die latenten Fähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen.
Sie erweitert die Atmosphäre des Gedankens, indem sie den 18
Sterblichen weitere und höhere Gebiete erschließt. Sie erhebt den Denker in seine ureigne Sphäre der Einsicht und
Scharfsichtigkeit.
21
"Ein Duft wirkt nur in dem Verhältnis wohltuend und
angenehm, wie er sich der umgebenden Atmosphäre mitteilt.
Ebenso verhält es sich mit unsrer Kenntnis der Wahrheit. 24
Wie man keinen Menschen schelten würde, der einen aus
starrem Alpdrücken aufweckt, so sollte man auch der Wahrheit nicht widerstehen, welche den sogenannten Augenschein 27
der Materie verbannt, ja ihn auf immer durch das höhere
Zeugnis des Geistes zerstört.
Die Wisscnschaft bezieht sich auf Gemüt, nicht auf die 30
Materie. Sie ruht auf einem feststehenden Prinzip und
nicht auf dem Urteil falscher Empfindung. In der Mathematik
Mathematik muß die Addition zweier Summen ~~g~~".':~- 33
stets dasselbe Resultat ergeben. Ebenso ist es Logik
•
in der Logik. Wenn der Ober- und der Untersatz eines
Vernunftschlusses beide korrekt sind, dann kann die Schluß- 36
folgerung, wenn richtig gezogen, nicht falsch sein. So gibt

"

129

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

drawn, cannot be false. So in Cbristian Science there
are no discords nor contradictions, bec~use its logic is as
harmonious aS the reasoning of an accurately stated syllogism or of a properly computed sum in arithmetic.
Truth is ever trutbful, and can tolerate no error in
premise or conclusion.
If you wish to know the spiritual fact, you can disTruth by
cover it by reversing tbe material fable, be tbe
inversion
fable pro or con, - be it in accord with your
preconceptions or utterly contrary to them.
Pantheism may be defined as a belief in the intelligence of matter, - a belief which Science overthrows.
Anta~onistic In those days there will be "great tribulation
theones
such as was not since tbe beginning of the
world;" and earth will echo the cry, "Art thou [Truth1
come hither to torment us befOTe the time?" Animal
magnetism, hypnotism, spiritualism, theosophy, agnosticism, pantheism, and infidelity are antagonistic to true
being and fatal to its demonstration; 'and so are some
other systems.
We must abandon pharmaceutics, and take up ontology, - "the science of real being." We must look deep
Ontology
into realism instead of accepting only the outneeded
ward sense of things. Can we gather peaches
from a pine-tree, or leam from discord the concord of
being? Yet quite as rational are some of the leading
illusions along the path which Seien ce must tread in its
reformatory mission among mortals. The very name,
il~lsion, points to notbingness.
The generous liver may object to the author's small
estimate of the pleasures of the table. The sinner sees,
in the system taught in tbis book, that the demands of
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es in der Christlichen Wissenschaft keine Disharmonien, noch
Widersprüche, da ihre Logik ebenso ,harmonisch ist, wie die
Beweisführung eines exakt aufgestellten Vernunftschlusses
oder einer richtig zusammengerechneten Summe in der
Arithmetik. Wahrheit ist immer wahr und kann weder in
der Prämisse noch in der Schlußfolgerung Irrtum dulden.
Willst du die geistige' Tatsache erkennen, so Wahrheit
kannst du sie dadurch entdecken, daß du die ma- durch
terielle Fabel umkehrst, sei die Fabel nun für Umkehrung
ouer wider, sei sie in Übereinstimmung mit deinen vorgefaßten Meinungen oder diesen gänzlich entgegengesetzt.
Der Pantheismus kann als eine Annahme von der Intelligenz der Materie definiert werden - eine Annahme, welche
die Wissenschaft umstößt. In jenen Tagen wird Feindliche
"große Trübsal sein, als nicht gewesen ist von Theorien
Anfang der Welt bis her," und die Erde wird wiederhallen
von dem Ruf: "Bist du [Wahrheitl herkommen, uns zu quälen,
ehedenn es Zeit ist?" Tierischer Magnetismus, Hypnotismus,
Spiritualismus, Theosophie, Agnostizismus, Pantheismus und
Ungläubigkeit stehen dem wahren Sein entgegen und sind verhängnisvoll für dessen Demonstration; desgleichen manche
andre Systeme.
Wir müssen die Arzneikunde fallen lassen und die Ontologie - "die Wissenschaft vom wirklichen Sein" - aufnehmen. Wir müssen tief in die Wirklichkeit Ontologie
hineinschauen, anstatt nur den äußern Sinn der vonn8ten
Dinge anzunehmen. Können wir Pfirsiche von einer Kiefer
sammeln oder die Harmonie d s Seins von der Disharmonie
lernen? Ebenso vernunftgemäß jedoch sind manche der
Hauptillusionen, die an dem Pfad liegen, den die Wissenschaft in ihrer reformatorischen Mission unter den Sterblichen wandeln muß. Schon der Name I 11 u s ion weist
auf ein Nichts hin.
Der wohllebende Feinschmecker mag Anstoß daran nehmen, daß die Verfasserin so geringen Wert auf die Tafelfreuden legt. Der Sünder sieht in dem in diesem Buch gelehrten
System, daß er den Anforderungen Gottes genügen muß.

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

3~

36

130

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

1

3

6

9

12

15

18

~1

24

27

80

God must be met. The petty intellect is alarmed by constant appeals to Mind: The licentious disposition is disReluctant
couraged over its slight spiritual prospects.
guests
When all men are bidden to the feast, the excuses come. One has a farm, another has mel'chandise,
and therefore they cannot accept.
1t is vain to speak dishonestly of divine Science, which
Excusesfor
destroys all discord, when you can demonstrate
ignorance
the actuality of Science. 1t is unwise to doubt
if reality is in perfect harmony with God, divine Principle,
- if Science, when understood and demonstrated, will
destroy all discord, - since you admit that God is omnipotent; for from this premise it follows that good and
its sweet concords have all-power.
Christi an Science, properly undel'stood, would disabuse the human mind of material beliefs wh ich war
Children
against spiritual facts; and these material
and adult.
beliefs must be denied and cast out to make
pI ace for truth. Y ou cannot add to the contents of a
vessel already full. Laboring long to shake the adult's
faith in matter and to inculcate a grain of faith in God,an inkling of the ability of Spirit to make the body harmonious, - the author has often rem em bered our Master's
love for little children, and understood how truly such as
they belong to the heavenly kingdom.
If thought is startled at the strong claim of Science
for the supremacy of God, 01' Truth, and doubts the suAll evil
premacy of good, ought we not, contrariunnatural
wise, to be astounded at the vigorous claims
of evil and doubt them, and no longer think it natural to
love sin and unnatural to forsake it, - no Ion ger imagine
evil to be ever-present and good absent? Truth should
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Durch die beständige Anrufung des Gemüts wird der kIein- 1
liehe Verstand in Unruhe versetzt. Die ausschweifende
Veranlagung steht entmutigt vor ihren geringen Zögernde
3
geistigen Aussichten. Wenn alle Menschen zu Gäste
dem Fest geladen sind, kommen die Entschuldigungen.
Der eine hat einen Acker, der andre eine Hantierung, daher 6
können sie nicht kommen.
Es ist vergebens, in unehrlicher Weise von der göttlichen
Wissenschaft zu reden, die allen Mißklang zerstört, wo 9
du doch die Tatsächlichkeit dieser Wissenschaft Entschuldidemonstrieren kannst. Es ist unweise zu be- gungen für
· klichk··
zweifeIn t daß die W11"
eIt m vo llkommener Unwissenheit 12
Harmonie mit Gott, dem göttlichen Prinzip, steht - daß die
Wissenscnaft, wenn sie verstanden und demonstriert wird,
allen Mißklang zerstört -, da du zugibst, daß Gott all- 15
mächtig ist; denn aus dieser Prämisse folgt, daß das Gute
und seine lieblichen Harmonien Allgewalt besitzen.
.
Die Christliche Wissenschaft, richtig verstanden, würde 18
das menschliche Gemüt in bezug auf die materiellen Annahmen, welche gegen die geistigen Tatsachen Kinder und
ankämpfen, eines Besseren belehren. Diese ma- Erwachsene 21
teriellen Annahmen müssen geleugnet und ausgetrieben
werden, um für die Wahrheit Raum zu schaffen. Zu dem
Inhalt eines Gefäßes, das bereits voll ist, kannst du nichts 24
mehr hinzufügen. Während die Verfasserin oft lange gearbeitet hat, um bei dem Erwachsenen den Glauben an die
Materie zu erschüttern und ihm ein Körnlein Glauben an 27
Gott einzuprägen - nur eine Ahnung von der Fähigkeit des
Geistes den Körper harmonisch zu machen - hat sie oft
der Liebe unsres Meisters zu kleinen Kindern gedacht und 30
hat begriffen, daß solcher wahrlich das Himmelreich ist.
Wenn der Gedanke vor dem starken Anspruch zurückschreckt, den die Wissenschaft auf die AIIerhabenheit 33
Gottes oder der Wahrheit erhebt, und wenn er Alles Böse
die All erhabenheit des Guten anzweifelt, sollten unnatürlich
wir denn nicht vielmehr über die mächtigen Ansprüche des 36
Bösen staunen und sie anzweifeln und es nicht länger für
natürlich halten die Sünde zu lieben, und für unnatürlich
von ihr abzulassen - uns nicht länger einbilden, daß das 39
Böse immergegenwärtig und das Gute abwesend ist? Wahr-
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not seem so surprising and unnatural as error, and error
should not seem so real as truth. Sickness should not seem
so real as health. There is no error in Science, und our
lives mllSt be govemed by reality in order to be in harmony with God, the divine Principle of alI being.
When once destroyed by divine Science, the false evidence before the corporeal senses disappears. Hence the
Thc error of opposition of sensuous man to the Seien ce of
camality
Soul and the significance of the Scripture, "The
carnal mind is enmity against God." The central fact of
theBible is the superiority of spiritual over physical power.
1'HEOLOGY

Must Christian Science come through the Christian
churches as some persons insist? This Science has come
15 Churchly
already, after the manner of God's appointneglect
ing, but the churches seem not ready to receive it, according to the Scriptural saying, "He came
18 unto bis own, and bis own received him not." Jesus once
said: "I thank Thee, 0 Fathoc, Lord of heaven and
earth, that Thou hast hid these things from the wise
21 and prudent, and hast revealed them unto babes : even
so, Father, for so it seemed good in Thy sight." As aforetime, the spirit of the Christ, which taketh away the cere24 monies and doctrines of men, is not accepted until the
hearts of men are made ready for it.
The mission of Jesus confirmed prophecy, and ex27 plained the so-called mirac1es of olden time as natural
demonstrations of the divine power, demonstrah
~n~
,
Baptist, and tions wbich were not understood.
Jesus works
the Messiah
' to t he M eSSla
. hshi p. I n
30
establish ed h'IS cIalID
reply to John's inquiry, "Art thou he that should come,"
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heit sollte nicht so überraschend und unnatürlich scheinen 1
wie Irrtum, und Irrtum sollte nicht so wirklich scheinen wie·
Wahrheit. Krankheit sollte nicht so wirklich scheinen 3
wie Gesundheit. In der Wissenschaft gibt es keinen Irrtum,
und unser- Leben muß von der Wirklichkeit regiert werden,
um mit Gott, dem göttlichen Prinzip allen Seins, in Har- 6
monie zu stehen.
Ist der falsche Augenschein vor den körperlichen Sinnen
erst einmal von der göttlichen Wissenschaft zerstört worden, 9
dann verschwindet er. Daher der Widerstand des Der Irrtum
sinnlichen Menschen gegen die Wissenschaft der der FleischSeele, und daher die Bedeutsamkeit der Schrift- lichkeit
12
stelle: "Fleischlich gesinnet sein ist eine Feindschaft wider
Gott". Die zentrale Tatsache der Bibel ist die Uberlegenheit der geistigen Kraft über die physische.
15
THEOLOGIE

Muß die Christliche Wissenschaft durch die christlichen
Kirchen kommen, wie manche Leute hervorheben? Diese
Wissenschaft ist schon gekommen, und zwar nach Kirchliche
der Weise, die Gott verordnet hat; aber die VemachKirchen sind scheinbar nicht bereit sie aufzu- lässigung
nehmen, wie die Heilige Schrift sagt: "Er karn in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf." Jesus sagte
einst: "Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der
Erde, daß du solches verborgen hast den Weisen und Klugen,
und hast es offenbart den Unmündigen. Ja, Vater, also
war es wohlgefällig vor dir." Wie vor alters, wird der Geist
des Christus, der die Zeremonien und Lehren der Menschen
hinwegnimmt, nicht angenommen, bis die Herzen der Menschen für ihn bereitet sind.
Die Mission Jesu bestätigte die Weissagungen und erklärte die sogenannten Wunder der alten Zeiten für natürliche Dem~nstratio~en. der göttlichen Kraft, Johannes der
DemonstratJOnen, dIe mcht verstanden wurden. Täufer und
· Werke J esu b es tä·t·Ig t en semen
.
Anspruchufder
Messias
D Ie
a
das Messiasamt. Als Erwiderung auf die Frage des Johannes: "Bist Du, der da kommen soll"? gab Jesus eine bejahende
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Jesus returned an affirmative reply, recounting his works
instead of referring to his doctrine, confident that this
exhibition of the divine power to heal would fully answer the question. Hence his reply: "Go and show
John again those things which ye do hear and see: the
blind receive their sight and the lame walk, the lepers
are cIeansed, anel the deaf hear, the dead are raised up,
and the poor have the gospel preached to them. Anel
blessed is he, whosoever shall not be offended in me." In
other words, he gave his benediction to any one who
should not deny that such effects, coming from divine
Mind, prove the unity of God, - the divine Principle
which brings out all harmony.
The Pharisees of old tq.rust the spiritual idea and the
man who lived it out -of their synagogues, and retained
Christ
their materialistic beliefs about God. Jesus'
rejected
system of healing received no aid nor approval
from other sanitary or religious systems, from doctrines
of physics or of divinity; and it has not yet been gen erally accepted. To-day, as of yore, unconscious of the
reappearing of the spiritual idea, blind belief shuts the
door upon it, and condemns the cure of the sick anel sinning if it is wrought on any hut a material anel a doctrinal
theory. Anticipating this rejection of idealism, of the
true idea of God, - this salvation from all error, physical and mental, - Jesus asked, "When the Son of man
cometh, shall he find faith on the earth?"
Diel the doctrines of John the Baptist confer healing
power upon him, or enelow him with the truest concepJohn's mistion of the Christ? This righteous preacher
givings
once pointed his disciples to Jesus as "the
Lumb of God;" yet afterwarcls he seriously questioned
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Antwort, indem er, anstatt auf seine Lehre zu verweisen, seine
Werke aufzählte, in der Zuversicht, daß solche Darlegung
der göttlichen Heilkraft diese Frage völlig beantworten
würde. Daher seine Erwiderung: "Gehet hin und saget
Johannes wieder, was ihr sehet und höret: die Blinden
sehen, und die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein,
und die Tauben hören, die Toten stehen auf, und den Armen
wird das Evangelium geprediget; und selig ist, der sich
nicht an mir ärgert." Mit andern Worten: er gab seinen
Segen einem jeden, der es nicht leugnen würde, daß solche
aus dem göttlichen Gemüt kommenden Wirkungen die
Einheit Gottes, des göttlichen Prinzips, beweisen, welches
alle Harmonie ans Licht bringt.
Die Pharisäer stießen vor alters die geistige Idee und den
Mann, der sie lebte, aus ihren Synagogen aus und behielten
ihre materialistischen Annahmen über Gott bei. Christus
Jesu Heilsystem wurde weder Hilfe noch Billigung verworfen
von andern sanitären oder religiösen Systemen zuteil, weder
von den Lehren der Physik noch von denen der Theologie;
und sein System ist bis heute noch nicht allgemein angenommen worden. Heute wie ehedem verschließt die blinde Annahme,"die sich des Wiedererscheinens der geistigen Idee nicht
bewußt' ist, der letzteren die Tür und verurteilt das Heilen
der Kranken und Sündigen, wenn es durch irgend eine andre
Theorie bewirkt wird als eine materielle oder eine doktrinäre.
Jesus, der diese Verwerfung des Idealismus, der wahren Idee
Gottes - dieser Erlösung von allem Irrtum: physischer
und mentaler Art - ahnte, stellte die Frage: "Wenn des
Menschen Sohn kommen wird, meinest ,du, daß er auch
werde Glauben finden auf Erden?"
Verliehen die Lehren J ohannes des Täufers diesem die
Kraft zu heilen, oder rüsteten sie ihn mit dem wahrsten
Christus-Begriff aus?" Dieser rechtschaffene Pre- DesJohannes
diger wies einst seine Jünger auf Jesus als auf das Zweifel
"Lamm Gottes" hin; dennoch zog er später die Zeichen des
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1 the signs of the Messianic appearing, and se nt the inquiry
to Jesus, "Art thou he that should come?"
3
Was John's faith greater than that of the Samqritan
Faith accord- woman, who said, "Is not this the Christ?"
ing to works There was also a certain centurion of whose
6 faith Jesus hirnself declared, "I have not found so great
faith, no, not in Israel."
In Egypt, it was Mind which saved the Israelites from
9 belief in the plagues.
In the wilderness, streams flowed
from the rock, and ma1ma fell from the sky. The Israelites
looked upon the brazen serpent, and stmightway believed
12 that they were healed of the poisonous stings of vipers.
In national prosperity, mirades attended tbe succeSses of
the Hebrews; but when they departed from the true
15 idea, their demoralization began. Even in captivity
among foreign nations, the divine Principle wrought
wonders for the people of God in the fiery furnace and
18 in kings' palaces.
Judaism was the antith~sis of Christianity, because
J udaism engendered the limited form of anational or
21 Judaism
tri bai religion. It was a finite and material
antipathetic system, carried out in special theories concerning God, man, sanitary methods, and a religious cultus.
24 That he made "hirnself equal with God," was one of the
Jewish accusations against hirn who planted Christianity
on the foundation of Spirit, who taught as Ile was in27 spired by the Father and would recognize no life, intelligellce, nor substance outside of God.
The Jewish conception of God, as Yawah, Jehovah,
30 Priestly
or onIy a mighty hero and king, has not quite
leaming
given place to the true knowledge of God.
Creeds and rituals have not cleansed their hands of
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messianischen El'scheinens ernstlich in Zweifel und sandte
zu Jesus mit der Frage: "Bist Du, der da kommen soll"?
War der Glaube des Johannes größer als der des samaritischen Weibes, das da fragte, "ob er nicht den
Der Glaube
Werken
Christus sei?" In bezug auf den Glauben eines gemäß
gewissen Hauptmanns erklärte Jesus selbst: "Solchen
Glauben hab ich in Israel nicht gefunden."
Gemüt war es, welches in Ägypten die Israeliten aus
der Annahme der Plagen errettete. In der Wüste flossen
Ströme aus dem Felsen, und Manna fiel vom Himmel. Die
Israeliten blickten zu der ehernen Schlange auf und glaubten alsbald, daß sie von den giftigen Bissen der Nattern
geheilt waren. In ihrer nationalen Blütezeit begleiteten
Wunder die Erfolge der Ebräer; als aber die Ebräer
von der wahr-en Idee abfielen, begann ihr sittlicher Verfall.
Selbst in der Gefangenschaft unter fremden Völkern wirkte
das göttliche Prinzip Wunder für das Volk Gottes in dem
feurigen Ofen und in den Palästen der Könige.
Das Judentum war der Gegensatz des Christentums, denn
das Judentum erzeugte die begrenzte Form einer Nationaloder Stammesreligion. Es war ein endliches und l.udentum
materielles System, das in besondern Theorien eindlich
über Gott, über den Menschen, über sanitäre Methoden und
über einen religiösen Kultus durchgeführt wurde. Daß er
"sich selbst Gott gleich" machte, war eine der jüdischen
Anklagen gegen den, der das Christentum auf der Grundlage
des Geistes auferbaute, der lehrte, wie der Vater es ihm eingab, und der kein Leben, keine Intelligenz, noch Substanz
außerhalb Gottes anerkennen wollte.
Die jüdische Vorstellung von 'Gott als Jahve, Jehova oder
als nur ein mächtiger Held und König, hat der Priesterliche
wahren Gotteserkenntnis noch nicht ganz Raum Gelehrsamkeit
gegeben. Glaubensbekenntnisse und Religionsgebräuche haben ihre Hände von den rabbinischen Satzungen
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rabbinical lore. To-day the cry of bygone ages is repeated, " Crucify him I" At every advancing step, trutb
is still opposed with sword and spear.
Tbe word martyr, from the Greek, means witness; but
those who testified for Truth were so often persecuted
Testimony
unto death, that at length the word martyr
ofmartyrs
was narrowed in its significance and so has
come always to mean one who suffers for his convictions.
The new faith in the Christ, Truth, so roused the hatred
of the opponents of Christianity, that the followers of
Christ were burned, crucified, and Qtherwise persecuted j
and so it came about that human fights were hallowed
by the gallows and the cross.
Man-made doctrines are waning. They have not waxed
strong in times of trouble. Devoid of the Christ-power,
Absence of
how can they illustrate the doctrines of Christ
Christ-power or the miracles of grace? Denial of the possibility of Christian healing robs Christianity of the very
element, which gave it divine force and its astonishing and
unequalIed success in the first century.
The true Logos is demonstrably Christian Seien ce, the
natural law of harmony which overcomes discord, - not
Basis of
because this Science is supernatural or premiracles
ternatural, nor because it is an infraction of
divine law, but because it is the immutable law of God,
good. Jesus said: "I knew that Thou hearest me always j " and he raised Lazarus from the clead, stilled the
tempest, healed the siek, walked on the water. There
is divine authority for believing in the superiority of
spiritual power over material resistance.
A miracle fulfils God's law, but does not violate that
law. This fact at present seems more mysterious than
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noch nicht gesäubert. Heute wiederholt sich der Schrei vergangener Zeiten: "Kreuzige! kreuzige!" Bei jedem Schritt
vorwärts stellen sich der Wahrheit immer noch Schwert und
Speer entgegen.
Das Wort M ä r t y r er, aus dem Griechischen, bedeutet
Z e u g e; aber · diejenigen, die für die Wahrheit zeugten,
wurden so häufig bis zum Tode verfolgt, daß das Zeugnis der
Wort M ä r t y r e r mit der Zeit in seiner Be- Märtyrer
deutung beschränkt wurde; und so ist es gekommen, daß
man jetzt damit nur noch jemand meint, der für seine
Überzeugung leidet. Der neue Glaube an den Christus, die
Wahrheit, erregte den Haß der Gegner des Christentums
derart, daß die Nachfolger Christi verbrannt, gekreuzigt und
anderweitig verfolgt wurden; und so kam es, daß die Menschenrechte durch den Galgen und das Kreuz geweiht
wurden.
Menschengemachte Lehren vergehen. Sie sind in Zeiten
der Not nicht stark geworden. Wie könnten sie, der
Christus-Kraft bar, die Lehren Christi oder die Abwesenheit
Wunder der Gnade veranschaulichen? Das der ChristusLeugnen der Möglichkeit christlichen Heilens Kraft
beraubt das Christentum gerade des Elements, welches
demselben göttliche Gewalt gab und ihm seinen erstaunlichen und unvergleichlichen Erfolg im ersten Jahrhundert
brachte.
Der wahre Logos ist nachweislich die Christliche Wissenschaft, das natürliche Gesetz der Harmonie! welches Disharmonie überwindet - nicht weil diese Wi sen- Basis der
schaft übernatürlich ist oder vom Natürlichen Wunder
abweicht, noch weil sie eine Verletzung des göttlichen Gesetzes ist, sondern weil sie das unwandelbare Gesetz Gottes,
des Guten, ist. Jesus sagte : "Ich weiß, daß du mich allezeit
hörest;" und er erweckte den Lazarus von den Toten, stillte
den Sturm, heilte die Kranken und wandelte auf dem Wasser_
Die Annahme von' der Überlegenheit geistiger Macht über
materiellen Widerstand hat göttliche Autorität.
Ein Wunder erfüllt Gottes Gesetz, aber es verletzt dieses
Gesetz nicht. Diese Tatsache erscheint gegenwärtig geheim-
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the rniracle itself. The Psalmist sang: "What ailed
thee, 0 thou sea, that thou fleddest? Thou Jordan,
Lawful
that thou wast driven back? Ye rnountains,
wonders
that ye skipped like rarns, and ye little hills,
like larnbs? Trernble, thou earth, at the presence of the
Lord, at the presence of the God of Jacob." The miracle
introduces no disorder, but unfolds the primalorder,
establishing the Science of God's unchangeable law.
Spiritual evolution alone is worthy of the exercise of
divine power.
The same power which heals sin heals also sickness.
This is "the beauty of holiness," that when Truth heals
the siek, it casts out evils, and when Truth
Fear and
sickness
casts out the evil called disease, it heals the
Identlcal
siek. When Christ cast out the devil of
dumbness, "it carne to pass, when the devil was gone out,
the durnb spake." There is to-day danger of repeating
the offence of the Jews by limiting the Holy One of Israel
and asking: "Can God furnish a table in the wilderness?"
What cannot God do?
It has been said, and truly, that Christianity must be
Science, and Science must be Christianity, else one or the
.
fother is false and useless; but neither
is unirnTb e UOlty 0
•
•
Sci<:nc~ a!'d portant or untrue and they are alike m demonCbnsbamty
,
stration. This proves the one to be identical
with the otber. Christianity as Jesus taught it was not
a creed, nor a system of ceremonies, nor a special gift
from a ritualistic Jehovah; but it was the demonstration
of divine Love casting out error and healing the siek,
not rnerely in tbe name of Christ, or Truth, but in demonstration of Truth, as must be the case in the cycles of
divine light.
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nisvoller als das Wunder selbst. Der Psalmist sang: "Was
war) dir, du Meer, daß du flohest? und du, Jprdan, daß
du dich zurückwandtest? ihr Berge, daß ihr hüpf- Gesetzmäßige
tet wie die Lämmer?j ihr Hügel, wie die jungen Wunder
Schafe? Vor dem Herrn bebete die Erde, vor dem Gott
Jakobs". Das Wunder führt keine Unordnung ein, sondern
es entfaltet vielmehr die ursprÜllg1iche Ordnung, indem es
die Wissenschaft von Gottes unwandelbarem G\:!setz bestätigt. Geistige Entwicklung allein ist der Ausübung der
göttlichen Kraft wert.
Dieselbe Kraft, die Sünde heilt, heilt auch Krankheit.
Das ist "die Schönheit der Heiligkeit," *) daß Wahrheit, wenn
sie die Kranken heilt, die Übel austreibt, und daß, F h d
wenn Wahrheit das Übel, Krankheit genannt, K~!:',k~~i~
austreibt, sie die Kranken heilt. Als Christus identisch
den Teufel der Sprachlosigkeit austrieb, geschah es, "da der
Teufel ausfuhr, da redete der Stumme.« Heute liegt die
Gefahr nahe, daß sich das Ärgernis der Juden in der Begrenzung des Heiligen in Israel und in der Frage wiederholt: "Ja, Gott sollte wohl können einen Tisch bereiten in
der Wüste?" Was kann denn Gott nicht tun?
Es ist gesagt worden, und zwar mit Recht, das Christentum müsse Wissenschaft, und die Wissenschaft müsse Christentum sein, sonst sei das eine oder das andre Die Einheit
falsch und nutzlos; doch ist keins von beiden un :~~a};~~"3n.
wichtig oder unwahr, und in der Demonstration Christentum
sind sie einander gleich. Dies beweist, daß ~ie!identisch sind.
Das Christentum, wie Jesus es lehrte, war kein Glaubensbekenntnis, kein System von Zeremonien und keine besondre
Gabe von einem ritualistischen Jehova; es war vielmehr die
Demonstration der göttlichen Liebe, die Irrtum- austreibt
und die Kranken heilt, nicht bloß im Na me n Christi pder
der Wahrheit, sondern in der Demonstration der Wahrheit,
wie dies in den Kreisen des göttlichen Lichts der Fall sem
muß.
*) Nach der engl. Bibelübersetzunlt.
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Jesus established his church and maintained his mission
on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught
3 The Christhis followers that his religion had a divine
mission
Principle, which would cast out error and heal
both the sick and the sinning. He claimed no intelli6 gence, action, nor life separate from God.
Despite the
persecution this brought upon hirn, he used his divine
power to save men both bodily and spiritually.
9
The question then as now was, How did Jesus heal the
siek? His answer to this question the world rejected.
Ancient
He appealed to bis students: "Whom do
12 spiritualism
men say that I, the Son of man, am?" That
is: Who or what is it that is thus identified with casting
out eviIs and healing the siek? Thcy replied, "Some
15 say that thou art John the Baptist; some, Elias; and
others, Jeremias, or one of the prophets." These prophets
were considered dead, and this reply may indicate that
18 some of the people believed that J esus was a medium,
controlled by the spirit of John or of Elias.
This ghostly fancy was repeated by Herod himself.
21 That a wicked king and debauched husband should have .
no high appreciation of divine Science and the great wOl'k
of the Master, was not surprising; for how could such
24 a sinner comprehend what the disciples did not fully
understand ? But even Herod doubted if Jesus was controlled by the sainted preacher. Hence Herod's asser27 tion: "John have I beheaded: but who is this?" No
wonder Herod desired to see the new Teacher.
The disciples apprehended their Master better than
30 Doubting
didothers; but they did not comprehend an
disciples
that he said and did, or they would not have
questioned him so often. J esus patiently persisted in
1
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Jesus gründete seine Kirche und behauptete seine Mission 1
auf der geistigen Grundlage des Christus-Heilens. Er lehrte
seine Nachfolger, daß seine Religion ein göttliches Die Christus- 3
Prinzip habe, welches Irrtum austreiben und die mission
Kranken, wie die Sündigen heilen würde. Er machte keinen Anspruch auf eine von Gott getrennte Intelligenz und 6
Tätigkeit, noch auf ein von Gott getrenntes Leben. Trotz
der Verfolgung, die dies über ihn brachte, brauchte er seine
göttliche Kraft, um die Menschen körperlich, wie geistig zu 9
erlösen.
Heute wie damals ist die Frage: Wie heilte Jesus die
Kranken? Die Welt verwarf seine Antwort auf diese Frage. 12
Er wandte sich an seine Schüler: "Wer sagen die SpiritualisLeute, daß des Menschen Sohn sei?" Das heißt, mus der
wer oder was ist es, das also mit dem Austreiben alten Zeit
15
der Teufel und dem Heilen der Kranken identifiziert wird?
Sie erwiderten: "Etliche sagen, du seiest Johannes der Täufer; die andern, du seiest Elia; etliche, du seiest Jeremia oder 18
der Propheten einer." Diese Propheten galten für tot, und
diese Erwiderung mag andeuten, daß manche Leute Jesus
für ein Medium hielten, das vom Geist des Johannes oder 21
des Elias beherrscht werde.
Diese Geisterphantasie wurde von Herodes wiederholt.
Es war nicht überraschend, daß ein gottloser König und 24
ausschweifender Ehemann die göttliche Wissenschaft und
das große Werk des Meisters nicht würdigen konnte; denn
wie konnte solch ein Sünder begreifen, was die Jünger 27
nicht einmal völlig verstanden? Aber sogar Herodes bezweifelte, daß Jesus von dem heiligen Prediger beherrscht
werde. Daher die Aussage des Herodes: "Johannes, den 30
habe ich enthauptet; wer ist aber dieser"? Kein Wunder,
daß Herodes den Wunsch hegte den neuen LehrQr zu sehen.
Die Jünger verstanden ihren Meister besser als andre; 33
aber sie begriffen nicht alles, was er sagte und Zweifelnde
tat, sonst würden sie ihn nicht so häufig gefragt Jllnger
haben. J esus beharrte geduldig im Lehren und Demon- 36
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teaching and demonstrating the truth of being. His 8tUdents saw this power of Truth heal the siek, cast out evil,
3 raise the dead; but the ultimate of this wonderful work
was not spiritually discerned, even by them, until after the
crucifixion, when their immaculate Teacher stood before
6 them, the victor over sickness, sin, disease, death, and
the grave.
Yearning to be understood, the Master repeated,
9 "But whom say ye that I am?" This renewed inquiry
meant: Who or what is it that is able to do the work, so
mysterious to the popular mind? In his rejection of the
12 answer already given and his renewal of the question,
it is plain that Jesus completely eschewed the narrow
opinion implied in their citation of the common report
15 about him.
With his usual impetuosity, Simon replied for his
brethren, and his reply set forth a great fact: "Thou
18 A divIne
art the Christ, the Son of the living God!"
response
That is: The Messiah is what thou hast declared, - Christ, the spirit of God, of Trutb, Life, and
21 Love, whicb beals mentally.
This assertion elicited from
Jesus the ·benediction, "Blessed art thou, Simon Barjona: for ßesh and blood batb not revealed it unto tbee,
24 but my Father which is in beaven;" tbat is, Love hath
shown tbee tbe way of Life!
Before this the impetuous disciple had been called
Z1 only by his common names, Simon Bar-jona, or son of
The true and Jona; but now tbe Master gave him a spirIiving rock
itual name in these words: "And I say also
30 unto thee, That thou art Peter; and upon this rock [the
meaning of the Greek word petros, or stone] I will build
my chw:cb; and the gates of hell [hades, the under1
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strieren der Wahrheit des Seins. Seine Schüler sahen, wie
diese Kraft der Wahrheit die Kranken heilte, Übel austrieb, die Toten erweckte; aber das Endziel dieses wunderbaren Werks wurde nicht geistig erkannt, selbst nicht von
seinen Schülern, bis nach der Kreuzigung, als ihr makelloser
Lehrer vor ihnen stand, der Sieger über Siechtum, Sünde,
Krankheit, Tod und das Grab.
Von der Sehnsucht erfüllt, verstanden zu werden, wiederholte der Meister die Frage: "Wer saget denn ihr, daß ich
sei?" Diese erneute Frage bedeutete: Wer oder was ist
imstande das Werk zu tun, welches für das Gem'üt der Leute
so geheimnisvoll ist? Aus seiner Verwerfung der bereits
gegebenen Antwort und seiner Wiederholung der Frage geht
klar hervor, daß Jesus die beschränkte Ansicht vollständig
abwies, die in ihrer Anführung des allgemeinen Gerüchts
über ihn lag.
Mit gewohntem Ungestüm erwiderte Simon für seine
Brüder, und mit seiner Erwiderung tat er eine große Tatsache
dar: "Du bist Christus, des lebendigen Gottes Eine göttliche
Sohn"! Das heißt, der Messias ist das, was du Antwort
kundgetan hast - Christus, der Geist Gottes, der Geist
der Wahrheit, des Lebens und der Liebe, der mental heilt.
Diese Aussage rief das Segenswort Jesu hervor: "Selig bist
du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut hat dir das
nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel"; d.h. Liebe
hat dir den Weg des Lebens gezeigt!
Bis dahin war der ungestüme JüngeJ," nur bei seinem gewöhnlichen Namen genannt worden, Simon Bar-jona oder
Sohn des Jona; nun.aber ga.b ~hm der Meister mit Derwahre
folgenden Worten emen geIstigen Namen: "Und und lebendige
Ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Fels
Felsen [die Bedeutung des griechischen Wortes pet r 0 S
oder S t ein 1will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten der Hölle [des Hades, der Unterwelt oder des
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W01'ld, or the grave] shall not prevail against it." In
other words, Jesus purposed founding his soeiety, not
3 on the personal Peter as amortal, but on the Godpower whieh lay behind Peter's eonfession of the true
Messiah.
6
It was now evident to Peter that divine Life, Truth,and
Love, and not a human personality, was the healer of the
Sublime
siek and a rock, a firm foundation in the realm
9 summary
of harmony. On this spiritually seientifie basis
Jesus explained his eures, whieh appeared miraeulous to
outsiders. He showed that diseases were cast out neither
12 by eorporeality, by materia medica, nor by hygiene, but by
the divine Spirit, casting out the errors of mortal mind.
The supremaey of Spirit was the foundation on whieh
15 Jesus built. His sublime summary points to the religion
of Love.
Jesus established in the Christian era the preeedent for
18 all Christianity, theology, . and healing.
Christians are
Newer.
under as direet ordei's now, as they were then,
in Jesus
to be Christlike, to possess the Christ-spirit, to
21 follow the Christ-example, and to heal the siek as weil as
the sinning. It is easier for Christianity to cast out sickness than sin, for the siek are more willing to part with
24 pain than are sinners to give up the sinful, so-called pleasure of the senses. The Christian ean prove this to-day as
readily as it was proved centuries ago.
27
Our Master said to every follower: "Go ye into all the
world, and preaeh the gospel to every ereature I . . .
Healthful
Real the siek I . . . Love thy n~ighbor as
30 theology
thyself I " I t was this theology of J esus which
healed the siek and the sinning. It is his theology in this
book and the spiritual meaning of this theology, which
1
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G r a b e s 1sollen sie nicht überwältigen." Mit andern Wor- 1
ten, Jesus beabsichtigte nicht, seine Gemeine auf den persönlichen Petrus als auf einen Sterblichen zu gründen, sondern 3
auf die Gotteskraft, die Petri Bekenntnis des wahren Messias zu Grunde lag.
Jetzt war es Petrus offenbar, daß das göttliche Leben, die 6
göttliche Wahrheit und Liebe und nicht eine menschliche
Persönlichkeit der Heiler der Kranken, ein Fels, E h be
eine feste Grundlage im Reich der Harmonie war. Z~s!m::'~n- 9
Von dieser geistig wissenschaftlichen Basis aus er- fassung
klärte Jesus seine Heilungen, welche Außenstehenden wie
Wunder erschienen. Er zeigte, daß Krankheiten weder durch 12
Körperlichkeit noch durch die Arzneimittellehre noch durch
Hygiene ausgetrieben werden, sondern durch den göttlichen
Geist, der die Irrtümer des sterblichen Gemüts austreibt. 15
Die Allerhabenheit des Geistes war die Grundlage, auf der
Jesus baute. Diese seine erhabene zusammenfassende Dar18
stellung weist auf die Religion der Liebe hin.
Jesus gab in dem christlichen Zeitalter die Richtschnur für
alles Christentum, alle Theologie und alles Heilen. Heute
21
stehen die Christen unter dem ebenso direkten Neue.
Befehl wie damals, christusähnlich zu sein, den Ze.ltalter
Christusgeist zu haben, dem Christusbeispiel zu mltjesus
folgen und die Kranken sowohl wie die Sünder zu heilen. Für 24
das Christentum ist es leichter Krankheit auszutreiben als
Sünde, denn die Kranken sind williger sich von Schmerzen
zu trennen, als die Sünder, die sündigen sogenannten Freu- 27
den der Sinne aufzugeben. Die Christen können dies heute
ebenso gut beweisen, wie es vor Jahrhunderten bewiesen
wurde.
30
Unser Meister sagt zu einem jeden Nachfolger: "Gehet
hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur!
33
... Machet die Kranken gesund I ... Du sollst HeUsBJllI:
deinen Nächsten lieben als dich selbst." Diese Theologie
Theologie J esu war es, welche die Kranken . und die Sündigen heilte. Es ist seine Theologie in diesem Buch und 36
die geistige Bedeutung dieser Theologie, welche die Kranken

139

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

hea1s the sick and causes the wicked to "forsake his way,
and the unrighteous man his thoughts." It was our Master'S theology which the impious sought to destroy.
From beginning' to end, the Scriptures are full of
accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter.
Marvels and Moses proyed the power of Mind by what men
reformations called miracles; SO did Joshua, Elijah, and
Elisha. The Christian era was ushered in with signs and
wonders. Reforms have commonly been attended with
bloodshed and persecution, even when the end has been
brightness and peace; but the present new, yet old, reform in religious faith will teach men patiently and wisely
to stern the tide of sectarian bitterness, whenever it ßows
inward.
The decisions by vote of Church Councils as to what
should and should not be considered Holy Writ; the manScience
ifest mistakes in the ancient versions; the
obscured
thirty thousand different readings in the Old
Testament, and the three hundred thousand in the New,
- these facts show how amortal and material sense stole
into the divine record, with its own hue darkening to some
extent the inspired pages. But mistakes could neither
wholly obscure the divine Seien ce of the Scriptures seen
from Genesis to Revelation, mar the demonstration of
Jesus, nor annu,l the healing by the prophets, who foresaw
that "the stone which the builders rejected " would hecome "the head of the corner."
Atheism, pantheism, theosophy, and agnosticism are
opposed to Christian Science, as they are to ordinary reOpponents
ligion; hut it does not follow that the profane
benefited
or atheistic invalid cannot be healed by Christi an Science. The moral condition of such a man de-
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heilt und veranlaßt, daß "der Gottlose laße von seinem 1
Wege, und der Übeltäter seine Gedanken". Unsres Meisters Theologie war es, welche die Gottvergessenen zu 3
zerstören trachteten.
Von Anfang bis zu Ende ist die Heilige Schrift voll von
Berichten über die Siege des Geistes, des Gemüts, über die 6
Materie. Moses bewies die Macht des Gemüts Wunder und
durch das, was die Menschen Wunder nennen; das UmwandGleiche taten Josua, Elias und Elisa. Das christ- lungen
9
liche Zeitalter wurde durch Zeichen und Wunder eingeleitet.
Reformen sind gewöhnlich von Blutvergießen und Verfolgung
begleitet gewesen, selbst wenn das Ende Licht und Friede 12
war, aber die gegenwärtige, neue und doch alte Reform
religiösen Glaubens wird die Menschen lehren, geduldig und
weise die Flut sektiererischer Bitterkeit abzudämmen, wenn 15
immer sie ins Innere strömt.
Die auf den Kirchenkonzilien durch Abstimmung herbeigeführten Beschlüsse, was als Heilige Schrift gelten sallte und 18
was nicht; die offenkundigen Fehler in den alten DieW" _
Übersetzungen; die dreißigtausend verschiedenen schaft 188en
Lesarten des Alten Testaments und die drei- verdunkelt 21
hunderttausend des Neuen: alle diese Tatsachen zeigen,
wie ein sterblicher und materieller Sinn sich in den göttlichen Bericht eingeschlichen und durch eigne Färbung die 24
inspirierten Blätter bis zu einem gewissen Grade verdunkelt
hat. Doch Fehler konnten weder die göttliche Wissenschaft
der Schrift, wie sie von der Genesis bis zur Offenbarung zu 27
sehen ist, gänzlich verdunkeln noch die Demonstration Jesu
entstellen noch das Heilen der Propheten zunichte" machen,
die voraussahen, daß "der Stein, den die Bauleute verworfen 30
haben, ... zum Eckstein" werden würde.
Atheismus, Pantheismus, Theosophie und Agnostizismus
sind der Christlichen Wissenschaft, wie der herkömmlichen 33
R;eligion entg~gen~e.setzt; aber ~s !olgt daraus Gegner
wcht, daß der Irreligiöse oder atheistIsche Kranke empfangen
'ht d urch d'le Ch'
wc
ristI'ICh e W'Issensch a.ft geh el'I t Wohltaten 36
werden kann, Der moralische Zustand eines solchen Men-
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mands the remedy of Truth more than it is needed in most
cases; and Science is more than usually effectual in the
treatment of moral ailments.
That God is a corporeal being, nobody can truly affirm.
The Bible represents Hirn as saying: "Thou canst not
God invisible see My face; for there shall no man see Me,
to thc senses and live."
Not materially but spiritually we
know Hirn as divine Mind, as Life, Truth, and Love. We
shall obey and adore in proportion as we apprehend the
divine nature and love Hirn understandingly, warri.ng no
more over the corporeality, but rejoicing in the affluence
of our God. Religion will then be of the heart and not of
the head. Mankind will no longer be tyrannical and pr()o
scriptive from lack of love, - straining out gnats and
swallowing camels.
We worship spiritually, only as we cease to worship
materially. Spiritual devoutness is the soul of ChrisThc true
tianity. Worshipping through the medium of
worship
matter is paganism. J udaic and other rituals
are but types and shadows of true worship. "The true
worshippers shall worship the Father in spirit and in
truth."
The Jewish tribaI Jehovah was a man-projected God,
!iable to wrath, repentance, and human changeableness.
AntbropoThe Christian Science God is universal, etermorphism
nal, divine Love, which changeth not and caus-.
eth no evil, disease, nor death. It is indeed mournfully
true that the older Scripture is reversed. In tbe beginning God created man in His, God's, image; hut mortals would procreate man, and make God in their own
human image. What is the god of amortal, hut amortal
magnified?
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sehen verlangt das Heilmittel der Wahrheit mehr, als es die 1
meisten andern Fälle bedürfen; und die Wissenschaft ist in
der Behandlung moralischer Schäden äußerst wirksam.
3
Niemand kann wahrhaft behaupten, daß Gott ein körperliches Wesen sei. Die Bibel schildert Ihn als einen, der da
sagt: "Mein Angesicht kannst du nicht sehen; Gott unsicht- 6
denn kein Mensch wird leben, der mich siehet." bar filr die
Nicht auf materiellem, sondern auf geistigem Wege Sinne
erkennen wir Ihn als das göttliche Gemüt, als Leben, Wahr- 9
heit und Liebe. In dem Verhältnis, wie wir das göttliche
Wesen erfassen und Gott verständnisvoll lieben, werden wir
Ihm gehorchen und Ihn anbeten, indem wir nicht mehr über 12
die Körperlichkeit streiten, sondern uns der Überfülle unsres
Gottes erfreuen. Alsdann wird die Religion eine Religion
des Herzens sein und nicht des Kopfes. Dann wird die 15
Menschheit nicht mehr aus Mangel an Liebe tyrannisch
sein und andre ächten - wird nicht Mücken seihen und
18
Kamele verschlucken.
Wir beten nur dann geistig an, wenn wir aufhören materiell
anzubeten. Geistige Frömmigkeit ist die Seele des Christentums. Durch das Mittel der Materie anbeten Die wahre 21
ist Heidentum. Jüdische und andre Religions- Anbetung
gebräuche sind nur Abbilder und Schatten der wahren Anbetung. "Die wahrhaftigen Anbeter werden den Vater 24
anbeten im Geist und in der Wahrheit ".
Der jüdische Stamm-Gott Jehova war ein von Menschen
ersonnener Gott, der dem Zorn, der Reue und der mensch- 27
lichen Veränderlichkeit unterworfen war. Der VermenschGott der Christlichen Wissenschaft ist die all- Ii~~rc'f,~:s
umfassende, ewige, göttliche Liebe, die sich nicht ~esens
30
ändert, noch Böses, Krankheit oder Tod verursacht. Es ist
leider eine traurige Tatsache, daß der ältere Teil der Heiligen
Schrift eine Verdrehung erfahren hat. Im Anfang schuf 33
Gott den Menschen zu Seinem, zu Gottes, Bilde; aber die
Sterblichen wollten die Schöpfer des Menschen sein und
Gott nach ihrem eignen menschlichen Bilde erschaffen. 36
Was ist aber der Gott eines Sterblichen andres als ein
verherrlichter Sterblicher?
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This indieates the distanee between the theologieal and
ritualistie religion of the ages and the truth preaehed by
More than
Jesus. More than profession is requisite for
profession
Christian demonstration. Few understand or
required
adhere to Jesus' divine preeepts for living and
healing. Why? Because bis precepts require the discipie to cut off the right hand and pluck out the right eye,
- that is, to set aside even the most cherished beliefs
and praetices, to leave all for Christ.
All revelation (such is the popular thought!) must come
from the schools and along the line of seholarly and eecleNo ecclesisiastical descent, as kings are crowned from a
astical moroyal
dynasty. In healing the siek and sinning,
nopoly
Jesus elaborated the fact that the healing effeet
followed the understanding of the divine Principle and
of the Christ-spirit wbich governed the corporeal Jesus.
For this Principle there is no dynasty, no ecclesiastical
monopoly. Its only crowned head is immortal sovereignty. Its only priest is the spiritualized man. The
Bible declares that all believers are made "kings and
priests unto God." The outsiders did not then, and
do not now, understand this ruling of the Christ; therefore they cannot demonstrate God's healing power.
Neither can this manifestation of Christ be comprehended, until its divine Principle is scientifically
understood.
The adoption of scientific religion and of divine healing will ameliorate sin, sickness, and death. Let our
A chan e
pulpits do justice to Christian Science. Let
deman1ed
it have fair representation by the press. Give
to it the place in our institutions of learning now oceupied by scholastic theology and physiology, and it will

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 141
WISSENSCHAFT, THEOLOGIE, MEDIZIN

Dies weist auf den Abstand hin zwischen der theologischen 1
und ritualistischen Religion aller Zeiten einerseits, und der
3
Wahrheit, die Jesull predigte, andrerseits. Zur Meb als
christlichen Demonstration ist mehr erforderlich Bek:nntnis
.
W'
..
erforderlich
aI sBk
e enntms.
emge vers th
e en J esu gottliehe Vorschriften zum Leben und Heilen oder halten an 6
denselben fest. Warum? Weil seine Vorschriften von dem
Jünger fordern, daß er die rechte Hand abhaut und das
rechte Auge ausreißt - d.h. daß er sogar die teuersten 9
Annahmen und Gewohnheiten aufgibt und alles um Christi
willen verläßt.
Alle Offenbarung (dies ist die allgemeine Ansicht!) muß 12 '
durch die Schulen kommen und gelehrten und kirchlichen
Ursprungs sein, wie die Könige aus einer könig- Kein
lichen Dynastie gekrönt werden. Durch Heilen kirchliches 15
der Kranken und Sündigen arbeitete Jesus bis ins Monopol
Kleinste die Tatsache aus, daß die heilende Wirkung dem Verständnis des göttlichen Prinzips und des Christusgeistes folgt, 18
welche den körperlichen Jesus regierten. Für dieses Prinzip
gibt es keine Dynastie, kein kirchliches Monopol. Sein einziges gekröntes Haupt ist die unsterbliche Oberhoheit. Sein 21
einziger Priester ist der vergeistigte Mensch. Die Bibel erklärt, daß alle Gläubigen werden zu "Königen und Priestern
gemacht vor Gott". Die Außenstehenden verstanden dieses 24
Walten des Christus damals nicht und verstehen es auch
heute nicht; daher können sie die heilende Kraft Gottes
nicht demonstrieren. Diese Offenbarwerdung Christi kann 27
nicht begriffen werden, ehe ihr göttliches Prinzip wissenschaftlich verstanden wird.
Durch die Aneignung der wissenschaftlichen Religion und 30
des göttlichen Heilens werden Sünde, Krankheit und Tod
gemildert werden. Von unsern Kanzeln herab ' Veränderung
sollte man der Christlichen Wissenschaft Gerech- gefordert
33
tigkeit widerfahren lassen. Die Presse sollte sie ehrlich
darstellen. Man räume der Christlichen Wissenschaft den
Platz in unsern Lehranstalten ein, den jetzt die scholastische 36
Theologie und Physiologie inne haben, und sie wird Krank-
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eradieate siekness and sin in less time than the old systems,
devised for subduing them, have required for self-estab3 lishment and propagation.
Aneiently the followers of Christ, or Truth, measured
Christianity by its power over sickness, sin, and death;
6 Two claims
but modern religions generally omit all but one
omitted
of these powers, - the power over sin. We
must seek the undivided garment, the whole Christ, as our
9 first proof of Christianity, for Christ, Truth, alone ean
furnish us with absolute evidenee.
If the soft palm, upturned to a lordly salary, and arehi12 tectural skilI, making dome and spire tremulous with
Sclfi,hness
beauty, turn the poor and the stranger from the
and los,
gate, they at the same time shut ·the door on
15 progress. In vain do the man ger and the cross tell their
story to pride and fustian. Sensuality palsies the right
hand, and eauses the left to let go its grasp on the divine.
18
As in Jesus' time, so to-day, tyranny and pride need to
be whipped out of the temple, and humility and divine SeiTemple
enee to be weleomed in. The strong cords of
21 cleansed
seientifie demonstration, as twisted and wielded
by Jesus, are still needed to purge the temples of their
. vain traffie in worldly worship and to make them meet
24 dwelling-plaees for the Most High.
1

MEDICINE

27

30

Whieh was first, Mind or medieine? If Mind was
first and self-existent, then Mind, not matter, must have
Question 01
been the first medieine. God being All-inprecedencc
all, He made medieine; but tl1at medieine was
Mind. It eould not have been matter, whieh departs
from the nature and eharaeter of Mind. God. Truth

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT 142
WISSENSCHAFT, THEOLOGIE, MEDIZIN

heit und Sünde in kürzerer Zeit ausrotten, als die alten, zu
ihrer Unterdrückung ersonnenen ,Systeme zur eignw Begründung und Verbreitung bedurft haben.
In alter Zeit bemassen die Nachfolger Christi oder der
Wahrheit das Christentum nach seiner Macht über Krankheit, Sünde und Tod; aber die modernen Re- Zwei Anligionen übergehen gewöhnlich alle diese Mächte ~prUche
bis auf eine - die Macht über die Sünde. Wir uhergangen
müssen das ungeteilte Gewand, den g~nzen Christus als unsern ersten Beweis vom Christentum suchen, denn Christus,
Wahrheit, allein vermag uns die absolute Augenscheinlichkeit
zu liefern.
J
Wenn die weiche Hand, die sich einem königlichen Gehalt
öffnet, und wenn die Baukunst, welche Kuppel und Kirchturm von Schönheit erstrahlen läßt, den Armen Selbstsucht
und den Fremdling von ihren Toren weist, dann und Verlust
verschließt sie zugleich dem Fortschritt die Tür. Vergebens erzählen Krippe und Kreuz dem Stolz und dem Bombast ihre
Geschichte. Sinnlichkeit lähmt die rechte Hand und veranlaßt die linke, ihren Halt am Göttlichen fahren zu lassen.
Wie zu Jesu Zeiten, müssen auch heute Tyrannei und
Stolz aus dem Tempel hinausgepeitscht, und Demut und
göttliche Wissenschaft darinnen willkommen 'ge- Gereinigter
heißen werden. Die starken Stricke wissenschaft- Tempel
licher Demonstration, wie Jesus sie geflochten und geschwungen hat, sind immer noch vonnöten, um die Tempel von
ihrem eitlen Handel weltlicher Anbetung zu reinigen und
sie zu geeigneten Wohnstätten für den Allerhöchsten zu
machen.
MEDIZIN

Was war zuerst, Gemüt oder Medizin? Wenn Gemüt
zuerst gewesen ist und durch sich selbst bestanden hat, dann
muß Gemüt die erste Medizin gewesen sein und Frageinbezug
nicht die Materie. Da Gott AlIes-in-alIem ist, auf Vorrang
hat Er die Medizin geschaffen; aber diese Medizin war Gemüt. Sie hätte nicht Materie sein können, da dieselbe von
der Natur und dem Charakter des Gemüts, Gottes, abweicht.
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is God's remedy for error of every kind, and Truth destroys only what is untrue. Henee the fact that, to-day,
3 as yesterday, Christ easts out evils and heals the
siek.
It is plain that God does not employ drugs or hygiene,
6 nor provide them for human use; else Jesus would have
Methods
recommended and employed them in bis healrejected
ing. The. siek are more deplorably lost than
9 the sinning, if the siek eannot rely on God for help and
the sinning ean. The divine Mind never ealled matter
medicine, and matter required a material and human be12 lief before it eould be eonsidered as medieine.
Sometimes the human mind uses one error to medieine another. Driven to ehoose between two diffieulties,
15 Error not
the human mind takes the lesser to relieve the
curative
greater. On this basis it saves from starvation by theft, and quiets pain with anodynes. You
18 admit that mind influenees the body somewhat, but
you eonclude that the stomach, blood, nerves, bones,
ete., hold the preponderance of power. Controlled by
21 this belief, you eontinue in the old routine. You lean on
the inert and unintelligent, never diseerning how this deprives you of the available superiority of divine Mind.
24 The ·body is not eontrolled seientifieally by a negative
mind.
Mind is the grand ereator, and there ean be no power
27 except that wbich is derived from Mind. If Mind was
Impossible
first ehronologieally, is first potentially, and
coaJesccncc
must be first eternally, then give to Mind the
30 glory, honor, dominion, and power everlastingly due its
holy name. Inferior and unspiritual methods of healing
may try to make Mind and drugs eoalesee, but the two will
1
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Wahrheit ist Gottes Heilmittel gegen Irrtum jeder Art, und
Wahrheit zerstört nur das, was unwahr ist. Daher die Tatsache, daß Christus heute wie gestern die Übel austreibt
und die Kranken heilt.
Es ist klar, daß Gott nicht Arzneien oder Hygiene anwendet, noch sie für den menschlichen Gebrauch verordnet;
sonst würde Jesus sie empfohlen und bei seinen Methoden
Heilungen angewandt haben. Wenn sich die verworfen
Kranken auf Gott als auf ihre Hilfe nicht verlassen können,
die Sündigen dagegen dies können, dann sind die Kranken
verloren, und zwar in beklagenswerterer Weise als die Sündigen. Das göttliche Gemüt nannte die Materie niemals
Me d i z in, und die Materie bedurfte einer materiellen
und menschlichen Annahme, ehe sie als Medizin angesehen
werden konnte.
Manchmal benutzt das menschliche Gemüt einen Irrtum,
um den andern zu kurieren. Wird das menschliche Gemüt
dazu gedrängt, zwischen zwei Schwierigkeiten zu Irrtum nicht
wählen, dann bedient es sich der kleineren, um heilend
der größeren abzuhelfen. Auf dieser Basis errettet es durch
Diebstahl vom Hungertod und stillt Schmerzen durch Linderungsmittel. Du gibst zu, daß das Gemüt den Körper
in gewissem Grade beeinflußt, ziehst abe~. den Schluß, daß
Magen, Blut, Nerven, Knochen u.s.w. die Ubermacht haben.
Von dieser Annahme beherrscht, bleibst du in dem alten
Gleise. Du stützt dich auf das Träge und Unintelligente
und wirst nicht gewahr, wie dich dies der nutzbaren
Überlegenheit des göttlichen Gemüts beraubt. Der .Körper wird von einem negativen Gemüt nicht wissenschaftlich
beherrscht.
.
Gemüt ist der große Schöpfer. Es kann keine Macht
geben, außer der, die vom Gemüt hergeleitet wird. Wenn
Gemüt der Zeit nach das erste war, an Macht das Unmllgliche
erste ist und ewiglich das erste sein muß, dann gib Verbindung
dem Gemüt den Ruhm, die Ehre, die Herrschaft und die
Macht, die seinem heiligen Namen ewiglich gebühren. Untergeordnete und ungeistige Heilverfahren mögen versuchen,
Gemüt . und Arzneien miteinander zu verschmelzen, aber
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not mingle scientifically. Why should we wish to make
them do so since no good can come of it?
3
If Mind is foremost and superior, let us rely upon Mind,
which needs no cooperation from lower powers, even ii
.these so-called powers are real.
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Naught is the squire, when the king is nigh;
Withdraws the star, when dawns the Bun's brave light.

. The various mortal beliefs formulated in human philosophy, physiology, hygiene, are mainly predicated of matter,
Soul and
and afford faint gleams of God, or Truth.
sense
The more material a belief, the more obstinately
tenacious its error; the stronger are the manifestations of
the corporeal senses, the weaker the indications of Soul.
Human will-power is not Science. Human will belongs
to the so-called material senses, and its use is to be conWill-power
demned. Willing the sick to recover is not the
detrimental
metaphysical practice of Christian Science, but
is sheer animal magnetism. Human will-power may infringe the rights of man. It produces evil continually,
and is not a factor in the realism of being. Truth, and
not corporeal will, is the divine power which says to
disease, "Peace, be still."
Because divine Science wars with so-called physical
sGience, even as Truth wars with error, the old schools
Conservative still oppose it.
Ignorance, pride, 01' prejudice
antagonism
closes the door to whatever is not stereotyped.
When the Science of being is universally understood,
every man will be his own physician, and Truth will be
the universal panacea.
It is a question to-day, wh ether the ancient inspired
healers understo<;>d the Science of Christi an healing, 01'
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die beiden werden sich in wissenschaftlicher Weise nicht
verbinden. Warum sollten wir wünschen, sie dazu zu
bringen, da nichts Gutes daraus entstehen kann?
Ist Gemüt das Erste und Höchste, so wollen wir uns auf
Gemüt verlassen, das keiner Mitwirkung niederer Kräfte
bedarf, selbst wenn diese sogenannten Kräfte wirklich sind.

1

3

6

Nichts ist der Ritter, wenn der König naht;
Der Stern erbleicht, sobald der Sonne kühnes Licht ersteht.

Die verschiedenartigen sterblichen Annahmen, die in der
menschlichen Philosophie, Physiologie und Hygiene Gestalt
gewonnen haben, werden hauptsächlich von der Seele und
Materie behauptet und geben nur einen schwa- Sinn
chen Schimmer von Gott oder Wahrheit. Je materieller
eine Annahme ist, desto hartnäckiger beharrt ihr Irrtum; je
stärker die Kundgebungen der körperlichen Sinne sind,
desto schwächer sind die Anzeichen der Seele.
Menschliche Willenskraft ist nicht Wissenschaft. Der
menschliche Wille gehört den sogenannten materiellen Sinnen
an, und sein Gebrauch ist zu verurteilen. Wenn Wittenskraft
man die Kranken durch die Anwendung der Wil- schildtich
lenskraft zu heilen sucht, so ist das nicht die metaphysische
Betätigung der Christlichen Wissenschaft, sondern bloßer
tierischer Magnetismus. Menschliche Willenskraft kann die
Rechte der Menschen verletzen. Sie bringt dauernd Böses
hervor, sie ist kein Faktor in der Wirklichkeit des Seins.
Wahrheit und nicht der körperliche Wille ist die göttliche
Kraft, die zur Krankheit sagt: "Schweig und verstumme".
Weil die göttliche Wissenschaft mit der sogenannten physischen Wissenschaft im Kampf steht, wie Wahrheit mit dem
Irrtum im Kampf steht, darum stellen sich ihr die Konservativer
alten Schulen noch immer entgegen. Unwissen- Widerstreit
heit, Stolz oder Vorurteil verschließen allem die Tür, was
nicht stereotyp ist. Wenn die Wissenschaft des Seins allgemein verstanden .wird, dann wird jeder Mensch sein eigner
Arzt, und Wahrheit das allgemeine Heilmittel der Welt sein.
Heute stehen wir vor der Frage, ob die alten, inspirierten
Heiler die Wissenschaft des christlichen. Heilens verstanden
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whether they caught its sweet tones, as the natural
musician catches the tones of harmony, without being
3 Anclent
able to explain them. So divinely imbued
healers
were they with the spirit of Science, that the
lack of the letter could not hinder their work; and that
6 letter, without the spirit, would have made void their
practice.
The struggle for the recovery of invalids goes on, not
9 between material methods, but between mortal minds
The struggle and immortal Mind.
The victory will be on
and vlctory
the patient's side only as immortal Mind
12 through Christ, Tntth, subdues the human belief in
disease. It matters not what material method one may
adopt, whether faith in dntgs, trust in hygiene, or reliance
15 on some other minor curative.
Scientific healing has this advantage over other methods, - that in it Truth controls error. From this fact
18 Mystery of
arise its ethical as weIl as its physical efgodilnesl
feets. Indeed, its ethical and physical effects
are indissolubly connected. If there is any mystery
21 in Christi an healing, it is the mystery which godliness
always presents to the ungodly, - the mystery always
arising from ignorance of the laws of eternal and unerr24 ing Mind.
Other methods undertake to oppose error with error,
and thus they increase the antagonism of one form of
27 Matter vermatter towards other forms of matter or error,
BUB matter
and the warfare between Spirit and the ßesh
goes on. By this antagonism mortal mind must con30 tinually weaken its own assumed power.
The theology of Christian Science includes healing
the siek. Our Master's first article of faith propounded
1
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haben, oder ob sie deren süße Töne erfaßten, wie der ge- 1
borene Musiker die Töne der Harmonie erfaßt, ohne daß er
3
imstande ist sie zu erklären. Diese Heiler wa- Heiler der
ren mit dem Geist der Wissenschaft so göttlich alten Zeit
ausgerüstet, daß der fehlende Buchstabe ihre Arbeit nicht
hindern konnte; der Buchstabe aber, ohne den Geist, würde 6
ihr Wirken hinfällig gemacht haben.
Der Kampf um die Wiederherstellung der Kranken dauert
fort, nicht zwischen materiellen Methoden, sondern zwischen 9
sterblichen Gemütern und dem unsterblichen Der Kampf
Gemüt. Der Sieg wird nur dann auf Seiten des und Sieg
Patienten sein, wenn da,s unsterbliche Gemüt durch Christus, 12
Wahrheit, die menschliche Annahme von Krankheit überwindet. Es kommt nicht darauf an, zu welcher materiellen
Methode man sich bekennt, ob man Glauben an Arzneien 15
oder Vertrauen auf Hygiene hat oder sich auf irgendwelche
minderwertige Heilmittel verläßt.
Das wissenschaftliche Heilen hat den Vorteil über andre 18
Methoden, daß in demselben Wahrheit den Irrtum beherrscht.
Aus dieser Tatsache erwachsen seine ethischen, Geheimnisder
wie seine physischen Wirkungen. In der Tat, GottseUgkelt 21
seine ethischen und physischen Wirkungen sind unlöslich
Init einander verknüpft. Liegt in dem christlichen Heilen
irgendein Geheimnis, so ist es das Geheimnis, das die Gott- 24
seligkeit immer für die Ungöttlichen darstellt - das Geheimnis, das immer aus der Unkenntnis der Gesetze des
27
ewigen und unfehlbaren Gemüts erwächst.
Andre Methoden versuchen dem Irrtum mit Irrtum entgegenzutreten und vermehren auf die Weise den Widerstreit
einer Form der Materie gegen andre Formen Materie ge- 30
der Materie oder des Irrtums, und der Kampf gen Materie
zwischen Geist und Fleisch dauert fort. Durch diesen Widerstreit muß das sterbliche Gemüt seine eigne angebliche 33
Kraft andauernd schwächen.
Die Theologie der Christlichen Wissenschaft schließt das
Heilen der Kranken in sich. Der erste GlaubeoslUtikel, den 36
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to his students was healing, and he proved his faith by
his works. The aneient Christians were healers. Why
3 How healing has this element of Christianity been lost?
was lost
Beeause our systems of religion are governed
more or less by our systems of medieine. The first idol6 atry was faith in matter. The sehools have rendered
faith in drugs the fashion, rather than iaith in Deity. By
trusting matter to destroy its own discord, health and
9 harmony have been saerifieed.
Such systems are barren
of the vitality of spiritual power, by whieh material sense
is made the servant of Seienee and religion beeomes
12 Christlike.
Material medieine substitutes drugs for the power of
God - even the might oi Mind - to heal the body..
15 Drugs and
Seholastieism dings for salvation to the perdivinity
son, instead of to the divine Principle, of the
man Jesus; and his Seience, the eurative agent of God,
18 is sileneed. Why? Beeause truth divests material drugs
of their imaginary power, and clothes Spirit with supremaey. Seienee is the "stranger that is within thy gates,"
21 remembered not, even when its elevating effeets praetiea11y prove its divine origin and effieaey.
Divine Seienee derives its sanction from the Bible,
,24 and the divine origin of Seience is demonstrated through
Christi an
the holy influenee of Truth in healing siekScience as
ness and sin. This healing power of Truth
old as God
27
must have been far anterior to the period in
)Vhieh J esus lived. It is as aneient as "the Aneient of
dl;tys." It lives through a11 Life, and extends throughout
30 a11 spaee.
Divine metaphysies is now redueed to a system, to a
form eomprehensible by and adapted to the thought of
1
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unser Meister seinen Schülern vorlegte, war Heilen, und er 1
bewies seinen Glauben durch seine Werke. Die ersten
Christen waren Heiler. Warum ist dieses Ele- Wie das Heilen 3
ment des Christentums verloren gegangen? Weil verloren ging
unsre Religionssysteme mehr oder weniger von unsern
Systemen der Medizin regiert werden. Die erste Abgötterei 6
war der Glaube an die Materie. Die Schulen haben den
Glauben an Arzneien weit mehr zur Mode gemacht, als den
Glauben an die Gottheit. Dadw·ch, daß man es der Materie 9
überlassen hat, ihre eigne Disharmonie zu zerstören, sind
Gesundheit und Harmonie geopfert worden. Solche Systeme
sind der Lebensfähigkeit geistiger Kraft bar, durch welch 12
letztere der materielle Sinn zum Diener der Wissenschaft
gemacht wird, und die Religion christusähnlich wird.
Um den Körper zu heilen, setzt die materielle Medizin 15
Arzneien an die Stelle der Kraft Gottes - d.h. an die Stelle
der Macht des Gemüts. Die Scholastik klam- Arzneien und
mert sich mit ihrer Erlösungstheorie an die Göttlichkeit 18
Person, statt an das göttliche Prinzip des Menschen Jesus;
und seine Wissenschaft, die heilende, wirkende Kraft Gottes,
wird zum Schweigen gebracht. Warum? Weil die Wahr- 21
heit die materiellen Arzneien ihrer Scheinkraft beraubt
und Geist mit Allerhabenheit bekleidet. Die Wissenschaft
ist der "Fremdling, der in deinen Toren ist"; man gedenkt 24
ihrer nicht, selbst dann nicht, wenn ihre erhebenden Wirkungen ihren göttlichen Ursprung und ihre gÖttliche Wirksamkeit praktisch beweisen.
27
Die göttliche Wissenschaft leitet ihre Bestätigung von
der Bibel her; der göttliche Ursprung der Wissenschaft
wird durch den heiligen Einfluß der W-ahrheit im Die Christ- 30
Heilen von Krankheit und Sünde demonstriert. ~~~~~::'':.'ir
Diese heilende Kraft der Wahrheit muß lange vor wie Gott
der Zeit, in der Jesus lebte, vorhanden gewesen sein. Sit;l~3
ist so alt wie Gott der Vater. Sie lebt durch alles Leben
und dehnt sich über allen Raum aus.
Die göttliche Metaphysik ist heute in ein System gebracht, 36
in eine Form, die dem Gedanken der Zeit, in der wir leben,

147

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

the age in which we live. This system enables the
Reduction
learner to demonstrate the divine Principle,
3 to system
upon which Jesus' healing was based, and
the sacred rules for its present application to the cure of
disease.
6
Late in the nineteenth century I demonstrated the divine
roles of Christi an Science. They were submitted to the
broadest practical test, and everywhere, when honestly ap9 plied under circumstances where demonstration was humanly possible, this Science showed that Truth had lost
. none of its divine and healing efficacy, even though cen12 turies had passed away since Jesus practised these rules
on the hills of J udrea and in the valleys of Galilee.
Although this volume contains the complete Science of
15 Mind-healing, never believe that you can absorb the whole
Perusal and
meaning of the Science by a simple perusul
practice
of this book. The book needs to be studied,
18 and the demonstration of the rules of scientific healing
will plant you firmlyon the spiritual groundwork of
Christian Science. This proof lifts you high above the
21 perishing fossils of theories already antiquated, and enables you to grasp the spiritual facts of being hitherto
unattained and seemingly dim.
24
Our Master healed the sick, practised Christian healing, aod taught the generalities of its divine Principle to
Adefinite rule his students; but he left no definite rule for
27 discovered
demonstrating this Principle of healing aod
preventing disease. This rule remained to be discovered
'in Christian Science. A pure affection takes form in good30 ness, but Science alone reveals the divine Principle of
goodness and demonstrates its rules.
Jesus never spoke of disease as dangerous or as difficult
1

o
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begreiflich und angepaßt ist. Dieses System befähigt den
Schüler das göttliche Prinzip, auf das Jesu Heilen In ein Sysich gründete, sowie die heiligen Regeln für die stern gebracht
gegenwärtige Anwendung des Prinzips auf das Heilen von
Krankheit zu demonstrieren.
Gegen Ende des 19. Jahrhunde;ts habe ich die göttlichen Regeln der Christlichen Wissenschaft demonstriert.
Sie sind der weitgehendsten praktischen Prüfung unterzogen
worden und überall, wo diese Wissenschaft ehrlich angewandt wurde, und unter Umständen, unter denen eine
Demonstration menschenmöglich war, hat sie bewiesen, daß
Wahrheit nichts von ihrer göttlichen und heilenden Wirksamkeit verloren hat, obwohl Jahrhunderte verstrichen sind,
seit Jesus diese Regeln auf den Hügeln Judäas und in den
Tälern Galiläas betätigte.
Obwohl dieses Buch die vollständige Wissenschaft des
Gemüts-Heilens enthält, glaube niemals, daß du die ganze
Bedeutung der Wissenschaft durch ein einfaches Durchlesen
Dur chi e sen dieses Buchs in dich aufneh- und Ausübung
men kannst. Das Buch muß s t u die r t werden, und die
Demonstration der Regeln des wissenschaftlichen Heilens
wird dich fest auf das geistige Fundament der Christlichen
Wissenschaft gründen. Dieser Beweis erhebt dich hoch über
die vergänglichen, verknöcherten Theorien, die bereits veraltet sind, und befähigt dich, die geistigen Tatsachen des
Seins zu erfassen, die bis dahin unerreicht und scheinbar
unklar waren.
Unser Meister heilte die Kranken, übte das christliche
Heilen aus und lehrte seine Schüler die Allgemeinheiten von
dessen göttlichem Prinzip; aber er hinterließ keine Eine bebestimmte Regel für die Demonstration dieses stimmte RePrinzips, welches Krankheit heilt und verhütet. gel entdeckt
Diese Regel zu entdecken blieb der Christlichen Wissenschaft
vorbehalten. Eine reine Neigung drückt sich in Güte aus,
aber die Wissenschaft allein enthüllt das göttliche Prinzip
der Güte und demonstriert dessen Regeln.
J esus sprach niemals von Krankheit als von etwas Gefährlichem oder schwer zu Heilendem. Als seine Schüler ihm
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.

to heal. When his students brought to him a case they
had failed to heal, he said to them, "0 faithless gen3 Jesus' own
eration," implying that the requisite power
practice
to heal was in Mind. He prescribed no drugs,
urged no obedience to material laws, but acted in direct
6 disobedience to them.
Neither anatomy nor theology has ever described man
as created by Spirit, - as God's man. The former ex9
plains the men of men, or the
"children of
The manof
• •
anatomyand men," as created corporeally lDstead of spIroftheology
•
11y an d as emergmg
. f rom t he Iowest, m.
!tua
12 stead of from the highest, conception of being. Both
anatomy and theology define man as both physical and
mental, and place mind at the mercy of matter for every
15 function, formation, and manifestation. Anatomy takes
up man at all points materially. It loses Spirit, drops the
true tone, and accepts the discord. Anatomy and the18 ology reject the divine Principle which produces harmonious man, and deal- the one wholly, the other primarily
- with matter, calling that man which is not the counter21 part, but the counterfeit, of God's man. Then theology
tries to explain how to make this man a Christian, - how
from this basis of division and discord to produce the con24 cord and unity of Spirit and His likeness.
Physiology exalts matter, dethrones Mind, and claims
to rule man by material law, instead of spiritual. When
27 Phlcsiology
physiology fails tQ give health or life by this
de cient
process, it ignores the divine Spirit as unable
or unwilling to render help in time of physical need.
30 When mortals sin, this ruling of the schools leaves them
to the guidance of a theology which admits God to be
the healer of sin but not of sickness, although our great
1
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einen Fall brachten, den sie nicht hatten heilen können,
sagte er zu ihnen: ,,0 du ungläubiges Geschlecht," womit
er sagen wollte, daß die zum Heilen erforderliche Jesu eigne
Kraft im Gemüt liegt. Er verschrieb keine Ausübung
Arzneien, drang nicht auf Gehorsam gegen materielle Gesetze, sondern handelte in direktem Ungehorsam gegen sie.
Weder AnatOInie noch Theologie haben den Menschen
je als vom Geist erschaffen, als Gottes-Menschen, dargestellt. Die erstere erklärt, daß die Menschen Der Mensch
der M e n s ehe n oder "der Menschen Kinder" ~~d ~~~tomie
körperlich statt geistig erschaffen werden und Theologie
aus dem niedrigsten statt aus dem höchsten Begriff des
Seins hervorgehen. Anatomie, wie Theologie definieren den
Menschen als beides, als physisch und mental, und geben
das Gemüt hinsichtlich jeder Funktion, Formation und
Kundgebung der Materie preis. Die Anatomie faßt den
Menschen in allen Punkten materiell auf. Sie geht des
Geistes verlustig, gibt den wahren Ton auf und nimmt den
Mißklang an. Anatomie und Theologie verwerfen das göttliche Prinzip, das den harmonischen Menschen hervorbringt,
und rechnen - die eine gänzlich, die andre hauptsächlich
- mit der Materie und nennen das M e n s eh, was nicht
das Abbild, sondern das gefälschte Bild des Gottes-Menschen
ist. Dann versucht die Theologie zu · erklären, wie man
diesen Menschen zu einem Christen macht - wie man von
dieser Basis des Zwiespalts und des Mißklangs aus Einklang
und Einheit von Geist und Seinem Gleichnis hervorbringt.
Die Physiologie erhebt die Materie, entthront Gemüt und
beansprucht, den Menschen durch das materielle Gesetz anstatt .durc? da.s geisti~e zu regieren.. Wenn es der Die PhysiPhyslOlogle mcht gelmgt, durch diesen Vorgang ologie .
Gesundheit oder Leben zu verleihen, dann läßt unzulänglich
sie den göttlichen Geist außer acht, da sie ihn für unfähig
oder für nicht willig hält, in Zeiten körperlicher Not Hilfe zu
leisten. Wenn die Sterblichen sündigen, dann überläßt dieses
Vorgehen der Schulen sie der Führung einer Theologie,
die zugibt, daß Gott wohl der Heiler der Sünde, aber nicht
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Master demonstrated that Truth eould save from siekness
as weIl as from sin.
Mind as far outweighs drugs in the eure of disease as
in the eure of sin. The more exeellent way is divine
Blunders and Seienee in every ease.
1s materia medica a
blunderers
seienee or a bundle of speeulative hUlllan
theories? The preseription whieh sueeeeds in one in·
stanee fails in another, and this is owing to the different
mental states of the patient. These states are not eom·
prehended, and they are left without explanation exeept
in Christi an Science. The rule and its perfeetion of operation never vary in Scienee. If you fail to sueceed in any
ease, it is because you have not demonstrated the life of
Christ, Truth, more in your own life, - beeause you have
not obeyed the rule and proved the Prineiple of divine
Science.
A physieian of the old sehool remarked with great
gravity: "We know that mind affeets the body some.
Old-school
what, and advise our patients to be hopeful
physician
and eheerful and to take as littIe medieine as
possible; but mind ean never eure organie diffieulties."
The logic is lame, and facts eontradict it. The author
has eured what is termed organie disease as readily as she
has eured purely funetional disease, and with no power
but the divine Mind.
Sinee God, divin~ Mind, governs all, not partially but
supremely, predicting disease does not dignify therapeuties.
Tests in
Whatever guides thought spiritually benefits
ourday
mind and body. We need to understand the
affirmations of divine Scienee, dismiss superstition, and
demonstrate truth aecording to Christ. To-day there
is hardly a city, village, or hamlet, in whieh are not to
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der Krankheit sei, obgleich unser großer Meister demon- 1
strierte, daß Wahrheit sowohl von Krankheit, wie von Sünde
3
zu erretten vermag.
Gemüt übertrifft Arzneien in der Heilung von Krankheit
ebenso weit wie in der Heilung von Sünde. In jedem Fall
ist die göttliche Wissenschaft der vollkommenere Stümpereien 6
Weg. Ist die Arzneimittellehre eine Wissen- und Stümper
schaft oder ein Bündel spekulativer menschlicher Theorien?
Das Rezept, das in einem Fall erfolgreich ist, versagt in 9
dem andern, was auf die verschiedenen mentalen Zustände des Patienten zurückzuführen ist. Diese Zustände
werden nicht begriffen und bleiben ohne Erklärung, außer 12
in der Christlichen Wissenschaft. Die Regel und ihre Vollkommenheit im Wirken verändern sich in der Wissenschaft
niemals. Wenn du in irgendeinem Fall keinen Erfolg hast, 15
so kommt das daher, weil du in deinem eignen Leben das
Leben Christi, der Wahrheit, nicht mehr demonstriert hast
- weil du der Regel nicht gehorcht und das Prinzip der 18
göttlichen Wissenschaft nicht bewiesen hast.
Ein Arzt der alten Schule bemerkte einst mit großem Ernst:
"Wir wissen, daß das Gemüt den Körper in etwas beein- 21
flußt, und wir raten unsern Patienten, hoffnungs- Arzt der
voll und fröhlich zu sein und so wenig Medizin alten Schule
wie möglich zu nehmen; organische Beschwerden aber kann 24
das Gemüt niemals heilen." Diese Logik hinkt, und die
Tatsachen widersprechen ihr. Die Verfasserin hat das, was
organische Krankheit genannt wird, ebenso leicht geheilt 27
wie rein funktionelle Krankheit, und zwar durch keine andre
Kraft als das göttliche Gemüt.
Da Gott, das göttliche Gemüt, alles regiert, und zwar nicht 30
teilweise, sondern ganz und gar, so gereicht das Vorhersagen
von Krankheit der Heil1.11nde nicht zur Ehre. Proben in
Alles, was den Gedanken geistig leitet, bringt unsem
33
Gemüt und Körper Segen. Wir müssen die Be- Tagen
hauptungen der göttlichen Wissenschaft verstehen lernen,
den Aberglauben fahren lassen und die Wahrheit Christus 36
gemäß demonstrieren. Heute gibt es kaum eine Stadt, ein
Dorf oder einen Flecken, wo man nicht lebendige Zeugen
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be found living witnesses and monuments to the virtue
and power of Truth, as applied through this Christian
3 system of healing disease.
To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a
6 The main
phenomenal exhibition. Its appearing is the
. purpose
coming anew of the gospel of "on earth peace,
good-will toward men." This coming, as was promised
9 by the Master, is for its establishment as a permanent
dispensation among men; hut the mission of Christian
Science now, as in the time of its earlier demonstration,
12 is not primarily one of physical healing.
Now, as then, .
signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demon15 strate its divine origin, - to attest the reality of the higher
mission of the Christ-power to take away the sins of the
world.
18
The science (s~alIed) of physics would have one believe that both matter and mind are subject to disease,
Explod~d
and that, too, in spite of the individuaI's pro21 doctrine
test and contrary to the Iaw of divine Mind.
This human view infringes man's free moral agency; and
it is as evidently erroneous to the author, and will be to
24 all others at some future day, as the practically rejected
doctrine of the predestination of souls to damnation or
salvation. The doctrine that man's harmony is gov27 erned by physical conditions all his earthly days, and that
he is then thrust out of his own body by the operation of
matter, - even the doctrine of the superiority of matter
30 over Mind, - is fading out.
The hosts of .tEsculapius are flooding the world with
diseases, hecanse they are ignorant that the human mind
1
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und Denkmäler fände von der Wirksamkeit und Macht der 1
Wahrheit, wie sie durch dieses christliche System der Kran3
kenheilung zur Anwendung gelangt.
Heute wird die heilende Kraft der Wahrheit weit und
breit als eine immanente, ewige Wissenschaft, anstatt als eine
wunderbare Schaustellung demonstriert. Ihr Er- Der Haupt- 6
scheinen ist die Wiederkunft des Evangeliums: zweck
"Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen".
Dieses Kommen, wie es der Meister versprochen hat, dient 9
zur Aufrichtung des Evangeliums als einer dauernden
Gnadengabe unter den Menschen, aber die Mission der
Christlichen Wissenschaft ist heute, wie zur Zeit ihrer 12
früheren Demonstration, nicht in erster Linie eine Mission
physischen Heilens. Jetzt, wie damals, werden durch das
metaphysische Heilen physischer Krankheit Zeichen und 15
Wunde'r gewirkt; aber diese Zeichen geschehen nur, um
den göttlichen Ursprung dieses Heilens zu demonstrieren um die Wirklichkeit der höheren Mission der Christus- 18
kraft, die Sünde der Welt wegzunehmen, zu bekunden.
Die sogenannte Wissenschaft der Physik möchte uns
glauben machen, daß beides, Materie und Gemüt, der Krank- 21
heit unterworfen ist, und zwar trotz des Wider- Überlebte
spruchs des Individuums und im Gegensatz zum Lehre
Gesetz des göttlichen Gemüts. Diese menschliche Ansicht 24
verletzt die Freiheit der sittlichen Selbstbestimmung des
Menschen; diese Ansicht ist für die Verfasserin ein ebenso
augenfälliger Irrtum und wird es in der Zukunft auch für alle 27
andern werden, wie die heute nahezu verworfene Lehre der
Prädestination der Seelen zur Verdammnis oder zur Seligkeit. Die Lehre, daß die Harmonie des Menschen alle seine 30
Erdentage hindurch von physischen Bedingungen regiert ~
wird, und daß er dann durch die Wirksamkeit der Materi
aus seinem eignen ..Körper hinausgetrieben wird - nämlich 33
die Lehre von der Uberlegenheit der Materie über Gemü ist im Aussterben b!::griffen.
Die Heerscharen Askulaps überfluten die Welt mit Krank- 3/1
heiten, da sie nicht wissen, daß das menschliche Gemüt

~

151

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

and body are myths. To be sure, they sometimes treat
the siek as if there was but one factor in the case; but
3 Disease
this one factor they represent to be body, not
mental
mind. Infinite Mind eould not possibly create
a remedy outside of itself, but erring, finite, human Inind
6 has an absolute need of sometbing beyond itself for its
redemption and healing.
Great respect is due the motives and philanthropy of
9 the higher class of physicians.
We know that if they unInteDtions
derstood the Seience of Mind-healing, and were
respected
in possession of the enlarged power it confers
12 to benefit the race physically and spiritually, they would
rejoice with us: Even tbis one reform in medicine would
ultimately deli ver mankind from the awful and oppres·
15 sive bondage now enforeed by false theories, from which
multitudes would gladly escape.
Mortal belief says that death has been oecasioned by
18 fright. Fear never stopped being and its action. The
Man govblood, heart, lungs, brain, ete., have nothing
erned by Mind to do with Life, God.
Every function of the
21 real man is governed by the divine Mind.
The human
mind has no power to kill or to eure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man
24 maintains His own image and likeness.
The human
mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul
declares. All that really exists is the divine Mind and
27 its idea, and in this Mind tbe entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to
see and acknowledge tbis fact, yield to this power, and
30 follow the leadings of truth.
That mortal Inind claims to govern every organ of the
mortal body, we have overwhelming proof. But this so1
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und der menschliche Körper Mythen sind. Freilich behandeln sie die Kranken manchmal, als ob es nur einen Faktor
in dem Fall gäbe; aber als diesen einen Faktor Krankheit
stellen sie den Körper hin und nicht das Gemüt. mental
Das unendliche Gemüt konnte unmöglich ein Heilmittel
außerhalb seiner selbst schaffen; doch das irrende, endliche,
menschliche Gemüt braucht zu seiner Erlösung und Heilung
absolut etwas, was über ihm steht.
Große Achtung gebührt den Motiven und der Menschenliebe der höheren Klasse der Ärzte. Wir wissen, daß sie sich
mit uns freuen würden, wenn sie die Wissen- Absichten
schaft des Gemüts-Heilens verständen und die achtbar
erhöhte Kraft hätten, die sie zum physischen und geistigen
Nutzen des Menschengeschlechts verleiht. Schon diese
eine Reform in der Medizin würde schließlich die Menschheit von der schrecklichen und drückenden Knechtschaft
befreien, die ihr jetzt durch falsche Theorien aufgez1':ungen
wird, denen Scharen von Menschen gern entrinnen mochten.
Die sterbliche Annahme sagt, daß Tod durch Schreck
veraniaßt worden ist. Furcht hat das Sein und seine Tätigkeit noch niemals zum Stillstand gebracht. Blut, Der vom
Herz, Lungen, Gehirn u.s.w. haben nichts mit fe~ie~e
Leben, Gott, zu tun. Jede Funktion des wirk- Mensch
lichen Menschen wird von dem göttlichen Gemüt regiert.
Das menschliche Gemüt hat keine Macht zu töten oder zu
heilen, auch hat es keine Gewalt über den Gottes-Menschen.
Das göttliche Gemüt, das den Menschen geschaffen hat,
erhält auch Sein Ebenbild und Gleichnis. Das menschliche
Gemüt streitet wider Gott und muß abgelegt werden, wie
Paulus erklärt. Alle~ wirklich Bestehende ist das göttliehe Gemüt und seine Idee, und in diesem Gemüt wird das
ganze Sein als harmonisch und ewig erfunden. Diese Tatsache sehen und anerkennen, dieser Macht sich ergeben und
den Führungen der Wahrheit folgen, das ist der gerade und
schmale Weg.
Für die Tatsache, daß das sterbliche Gemüt den Anspruch
erhebt, jedes Organ des sterblichen Körpers zu regieren, haben
wir überwältigende Beweise. Aber dieses sogenannte Gemüt
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called mind is a myth, and mus(by its own consent yield
to Truth. 1t would wield the sceptre of a monarch, but
3 Mortal mind it is powerless.
Tbe immortal divine Mind
dethroned
takes away all its supposed sovereignty, and
saves mortal mind from itself. Tbe author has endeavored
6 to make tbis book the lEsculapius of mind as weH as of
body, that it may give bope to the sick and heul them,
although they know not how the work is done. Truth
11 has a healing effect, even when not fully understood.
Anatomy describes muscular action as produced by
mind in one instance and not in another. Such errors
12 All activity
beset every material theory, in which one
from thoUi ht statement contradicts another over and over
again. It is related that Sir IIumphry Davy once ap15 parently cured a case of paralysis simply by introducing
a thermometer into the patient's mouth. This he did
merely to ascertain the temperature of the patient's body;
18 but the sick man supposed tbis ceremony was intended
to heal rum, and he recovered accordingly. Such a fact
"iIlustrates our theories.
21
The author's medical researches and experiments had
prepared her thought for the metapbysics of Christian
Science. Every material dependence had
Thc author's
24 experiments
failed
her in her search for truth; and she can
in medicioc
now understand why, and can see the means
by wbich mortals are divinely driven to aspiritual source
27 for health and happiness.
Her experiments in homreopathy had made her skeptical as to material curative methods.
Jahr, from
30 Homceol?athic Aconitum to Zincum oxydatum, enumerates
attenuat.ons the
general symptoms, the characteristic
signs, wliich demand different remedies ; but the drug
1
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ist eine Mythe und muß mit seiner eignen Zustimmung
der Wahrheit weichen. Es möchte das Szepter eines Alleinherrschers schwingen und ist doch machtlos. Sterbliches
Das unsterbliche göttliche Gemüt nimmt dem Gemüt
' hen G'"
. tl·IC h e entthront
ster bl lC
emut seme ganze vermem
Herrschergewalt und erlöst es von sich selbst. Die Verfasserin hat sich bemüht, dieses Buch zum Äskulap des Gemüts
sowie des Körpers zu machen, damit es den Kranken Hoffnung geben und sie heilen möge, wenn sie auch nicht wissen,
wie dieses Werk geschieht. Wahrheit hat eine heilende Wirkung, sogar wenn sie noch nicht völlig verstanden wird.
Die Anatomie stellt die Muskeltätigkeit so dar, als ob sie
in einem Fall vom Gemüt hervorgebracht wird, im andern
aber nicht. Solche Irrtümer bedrängen jede ma- AU Til.t' k it
terielle Theorie, in der eine Darlegung der an- au: de.;g e
.
I u"ber das an<Ire Wl'derspnc,
'ht E s Gedanken
dern emma
wird erzählt, daß Sir Humphrey Davy einst einen Fall
von Lähmung anscheinend dadurch heilte, daß er einfach
ein Thermometer in den Mund des Patienten einführte.
Er tat dies nur, um die Körpertemperatur des Patienten
festzustellen; der Kranke aber nahm an, daß dieser Vorgang
ihn heilen sollte, und infolgedessen erholte er sich. Eine
solche Tatsache veranschaulicht unsre Theorien.
Die medizinischen Forschungen und Experimente der
Verfasserin hatten ihre Gedanken auf die Metaphysik der
Christlichen Wissenschaft vorbereitet. Jede ma- Die medizi. 11 e S"
nischen Er-der
terle
tutze hatte 1'hr b el. ihrem SUChen nach fahrungen
Wahrheit versagt, und jetzt kann sie verstehen Verfasserin
warum und kann die Mittel erkennen, durch welche die
Sterblichen von Gott zu einer geistigen Quelle getrieben
werden, um Gesundheit und Glück zu erlangen.
Ihre Experimente in der Homöopathie hatten sie in bezug
auf materielle Heilverfahren skeptisch gemacht. Jahr zählt
vom :4conitum bis zum ~incum oxy~at~m die all- Hom6opagememen Symptome, dIe charaktenstIschen An- thische Verzeichen auf, welche die verschiedenen Heilmittel dünnungen
erfordern; aber die Arznei wird häufig bis zu einem solchen
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is frequently attenuated to such a degree that not a vestige of it remains. Thus we leam that it is not the drug
which expels the disease or changes one of the symptoms
of disease.
The author has attenuated Natrum muriaticum (common table-salt) until there was not a single saline property
Only salt
left. The salt had "lost his savour;" and yet,
Md water
with one drop of that attenuation in a goblet oi
water, and a teaspoonful of the water administered at intervals of three hours, she has cured a patient sinking in
the last stage of typhoid fever. The highest attenuation
of homreopathy and the most potent rises above matter into
mind. This discovery leads to more light. From it may
be learned that either human faith or the divihe Mind is
the healer and that there is no efficacy in a drug.
You say a boil is painful; but that is impossible, for
matter without mind is not painful. The boi! simply
Origin
manifests, through inßammation and swellofpain
ing, a belief in pain, and this belief is ealled a
boi!. N ow administer mentally to your patient a high
attenuation of truth, and it will soon eure the boi!. The
fact that pain eannot exist where there is 110 mortal mind
to feel it is a proof that this so-called mind makes its
own pain - that is, its -own belief in pain.
We weep because others weep, we yawn because they
yawn, and we have smallpox beeause others have it; but
Source of
mortal mind, not matter, contai11s and carries
contagion
the infection. When this mental contagio11 is
understood, we sha11 be more careful of our mental C011ditions, and we sha11 avoid loquaeious tattling about
disease, as we would ayoid advocating crime. Keither
sympathy nor society should ever tempt us to cherish
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Grade verdünnt, daß auch nicht eine Spur von derselben
übrig bleibt. Hieraus ersehen wir, daß es nicht die Arznei
ist, welche die Krankheit vertreibt oder auch nur eins der
Krankheitssymptome ändert.
Die Verfasserin hat N atrum muriaticum (gewöhnliches
Tafelsalz) verdünnt, bis nicht ein Atom vom Salzgehalt
übrig blieb. Das Salz war "dumm" geworden, Nur Sab
und doch hat sie mit nur einem Tropfen dieser und Wasser
Verdünnung auf ein Glas Wasser, von der alle drei Stunden
ein Teelöffelvoll verabreicht wurde, einen Patienten geheilt,
der im letzten Stadium des Typhus daniederlag. Die höchste
und zugleich wirksamste Verdünnung der Homöopathie erhebt sich über die Materie hinaus in das Gemüt. Diese
Entdeckung führt zu mehr Licht. Aus ihr kann man lernen,
daß entweder der menschliche Glaube oder das göttliche Gemüt der Heiler ist, und daß in ,einer Arznei keine wirkende
Kraft enthalten ist.
Du behauptest, ein Geschwür sei schmerzhaft; aber das ist
unmöglich, denn die Materie ohne Gemüt ist nicht schmerzhaft. Das Geschwür offenbart durch Entzün- Ursprung des
dung und Schwellung einfach eine Annahme von Schmerzes
Schmerz, und diese Annahme wird Geschwür genannt. Nun
verabreiche deinem Patienten mental eine hohe Verdünnung
der Wahrheit, und sie wird das Geschwür bald heilen. Die
Tatsache, daß dort kein Schmerz existieren kann, wo kein
sterbliches Gemüt vorhanden ist, das ihn fühlt, ist ein Beweis
dafür, daß dieses sogennante Gemüt seinen eignen Schmerz,
d.h. seine eigne A n nah m e von Schmerz schafft.
Wir weinen, weil andre weinen, wir gähnen, weil andre
gähnen, wir haben Pocken, weil andre sie haben; aber das
sterbliche Gemüt, nicht die Materie enthält den ~elle der
Ansteckungskeim und überträgt ihn. Wenn
steckung
diese mentale Ansteckung verstanden worden ist, dann
werden wir in bezug auf unsre mentalen Zustände vorsichtiger sein und Geschwätz über Krankheit ebenso vermeiden,
wie wir es vermeiden würden dem Verbrechen das Wort zu
reden. Weder Mitgefühl noch Geselligkeit sollten uns jemals
in Versuchung führen, den Irrtum in irgend einer Form zu
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error in any form, and certainly we should not be error's
advocate.
Disease arises, like other mental conditions, from association. Since it is a law of mortal mind that certain
diseases should be regarded as contagious, this law obtains credit through association, - calling up the fear that
creates the image oi disease and its consequent manifestation in the body.
This fact in metaphysics is illustrated by the following
incident: A man was made to believe that he occupied a
Imaginary
bed where a cholera patient had died. Immecholera
diately the symptoms of this disease appeared,
and the man died. The fact was, that he had not caught
the cholera by material contact, because no cholera patient
had been in that bed.
.
If a child is exposed to contagion or infection, the
mother is frightened and says, "My child will be siele"
Children's
The law of mortal mind and her oWD fears govailments
ern her child more than the child's mind governs itself, and they produce the very results which might
have been prevented through the opposite understanding.
Then it is believed that exposure to the contagion wrought
the mischief.
That mother is not a Christian Scientist, and her affections need better guidance, who says to her child: "You
look siek," "You look tired," "You need rest," or "You
need medicine."
Such a mother runs to her little one, who thinks she has
hurt her face by falling on the carpet, and says, moaning
more childishly than her child, "Mamma knows you are
hurt." The better and more successful method for any
mother to adopt is to say: "Oh, never mind I Y ou 're not
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pflegen, und ganz gewiß sollten wir nicht der Fürsprecher
des Irrtums sein.
Krankheit entsteht, wie andre mentale Zustände, durch
Ideenassoziation. Da es ein Gesetz des sterblichen Gemüts
ist, daß gewisse Krankheiten als ansteckend zu betrachten
sind, gelangt dieses Gesetz dW'ch Ideenassoziation zur Anerkennung, indem es die Furcht wach ruft, die das Krankheitsbild und die daraus folgende Offenbarwerdung am ~örper
schafft.
Diese Tatsache der Metaphysik wird durch folgenden
Vorfall veranschaulicht: man machte einen Mann glauben,
er habe in einem Bett gelegen, in dem ein Cho- Eingebildete
lerakranker gestorben wäre. Sogleich zeigten Cholera
sich bei ihm die Symptome dieser Krankheit, und der Mann
starb. Tatsächlich hatte el' die Cholera nicht durch materielle Berührung bekommen, weil kein Cholerakranker in
dem Bett gelegen hatte.
Wenn ein Kind der Krankheitsübertragung oder Anstekkung ausgesetzt ist, erschrickt die Mutter und sagt: "Mein
Kind wird krank werden." Das Gesetz'des sterb- Kinderkranklichen Gemüts und die Befürchtungen der Mutter heiten
beherrschen das Kind mehr, als das eigne Gemüt das Kind
beherrscht, und diese Befürchtungen bringen gerade die
Resultate hervor, welche durch das entgegengesetzte Verständnis . hätten verhütet werden können. Dann glaubt
man, das Unheil sei dadurch hervorgerufen worden, daß das
Kind der Ansteckung ausgesetzt gewesen ist.
Die Mutter, die zu ihrem Kind sagt: "Du siehst krank
aus," "du siel1st müde aus," "du mußt dich ausruhen," oder
"du mußt Medizin nehmen," ist kein Christlicher Wissenschafter, und ihre Liebe bedarf einer besseren Leitung.
Solch eine Mutter läuft zu ihrer Kleinen, die da meint,
sie habe sich das Gesicht beim Hinfallen auf den Teppich
verletzt, und sagt, indem sie noch kindischer als ihr Kind
jammert: "Mama weiß, daß du dir weh getan hast." Die
bessere und erfolgreichere Methode, die eine jede Mutter
annehmen sollte, wäre die, daß sie sagte: ,,0, das schadet
nichts! Du hast dir gal' nicht weh getan, darum denke auch

1
3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

155

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

hurt, so don't tbink you are." Presently tbe ehild forgets
8,H about the aeeident, and is at play.
a Wben tbe siek reeover by the use of drugs, it is the law
of a ge,neral belief, eulminating in individual faitb, whieh
Drug-power healsj and aeeording to tbis faith will the effeet
6 mental
be. Even when you take away the individual
confidenee in the drug, you bave not yet divoreed the drug
from the general faith. Tbe ehemist, the botanist, tbe
9 druggist, tbe docto!', and the n!ll"se equip the medieine
with their faith, and the beliefs whieh are in the majority
rule. When the general belief endorses the inanimate
12 drug as doing this or that, individual dissent or faitb, unless it rests on Seience, is but a belief held by a minority,
and such a belief is governed by the majority.
15
The universal belief in physies weighs against the hign
and mighty trutbs of Christian metapbysies. Tbis erroneBelief in
ous general belief, whieh sustains medicine and
18 physics
produces all medieal results, works against
Christi an Seienee j and tbe pereentage of power on tbe
side of this Seienee must mightily outweigh the power of
21 popular belief in order to beal a single ease of disease. The
human mind aets more powerfully to offset tbe discords
of matter and tbe ills of ßesb, in proportion as it puts less
24 weight into the material or ßeshly seale and more weight
into tbe spiritual seale. Homceopatby diminishes the
drug, but tbe poteney of tbe medieine inereases as the
27 drug disappears.
Vegetarianism, homceopathy, and hydropatby have
diminished druggingj but if drugs are an antidote to
ao Nature of
disease, why lessen the antidote? If drugs
drugs
are good things, is it safe to say that tbe
less in quantity you bave of them the better? If drugs
1
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nicht, daß du dir weh getan hast." Bald vergißt das Kind
den ganzen Unfall und spielt weiter.
Wenn die Kranken durch den Gebrauch von Arzneien
genesen, so heilt in solchem Fall das Gesetz der allgemeinen
Annahme, das in individuellem Glauben gipfelt; Kraft der
und diesem Glauben entsprechend wird die Wir- Arznei mental
kung sein. Selbst wenn du von dem individuellen Vertrauen
zur Arznei absiehst, hast du die Arznei doch noch nicht von
dem allgemeinen Glauben getrennt. Der Chemiker, der
Botaniker, der Apotheker, der Doktor und die Pflegerin
statten die Medizin mit ihrem Glauben aus, und die Annahmen, die in der Mehrheit sind, herrschen. Wenn die
allgemeine Annahme der leblosen Arznei diese oder jene
Wirkung zuschreibt, so ist die individuelle Ablehnung oder
der individuelle Glaube, wofern er nicht auf der Wissenschaft beruht, nur eine Annahme, die von einer Minderheit
vertreten wird, und eine solche Annahme wird von der
Mehrheit regiert.
Die universelle Annahme von der Physik fällt den hohen
und mächtigen Wahrheiten der christlichen Metaphysik gegenüber in die Wagschale. Diese irrige allge- Glaube an
meine Annahme, durch welche die Medizin Physik
gestützt und alle medizinischen Resultate hervorgebracht
werden, wirkt der Christlichen Wissenschaft entgegen; und
der Prozentsatz an Macht auf seiten dieser Wissenschaft muß
die Macht der allgemeinen Annahme gewaltig überwiegen,
damit auch nur ein einziger KrankheitsfaU geheilt werden
kann. In dem Verhältnis wie das menschliche Gemüt weniger Gewicht in die materielle oder fleischliche Wagschale und
mehr Gewicht in die geistige Wagschale legt, arbeitet es
mächtiger..an der Aufhebung der Disharmonien der Materie
und der Ubel des Fleisches. Die Homöopathie verringert
die Arznei, aber das Wirkungsvermögen des Medikaments
nimmt in dem Maße zu, wie die Arznei verschwindet.
Vegetarismus, Homöopathie und Wasserheilkunde haben
das Medizinieren verringert; wenn aber Arzneien ein Gegenmittel gegen Krankheit sind, warum dann das Natur der
Gegenmittel verringern? Wenn Arzneien etwas Arzneien
Gutes sind, geht man dann sicher, wenn man behauptet,
je geringer die Quantität, desto besser? Wenn Arzneien
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possess intrinsic virtues or intelligent curative qualities,
these qualities must be mental. Who named drugs, and
3 what made them good or bad for mortals, beneficial or
injurious?
A case of dropsy, given up by the faculty, fell into
6 my hands.
It was a terrible case. Tapping had been
Dropsy cured employed, and yet, as she lay in her bed, the
without drugs patient looked like a barrel. 1 prescribed
. 9 the fourth attenuation of Argentum nitratum with occasional doses of a high attenuation of Sulphuris. She improved perceptibly. Believing then somewhat in the
12 ordinary theories of medical practice, and learning that
her former physician had prescribed these remedies, I
began to fear an aggravation of symptoms from their
15 prolonged use, and told the patient so; but she was
unwilling to give up the medicine while she was recovering. It then occurred to me to give her un18 medicated pellets and watch the result. 1 did so, and
she continued to gain. Finally she said that she would
give up her medicine for one day, and risk the
21 effects.
After ' trying this, she informed me that she
could get along two . days without globules; but on
the third day she again suffered, and was relieved by
24 taking them.
She went on in this way, taking the
unmedicated pellets, - and receiving occasional visits
from me, - but employing no other means, and she was
27 cured.
Metaphysics, as taught in Christian Science, is the
next stately step beyond homreopathy. In metaphysics,
30 A stately
matter disappears from the remedy entirely,
advancc
and Mind takes its rightful and supreme
place. Homreopathy takes mental symptoms largely
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

156

WISSENSCHAFT, THEOLOGIE, MEDIZIN

innere Kräfte oder intelligente, heilende Eigenschaften besässen, so müßten diese Eigenschaften mental sein. Wer
hat den Arzneien Namen gegeben, und was hat sie gut oder
schlecht, nutzbringend oder schädlich für die Sterblichen
gemacht?
Ein Fall von Wassersucht, der von der medizinischen
Wissenschaft aufgegeben worden war, fiel mir in die Hände.
Es war ein schrecklicher Fall. Man hatte der Wassersucht
Patientin schon Wasser abgezapft, und doch sah ~~~~eien
sie, als sie in ihrem Bett lag, wie ein Faß aus. geheilt
Ich verschrieb die vierte Verdünnung von Argentum nitmtum
mit gelegentlichen Dosen einer hohen Verdünnung von Sulphur. Sie wurde zusehends besser. Da ich damals in
gewissem Grade an die hergebrachten Theorien der medizinischen Praxis glaubte und erfuhr, daß ihr früherer Arzt
ihr diese Heilmittel schon verschrieben hatte, fing ich an zu
fürchten, daß eine Verschlimmerung der Symptome durch
den verlängerten Gebrauch eintreten würde, und ich sagte
dies der Patientin; aber solange sie sich auf dem Wege der
Besserung befand, wollte sie die Medizin nicht aufgeben.
Dann fiel mir ein, ihr arzneilose Kügelchen zu geben und
das Resultat zu beobachten. Ich tat dies, und die Besserung schritt fort. Schließlich sagte sie, sie wolle einen Tag
mit der Medizin aussetzen und es auf die Wirkung ankommen
lassen. Nachdem sie dies versucht hatte, teilte sie mir mit,
daß sie zwei Tage lang ohne Streukügelchen auskommen
könnte; am dritten Tage aber litt sie wieder und fand Linderung durch das Einnehmen. In dieser Weise fuhr sie fort,
nahm arznei lose Kügelchen - erhielt gelegentliche Besuche
von mir - wandte aber keine andern Mittel an und wurde
geheilt.
'
Die Metaphysik, wie die Christliche Wissenschaft sie
lehrt, ist der nächste beträchtliche Schritt über die Homöopathie hinaus. In der Metaphysik verschwin- Ein beträchtdet die Materie gänzlich aus dem Heilmittel, und liche,r Fort.
tsemen
'
G emu"t nImm
recht ma"ß'Igen un d erh a- schritt
benen Platz ein, Die Homöopathie zieht bei der Diagnose
von Krankheit die mentalen Symptome zum großen Teil in

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

157

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

1

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

into consideration in its diagnosis of disease. Christian
Science deals wholly with the mental cause in judging and
destroying disease. It succeeds where homreopathy fails,
solely because its one recognized Principle of healing is
Mind, and the whole force of the mental element is employed through the Science of Mind, which never shares
its rights with inanimate matter.
Christian Science exterminates the drug, and rests on
Mind alone as the curative Principle, acknowledging that
the divine Mind has all power. Homreopathy
The modus
ofhoma:·
mentalizes a drug with such repetition of
opathy
thought-attenuations, that the drug becomes
more like the human mind than the substratum of this socalled mind, which we call matter; and the drug's power
of action is proportionately increased.
li drugs are part of God's creation, which (according
to the narrative in Genesis) He pronounced good, then
Drug~n~
drugs cannot be poisonous. If He could creunchnstlan
ate drugs intrinsically bad, then tbey sbould
never be used. If He creates drugs at aU and designs
them for medical use, why did Jesus not employ them
and recommend them for the treatment of disease?
Matter is not self-creative, for it is unintelligeFlt. Erring
mortal mind corners the power which the drug seems to
possess.
Narcotics quiet mortal mind, and so relieve the body;
but they leave both mind and body worse for this submission. Christian Science impresses tbe entire corporeality, - namely, mind and body, - and brings out tbe
proof that Life is continuous and harmonious. Science
both neutralizes error and destroys it. Mankind is the
better for this spiritual and profound pathology.
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Betracht. Die Christliche Wissenschaft rechnet bei der Beurteilung und Zerstörung von Krankheit ausschließlich mit der
mentalen Ursache. Sie hat da Erfolg, wo die Homöopathie 3
versagt, nur weil Gemüt ihr einziges anerkanntes Prinzip des
Heilens ist, und weil die ganze Gewalt des mentalen Elements
in der Wissenschaft des Gemüts zur Anwendung gelangt, die 6
ihre Rechte niemals mit der unbelebten Materie teilt.
Die Christliche Wissenschaft rottet das Medikament aus;
sie beruht einzig und allein auf Gemüt als dem heilenden 9
Prinzip und erkennt an, daß das göttliche Gemüt DerModusder
alle Kraft besitzt. Die Homöopathie mentali- Homllopathie
siert die Arznei, indem sie die Gedankenverdünnungen so 12
oft wiederholt, daß die Arznei dem menschlichen Gemüt
ähnlicher wird, als dem Substrat dieses sogenannten Gemüts,
welches wir Materie nennen; und die Wirkungskraft der 15
Arznei wird demgemäß erhöht.
Wenn Arzneien ein Teil der Schöpfung Gottes sind,
welche Er (nach der Erzählung in der Genesis) für gut 18
erklärte, dann können Arzneien nicht giftig Medizinieren
sein. Wenn Er Arzneien schaffen konnte, die unchristlich
dem innern Wert nach schlecht sind, dann sollten sie 21
niemals gebraucht werden. Wenn Er überhaupt Arzneien
schaffte und sie für den medizinischen Gebrauch bestimmte,
warum wandte Jesus sie dann nicht an, und warum empfahl 24
er sie nicht zur Behandlung von Krankheit? Die Materie
ist nicht selbstschöpferisch, denn sie ist unintelligent. Das
irrende sterbliche Gemüt verleiht der Arznei die Kraft, 27
welche diese zu besitzen scheint.
Betäubungsmittel beruhigen das sterbliche Gemüt und
verschaffen dem Körper auf diese Weise Linderung; aber 30
infolge dieser Unterwerfung lassen sie Gemüt, wie Körper
in einem schlimmeren Zustand zurück. Die Christliche
Wissenschaft wirkt auf die gesamte Körperlichkeit ein - 33
nämlich auf das Gemüt und den Körper - und erbringt
den Beweis, daß Leben fortdauernd und harmonisch ist.
Die Wissenschaft tut beides, sie neutralisiert und zerstört 36
den Irrtum. Die Menschheit ist durch diese geistige und
tiefgehende Pathologie besser dran.
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It is recorded that the profession of medicine originated
in idolatry with pagan priests, who besought the gods to
heal the siek and designated Apollo as "the god
Mythology
and materia
of medieine." He was supposed to have diemedica
tated the first preseription, aeeording to the
"History of Four Thousand Years of Medieine." It is
here noticeable that Apollo was also regarded as the sender
of disease, "the god of pestilence." Hippocrates turned
from image-gods to vegetable and mineral drugs for healing. This · was deemed progress in medieine; but
what we need is the truth whieh heals botli mind and
body. The future history of material medieine may
eorrespond with that of its material god, Apollo, who was
banished from heaven and endured great sufferings
upon earth.
Drugs, cataplasms, and whiskey are stupid substitutes
for the ilignity and potency of divine Mind and its effiFootsteps to eaey to heal.
It is pitiful to lead men into
intemperance temptation through the byways of this wilderness world, - to victimize the race with intoxieating
preseriptions for the siek, until mortal mind aequires an
edueated appetite for strong drink, and men and women
beeome loathsome sots.
Evidences of progress and .of spiritualization greet us
on every hand. Drug-systems are quitting their hold on
Advancing
matter and so letting in matter's higher stradegrees
tum, mortal mind. Homceopathy, a step in
advance of allopathy, is doing this. Matter is going out
of medicine; and mortal mind, of a higher attenuation
than the drug, is governing the pellet.
A woman in the city of Lynn, Massachusetts, was
etherized and died in consequenee, although her physi-
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Es wird berichtet, daß der medizinische Beruf im Götzen- 1
dienst bei heidnischen Priestern seinen Ursprung hatte,
welche die Götter anflehten, die Kranken zu Mythologie a
heilen und Apollo als "den Gott der Medizin" und Arzneibezeichneten. Der "Geschichte der viertausend mittellehre
Jahre der Medizin" zufolge soll er das erste Rezept diktiert G
haben. Es sei .hier bemerkt, daß Apollo auch als der Sender von Krankheit, als "der Gott der Pestilenz" angesehen
wurde. Hippokrates wandte sich, um zu heilen, von den 9
Götzenbildern zu Kräuter- und Mineralarzneien. Dies
wurde als Fortschritt in der Medizin erachtet; aber wa~
wir nötig haben ist die Wahrheit, die beides heilt, Ge- 12
müt und Körper. Die künftige Geschichte der materiellen
Medizin mag der ihres materiellen Gottes Apollo entsprechen,
der aus dem Himmel verbannt wurde und große Leiden 15
auf Erden erduldete.
Arzneien, Umschläge und Alkohol sind törichte Ersatzmittel für die Hoheit und Macht des göttlichen Gemüts und 18
seiner heilenden Wirksamkeit. Es ist beklagens- Schritte zur
wert, die Menschen durch die Abwege dieser Unmäßigkeit
Wüstenwelt in Versuchung zu führen - das Menschenge- 21
schlecht zum Opfer berauschender Rezepte für die Kranken
zu machen, bis das sterbliche Gemüt zu einem anerzogenen
Hang zu starken Getränken gelangt, und Männer und 24
Frauen zu abscheuerregenden Trunkenbolden werden.
Auf allen Seiten grüßen uns Zeichen des Fortschritts und
der Vergeistigung. Die Arzneisysteme machen sich immer 27
mehr von der Materie los und lassen auf diese Aufsteigende
Weise das höhere Stratum der Materie, das sterb. Stufen
liehe Gemüt, ein. So die Homöopathie, die der Allopa- 30
thie einen Schritt voraus ist. Die Materie verschwindet
aus der Medizin, und das sterbliche Gemüt, das aus einer
höheren Verdünnung als die Arznei besteht, beherrscht das 33
Kügelchen.
Eine Frau aus Lynn in Massac1msetts wurde einst mit
Äther betäubt und starb daran, obwohl ihre Ärzte betont 36

159

SCIENCE AND HEALTH
SCIENCE, THEOLOGY, MEDICINE

cians insisted that it would be unsafe to perform a needed
surgical operation without the ether. After the autopsy,
a Effects
her sister testified that the deceased protested
of fear
against inhaling the ether alld said it would kill
her, but that she was compelled by her physicians to take
6 it.
Her hands were held, and she was forced into submission. The case was brought to trial. The evidence
was found to be conclusive, and a verdict was returned that
9 death was occasioned, not by the ether, but by fear of
inhaling it.
Is it skilful or scientific surgery to take no heed of mell12 tal conditions and to treat the patient as if she were so
much mindless matter, and as if matter were
M ent al con . .
ditions to
the
only factor to be consulted? Had these
be heeded
15
unscientific surgeons understood metaphysics,
they would have considered the woman's state of mind,
and not have risked such treatment. They would either
18 have allayed her fear or would have performed the operation without ether.
The sequel proved that this Lynn woman died from
21 effects produced by mortal mind, and not from the disease
or the operation.
The medical schools would learn the state of man
24 from matter instead of from Mind.
They examine the
Fal ..e souree lungs, tongue, and pulse to ascertain how
of knowledge much harmony, or health, matter is permit27 ting to matter, - how much pain or pleasure, action or
stagnation, one form of matter is allowing another form
of matter.
30
Ignorant of the fact that a man's belief produces disease and aIl its symptoms, the ordinary physician is
liable to increase disease with bis own mind, when he
1
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hatten, daß es unsicher Stlin würde, die notwendige chi,rur- 1
gische Operation ohne Äther zu vollziehen. Nach der Sektion sagte die Schwe;;ter der Verstorbenen vor Wirkungen 3
Zeugen aus, daß diese sich geweigert habe den der Furcht
Äther einzuatmen, weil er sie, wie sie sagte, töten würde;
daß sie aber von ihren Ärzten dazu gedrängt worden wäre. 6
Man habe ihr die Hände festgehalten und sie zum Gehorsam
gezwungen. Der Fall wurde vor Gericht gebracht. Der
Beweis wurde als vollgültig .erfunden, und ~as Urteil da- 9
hin gefällt, daß der Tod nicht durch den Ather, sondern
durch die Furcht vor dem Einatmen desselben veranlaßt
12
worden sei.
Ist das eine geschickte oder wissenschaftliche Chirurgie,
welche die mentalen Zustände der Patientin nicht beachtet
15
und sie behandelt, als ob sie nichts als gemütlose Men~ale
Materie wäre, und als ob die Materie der einzige :i~~~de
Faktor wäre, der zu Rate zu ziehen sei? Hätten beachten
diese unwissenschaftlichen Chirurgen die Metaphysik ver- 18
standen, dann hätten sie den Gemütszustand der Frau in Betracht gezogen und eine derartige Behandlung nicht gewagt.
Sie hätten entweder die Furcht der Frau beschwichtigt oder 21
die Operation ohne Äther vollzogen .
. Der Verlauf bewies, daß diese Frau in Lynn weder an der
Krankheit noch an der Operation starb, ;;ondern an den 24
Wirkungen, die das sterbliche Gemüt hervorgerufen hatte.
Die medizmischen Schulen wollen das Befinden des Menschen durch die Materie an statt durch Gemüt verstehen 27
lernen. Sie untersuchen Lunge, Zunge und Puls, Falsche
um festzustellen, wieviel Harmonie oder Gesund- Quelle des
heit die Materie der Materie zugesteht - wieviel Wissens
30
Schmerz oder Freude, Tätigkeit oder Still;;tand eine Form
der Materie der andern ge;;tattet.
Der gewohnliche Arzt, welcher der Tatsache unwissend 33
gegenüber steht, daß die Annahme eines Menschen die
Krankheit samt allen ihren Symptomen erzeugt, ist geneigt,
KrankheIt durch sem eignes Gemüt zu vermehren, während 36
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should address hirnself to thework of destroying it through
the power of the divine Mind.
The systems of physics act against metaphysics, and
vice versa. When mortals forsake the material for the
spiritual basis of action, drugs lose their healing force,
for they have no innate power. Unsupported by the
faith reposed in it, the inanimate drug becomes
powerIess.
The motion of the arm is no more dependent upon the
direction of mortal mind, than are the organic action and
Obedient
secretion of the viscera. When this so-called
muscles
mind quits the body, the heart becomes as torpid as the hand.
Anatomy finds a necessity for nerves to convey the mandate of mind to muscle and so cause action; but what does
Anatomy
anatomy say when the cords contract and beand mind
come immovable? Has mortal mind ceased
speaking to them, or has it bidden them to be impotent?
ean muscles, bones, blood, and nerves rebel against mind
in one instance and not in another, and become cramped
despite the mental protest?
Unless muscles are self-acting at all times, they are
never so, - never capable of acting contrary to mental
direction. If muscles can cease to act and become rigid
of their own preference, - be deformed or symmetrieal,
as they pIe ase or as disease directs, - they must be selfdirecting. Why then consult anatorny to learn how mortal mind governs muscle, if we are only to learn from
anatomy that muscle is not so governed?
Mind over
1s man a material fungus without Mind
matter
to help hirn? 1s a stiff joint or a contracted
muscle as much a result of law as the supple and
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er sich doch der Arbeit hingeben sollte, Krankheit durch die
Macht des göttlichen Gemüts zu zerstören.
Die Systeme der Physik wirken der Metaphysik entgegen
und umgekehrt. Wenn die Sterblichen die materielle Basis
der Tätigkeit für die geistige aufgeben, dann verlieren die
Arzneien ihre heilende Kraft, denn sie besitzen keine Macht
an' sich. Die leblose Arznei wird machtlos, wenn sie nicht
vom Glauben, den man in sie setzt, getragen wird.
Die Bewegung des Armes hängt nicht mehr von der
Leitung des sterblichen Gemüts ab als die or- Folgsame
ganische Tätigkeit und Absonderung der Einge- Muskelo
weide. Wenn dieses sogenannte Gemüt den Körper verläßt,
wird das Herz ebenso regungslos wie die Hand.
Die Anatomie erachtet es für notwendig, daß die Nerven
den Muskeln den Auftrag des Gemüts übermitteln und auf
diese Weise Tätigkeit verursachen; was sagt aber Anatomie
die Anatomie, wenn die Muskelbänder sich zu- und Gemüt
sammenzjehen und unbeweglich werden? Hat das sterbliche Gemüt aufgehört zu ihnen zu sprechen, oder hat es
ihnen geboten kraftlos zu werden? Können sich Muskeln,
Knochen, Blut und Nerven in einem Fall gegen das Gemüt
auflehnen und in dem andern nicht, und sich trotz des mentalen Protests krampfhaft zusammenziehen?
Wenn die Muskeln nicht zu allen Zeiten selbsttätig sind,
dann sind sie es niemals; dann sind sie niemals fähig, der
mentalen Leitung zuwider zu handeln. Wenn die Muskeln
aufhören können zu arbeiten und nach eignem Belieben
starr werden können, wenn sie mißbildet oder ebenmäßig
werden können, wie es ihnen paßt, oder wie die Krankhe'
es bestimmt, dann müssen sie sich selbst lenken. War
dann die Anatomie zu Rate ziehen, um in Erfahrung zu
bringen, wie das sterbliche Gemüt die Muskeln regiert, wenn
wir von der Anatomie nur lernen können, daß die Muskeln
nicht so regiert werden?
Ist der Mensch ein materielles Schwammgebilde, ohne
Gemüt als Hilfe? Ist ein steifes Gelenk oder Gemüt über
ein zusammengezogener Muskel ebenso das Er- Materie
gebnis eines Gesetzes wie der geschmeidige und. elastische
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elastie eondition of the healthy limb, and IS God the
lawgiver?
You say, "I have burned my finger." This is an
exact statement, more exaet than you suppose; for mortal mind, and not matter, burns it. Holy inspiration
has ereated states of mind whieh have been able to nullify
the action of the fiames, as in the Bible case of the three
young Hebrew eaptives, cast into the Babylonian furnaee;
while an opposite mental state might produee spontaneous
eombustion.
In 1880, Massaehusetts put her foot on a proposed
tyrannieal law, restricting the praetice of medieine. If
Restrictive
her sister States follow this example in harregulations
mony with our Constitution and Bill of Rights,
they will do less violen ce to that immortal sentiment of the
Dedaration, "Man is endowed by his Maker with certain
inalienable rights, among which are life, liberty, and the
pursuit of happiness."
The oppressive state statutes touehing medicine remind one of tbe words of tbe famous Madame Roland,
as she knelt before astatue of Liberty, ereeted near the
guillotine: "Liberty, what crimes are committed in thy
name!"
The ordinary practitioner, examining bodily symptoms,
telling the patient that he is siek, and treating the ease aecording to his physieal diagnosis, would natuMetaphysics
cha1lenges
rally. induee the very disease he is trying to eure,
physics
even if it were not already determined by mortal mind. Such unconseious mistakes would not oecur, if
this old dass of philanthropists looked as deeply for eause
and effect into mind as into matter. The physieian agrees
with his "adversary quickly," but upon different terms
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Zustand des gesunden Gliedes, und ist Gott der Gesetzgeber?
Du sagst: "Ich habe mir den Finger verbrannt." Das
ist eine exakte Behauptung, viel exakter als du vermutest;
denn das sterbliche Gemüt verbrennt ihn und nicht die
Materie. Heilige Inspiration hat Gemütszustände geschaffen, die imstande waren, die Wirkung der ,Flammen
null und nichtig zu machen, wie in der Bibel in dem Fall
von den drei jungen ebräischen Gefangenen, welche in den
feurigen Ofen zu BabyIon geworfen wurden; wohingegen
ein entgegengesetzter mentaler Zustand von selbst Verbrennung herbeuühren köunte.
Im Jahre 1880 setzte der Staat Massachusetts seinen Fuß
auf eine tyrannische Gesetzesvorlage, welche die medizinische
Praxis einschränken sollte. Wenn seine Schwester- Einschrlinstaaten diesem Beispiel im Einklang mit unsrer k~nde VerVerfassung und unsrer Freiheitsurkunde folgen, fügungen
dann werden sie dem unsterblichen Gedanken in der Unabhängigkeitserklärung weniger Gewalt antun, der da lautet:
"Der Mensch ist von seinem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet worden, zu welchen Leben,
Freiheit und das Streben nach Glück gehören."
Die drückenden Staatsgesetze in bezug auf die Medizin
erinnern einen an die Worte der berühmten Madame Roland,
welche sie vor der Freiheitsstatue, die vor der Guillotine
aufgerichtet war, knieend sagte: "Freiheit, was für Verbrechen werden in deinem Namen begangen."
Der gewöhnliche Arzt, der die körperlichen Symptome
untersucht und dem Patienten sagt, daß er krank sei, und
der den Fall seiner physischen Diagnose nach Die Metaphybehandelt, wird naturgemäß gerade die Krank- sik bietet der
heit herbeiführen, die er zu heilen sucht,' selbst Physik Trotz
wenn sie nicht schon vom sterblichen Gemüt bestimmt gewesen wäre. Solche unbewußten Fehler würden nicht vorkommen, wenn diese alte Schule der Menschenfreunde
ebenso tief im Gemüt nach Ursache und Wirkung suchen
würden wie in der Materie. Der Arzt ist willfährig seinem
"Widersacher bald," aber unter andern Bedingungen als der
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than does the metaphysician; for the matter-physician
agrees with the disease, while the metaphysician agrees
3 only with health and challenges disease.
Christi an Science brings to the body the sunlight of
Truth, which invigorates and purifies. Christi an Science
6 Truth an
. acts as an alterative, neutralizing error with
alterative
Truth. It changes the secretions, expels humors, dissolves tumors, relaxes rigid muscles, restores
9 carious bones to soundness. The effect of this Science is
to stir the human mind to a change of base, on which it
may yield to the harmony of the divine Mind.
12
Experiments have favored the fact that Mind governs
the body, not in one instance, but in every instance. The
Practical
indestructible faculties of Spirit exist without
15 Buccess
the conditions of matter and also without the
false beliefs of a so-called material existence. WOl'king
out the rules of Science in practice, the author has re18 stored health in cases of both acute and chronic disease in
their severest forms. Secretions have been changed, the
structure has been renewed, shortened limbs have been
21 elongated, ankylosed joints have been made supple, and
carious bones have been restored to healthy conditions. 1
have restored what is called the lost substance of lungs, and
24 healthy organizations have been established where disease
was organic. Christi an Science heals organic disease as
surely as it heals what is called functional, for it requires
27 only a fuller understanding of the divine Principle of
Christian Science to demonstrate the higher rule.
With due respect for the faculty, 1 kindly
Testimony
300fmedical
quote fl'om Dr. BenJ·amin Rush, the famous
teachers
Philadelphia teacher of medical practice. He
declared that "it is impossible to calculate the mischief
1
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Metaphysiker; denn der Arzt der Materie ist der Krank- 1
heit willfährig, während der Metaphysiker nur der Gesundheit willfährig ist und der Krankheit Trotz bietet.
3
Die Christliche Wissenschaft bringt dem Körper das
Sonnenlicht der Wahrheit, das kräftigt und reinigt. Die
Christliche Wissenschaft wirkt wie ein Reini- Wahrheit ein 6
gungsmittel, das den Irrtum durch W ahrheit R~inigungs
neutralisiert. Sie verändert die Absonderungen, mIttel
vertreibt schlechte Säfte, löst Geschwüre auf, macht starre 9
Muskeln beweglich und heilt Knochenfraß. Die Wirkung
dieser Wissenschaft besteht darin, daß sie das menschliche
Gemüt so aufrührt, daß es seine Grundlage verändert, von 12
welcher aus es nun der Harmonie des göttlichen Gemüts
Raum geben kann.
Durch Experimente ist die Tatsache bekräftigt worden, 15
daß Gemüt den Körper nicht in einem Fall, sondern in
jedem Fall regiert. Die unzerstörbaren Fähig- Praktischer
keiten des Geistes bestehen sowohl ohne die Be- Erfolg
18
dingungen der Materie, wie auch ohne die falschen Annahmen
einer sogenannten materiellen Existenz. Die Verfasserin
hat die Regeln der Wissenschaft in der Praxis ausgearbeitet 21
und dadurch die Gesundheit in akuten, wie in chronischen
Krankheitsfällen schwerster Art wiederhergestellt. Absonderungen haben sich verändert; der ganze Körperbau hat·24
sich erneuert, verkürzte Glieder sind länger, steife Gelenke
biegsam und angefressene Knochen wieder gesund geworden.
Ich habe das wiederhergestellt. was man verlorene Lun- 27
gensubstanz nennt, und wo organische Krankheit war, ist ein
gesunder Organismus entstanden. Die Christliche Wissenschaft heilt organische Krankheit ebenso sicher wie soge- 30
nannte funktionelle, denn es erfordert nur ein umfassenderes
Verständnis des göttlichen Prinzips der Christlichen Wissenschaft, um die höhere Regel demonstrieren zu können.
33
Mit aller Hochachtung vor der medizinischen Zeu nis
Fakultät erlaube ich mir Dr. Benjamin Rush, meJfru.ischer
den berühmten Lehrer der praktischen Medizin Lehrer
36
in Philadelphia anzuführen. Er erklärt: "Es ist unmöglich,
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which Hippocrates has done, by first marking Nature
with his name, and afterward letting her loose upon sick
3 people."
Dr. Benjamin Waterhouse, Professor in Harvard University, declared himself "sick of learned quackery." .
6
Dr. James Johnson, Surgeon to William IV, King of
England, said:
"I declare my conscientious opinion, founded on long
. 9 observation and reßection, that if there were not a single
physician, surgeon, apothecary, man-midwife, chemist,
druggist, or drug on the face of the earth, there would be
12 less sickness and less mortality."
Dr. Mason Good, a learned Professor in London,
said:
15
"The effects of medicine on the human system are in
the highest degree uncertain; except, indeed, that it has
already destroyed more lives than war, pestilence, and
18 famine, all combined."
Dr. Chapman, Professor of the Institutes and Practice
of Physie in the University of Pennsylvania, in a published
2t essay said:
"Consulting the records of our science, we cannot
help being disgusted with the multitude of hypotheses
24 obtruded upon us at different times.
Nowhere is the
imagination displayed to a greater extent; and perhaps
so ample an exhibition of human invention might grlJ.tify
27 our vanity, if it were not more than compensated by the
humiliating view of so much absurdity, contradiction,
and falsehood. To harmonize the contrarieties of med30 ical doctrines is indeed a task as impracticable as to
arrange the ßeeting vapors around us, or to reconcile the
fixed and repulsive antipathies of nature. Dark and
1
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das Unheil zu berechnen, das Hippokrates angerichtet hat,
indem er zuerst die Natur mit seinem Namen versah und sie
dann auf kranke Menschen losließ."
Dr. Benjamin Waterhouse, Professor an der HarvardUniversität, erklärt, daß er "der gelehrten Quacksalberei
überdrüssig" sei.
Dr. James Johnson, Arzt König Wilhelms IV. von England, sagt:
.
"Ich gebe hiermit meine gewissenhaf~«: Ansicht kund, die
sich auf langjährige Beobachtung und Uberlegung gründet:
wenn es keinen einzigen Arzt, Chirurgen, Apotheker, Geburtshelfer, Chemiker, Drogisten und keine Arznei auf der
ganzen Erde gäbe, würde es weniger Krankheit und weniger
Sterblichkeit geben."
Dr. Mason Good, ein gelehrter Professor in London, sagt:
"Die Wirkungen der Medizin auf den menschlichen Organismus sind im höchsten Grade unsicher; ausgenommen,
daß die Medizin tatsächlich schon mehr Menschenleben
zerstört hat als Krieg, Pestilenz und Hungersnot zusammengenommen. "
Dr. Chapman, Professor der praktischen Physik und
Leiter der physikalischen Institute an der Universität in
Pennsilvanien, sagt in einer veröffentlichten Abhandlung:
"Wenn wir die Berichte unsrer Wissenschaft zu Rate
ziehen, können wir nicht Ulnhin, gegen die Menge der
Hypothesen, die uns zu verschiedenen Zeiten aufgezwungen
worden sind, Widerwillen zu empfinden. Nirgends zeigt
sich die Einbildung in größerem Maße; und eine so umfängliche Schaustellwlg ' menschlicher Erfindung könnte wohl
unsrer Eitelkeit schmeicheln, wenn sie nicht durch den
demütigenden Anblick so vieler Sinnwidrigkeit, so vielen
Widerspruchs und so vieler Falschheit mehr als aufgewogen
würde. Die Widersprüche der medizinischen Lehren in
Einklang zu bringen ist in der Tat eine ebenso undurchführbare Aufgabe, wie die flüchtigen Dünste um UDS her in
eine gewisse Ordnung bringen oder die feststehenden und
abstoßenden Gegensätze der Natur versöhnen zu wollen.
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perplexed, our devious career resembles the groping of
Homer's Cyclops around his cave."
3
Sir John Forbes, M.D., F.R.S., Fellow of the Royal
College of Physicians, London, said:
"No systematic or theoretical classification of diseases
6 or of therapeutic agellts, ever yet promulgated, is true, or
anything like the truth, and none can be adopted as a safe
guidance in practice."
9
It is just to say that generally the cultured class of medical practitioners are grand men alld women, therefore
they are more scientific than are false claimants to Chris12 tiall Seien ce. But all human systems based on material
premises are minus the unction of divine Science. Much
yet remains to be said and done before an man kind is
15 saved and all the mental microbes of sin and all diseased
thought-germs are exterminated.
If you or I should appear to die, we should not be
18 dead.
The seeming decease, caused by a majority of
human beliefs that man must die, or produced by mental
assassins, does not in the least disprove Christi an Science;
21 rather does it evidellce the truth of its basic proposition
that mortal thoughts in belief rule the materiality miscalled life in the body or in matter. But the f<?rever fact
24 remains paramount that Life, Truth, und Love save from
sin, disease, and death. "When this corruptihle shall have
put on incorruption, and this mortal shall have put on
27 immortality [divine ScienceJ, then shan be brought to pass
the saying that is written, Death is swallowed up in
victory" (St. Paul).
1
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Dunkel und verwirrt, gleicht der Irrweg unsres Lebens dem 1
Umhertasten des homerischen Cyklopen in seiner Höhle."
Sir John Forbes, M.D., F.R.S., Mitglied des königlichen 3
Ärztekollegiums in London, sagt:
"Keine systematische oder theoretische Klassilizierung
von Krankheiten oder von therapeutischen Mitteln, die je· 6
veröffentlicht worden ist, ist wahr oder kommt der Wahrheit auch nur im geringsten nahe, und keine kann als sicherer
Führer in der Praxis angenommen werden."
9
Es ist nur gerecht zu sagen, daß die gebildete Klasse der
Mediziner im allgemeinen aus bedeutenden Männern und
Frauen besteht, und daher sind sie wissenschaftlicher als 12
falsche Prätendenten der Christlichen Wissenschaft. Aber
alle menschlichen Systeme, die sich auf materielle Prämissen
gründen, ermangeln der Weihe der göttlichen Wissenschaft. 15
Es bleibt jedoch noch viel zu sagen und zu tun übrig, ehe die
ganze Menschheit erlöst ist; ehe all die mentalen Mykroben
der Sünde und alle kranken Gedankenkeime ausgerottet 18
sind.
Solltest du, oder sollte ich scheinbar sterben, so würden wir
nicht tot sein. Das scheinbare Verscheiden, welches durch 21
die Mehrheit der menschlichen Annahmen, daß der Mensch
sterben muß, verursacht oder durch mentale Meuchelmörder hervorgerufen wird, widerlegt die Christliche Wissen- 24
schaft nicht im geringsten; es ist vielmehr ein Beleg für die
Wahrheit ihres grundlegenden Satzes, daß die sterblichen
Gedanken der Annahme nach die Materialität regieren, 27
die fälschlicherweise Leben im Körper oder in der Materie
genannt wird. Aber das Höchste bleibt die ewige Tatsache,
daß Leben, Wahrheit und Liebe von Sünde, Krankheit und 30
Tod erlösen. " Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen
die Unverweslichkeit, und dies SterbHche wird anziehen die
Unsterblichkeit [göttliche Wissenschaft], dann wird erfüllet 33
werden das Wort, das geschrieben stehet: Der Tod ist verschlungen in den Sieg." (Paulus.)

CHAPTER VII
PHYSIOLOGY
Therefore I say unto you, Take no thoughtfor your life, what ye shall
eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on.
Is not the life more than meat, and the body than raiment 1- JESUS.
He sent His word, and healed them, and delivered them from their
destructions. - PSALMS.
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pHYSIOLOGY is one of the apples from "the tree
of knowledge." Evil declared that eating this fruit
would open man's eyes and make hirn as a god. Instead
of so doing, it closed the eyes of mortals to man's Godgiven dominion over the earth.
To measure intellectual capacity by the size of the
brain and strength by the exercise of muscle, is to
Man not
subjugate intelligence, to make mind morstructural
tal, and to place this so-called mind at the
mercy of material organization and non-intelligent
matter.
Obedience to the so-called physical laws of health has
not checked sickness. Diseases have multiplied, since
man-made material theories took the place of spiritual
truth.
Y Oll say that indigestion, fatigue, sleeplessness, cause
Causes of
distressed stomaehs and aching heads. Then
sickness
you consult your brain in order to remember
what has hurt you, when your remedy lies in forgetting
165

VII. KAPITEL
PHYSIOLOGIE
Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen
und trinken werdet; auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das L eben mehr denn die Speise 'I und der Leib mehr
denn die Kleidung '1 - JESUS.
Er sandte sein Wort, und machte sie ges'tlnd, und erreUete sie, daß
sie nicht starben. - Aus DEN PSALMEN.

IE Physiologie ist einer der Äpfel von dem "Baum der
Erkenntnis". Das Böse erklärte, der Genuß dieser
D
Frucht würde dem Menschen die Augen öffnen und ihn zu
einem Gott machen. Statt dessen schloß es den Sterblichen die Augen gegen des Menschen gottgegebene Herrschaft
über die Erde.
Intellektuelle Fähigkeit nach der Größe des Gehirns, und
Stärke nac~ der .Geübtheit der Mus~eln zu be- Der Mensch
messen, heißt die Intelligenz unterJochen, das nicht strukGemüt sterblich machen und dieses sogenannte tureU
Gemüt materieller Organisation und nicht-intelligenter Materie preisgeben.
Gehorsam gegen die sogenannten physischen Gesundheitsgesetze hat der Krankheit keinen Einhalt getan. Die
Krankheiten haben sich vermehrt, seit menschengemachte
materielle Theorien die Stelle der geistigen Wahrheit ein..
genommen haben.
Du sagst, Verdauungsstörungen, Ubermüdung und Schlaflosigkeit verursachen Magenverstimmungen und Kopfschmerzen. Dann ziehst du dein Gehirn zu Rate, Ursachen der
um dich darauf zu besinnen, was dir geschadet Krankheit
hat, während dein Heilmittel darin liegt, die ganze Sache
165

1
3

6

9

12

15

18

21

166

SCIENCE AND HEALTH
PHYSIOLOGY

the whole thing; for" matter has no sensation of its own,
and the human mind is aB that can produce pain.
3
As a man thinketh, so is he. Mind is aB that feels,
acts, 01' impedes action. Ignorant of tbis, 01' shrinking
from its implied responsibility, the healing effort is made
6 on the wrong side, and thus the conscious control over the
body is lost.
The Mohammedan believes in a pilgrirnage to Mecca
9 for the salvation of his soul.
The popular doctor believes
in
his
prescription,
and the pharmacist believes
Delusions
pagan and
in the power of his drugs to save a man's
medical
life. The Mohammedan's belief is a religious
12
delusion; the doctor's and pharmacist's is a medical
mistake.
15
The erring human mind is inharrnonious in itself.
From it arises the inharmonious body. To ignore
God as of little use in sickness is a rnistake.
Health from
18 reliance on
Instead of thrusting Hirn aside in tirnes of
spirituality
bodily trouble, and waiting for the hour of
strength in which to acknowledge Hirn, we should learn
21 that He can do aB things for us in sickness as in
health.
Failing to recover health through adherence to physi24 ology and hygiene, the despairing invalid often drops
thern, and in his extremity and only as a last resort, turns
to God. The invalid's faith in the divine Mind is less
27 than in drugs, air, and exercise, 01' he would have resorted
to Mind first. The balance of power is conceded to be
with matter by most of the medical systems; but when
30 Mind at last asserts its mastery over sin, disease, and
death, then is man found to be harmonious and
immortal.
1
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zu vergessen; denn die Materie an sich hat keine Empfindung; das menschliche Gemüt einzig und allein kann
3
Schmerz hervorbringen.
Wie der Mensch denkt, so ist er. Einzig und allein das
Gemüt fühlt, ist tätig oder hindert die Tätigkeit. Da man
dies nicht weiß oder vor der Verantwortlichkeit, die darin 6
liegt, zurückschreckt, wird der Heilversuch von der falschen
Seite aus gemacht, und auf diese Weise geht die bewußte
9
Herrschaft über den Körper verloren.
Der Mohammedaner glaubt, daß eine Pilgerfahrt nach
Mekka seine Seele erlöst. Der gewöhnliche Arzt glaubt an
sein Rezept, der Apotheker an die Kraft seiner Heidnisc~~ 12
Arzneien zur Rettung eines Menschenlebens. ~i:~h.:edlZlDie Annahme des Mohammedaners ist eine reli- Täuschungen
giöse Täuschung, die des Arztes und des Apothekers ein 15
medizinischer Fehler.
Das irrende menschliche Gemüt ist in sich selbst unharmonisch. Aus ihm entsteht der unharmonische Körper. 18
Wenn man Gott als von geringem Nutzen in Gesundheit .
Krankheitsfällen außer acht läßt, so begeht man durch Verlaß
einen Fehler. Anstatt Ihn in Zeiten leiblicher auf Geistigkeit 21
Not beiseite zu schieben und auf die Stunde der Stärke zu
warten, um Ihn zu bekennen, sollten wir einsehen lernen,
daß Er alles für tins zu tun imstande ist, in Krankheit, wie 24
in Gesundheit.
Gelingt es dem verzweifelnden Kranken nicht, seine Gesundheit durch Fes~halten an der Physiologie und Hygiene 27
wiederzuerlangen, so läßt er diese oftmals fallen, und in seiner
höchsten Not und nur als letzte Zuflucht wendet er sich an
Gott. Der Kranke hat weniger Glauben an das göttliche 30
Gemüt als an Arzneien, Luft und Bewegung, sonst würde
er zum Gemüt zuerst seine Zuflucht genommen haben.
:pie meisten medizinischen Systeme räumen der Materie das 33
Ubergewicht an Macht ein; wenn aber Gemüt schließlich
seine Herrschaft über Sünde, Krankheit und Tod behauptet,
dann wird der Mensch als harmonisch und unsterblich 36
erfunden.
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Should we implore a corporeal God to heal the sick
out of His personal volition, or should we understand the
infinite divine Principle whieh heals? If we rise no higher
than blind faith, the Science of healing is not attained, and
Soul-existence, in the place of sense-existenee, is not comprehended. We apprehend Life in divine Seience only
as we live above corporeal sense and correct it. Our proportionate admission of the claims of good or of evil determines the harmony of our existence, - our health, our
longevity, and our Christianity.
We cannot serve two masters nor perceive divine Science with the material senses. Drugs and hygiene eannot
The two
successfuUy usurp the plaee and power of the
masters
divine source of aU health and perfection. If
God made man both good and evil, man must remain
thus. What ean improve God's work? Again, an error
i~ the premise must appear in the eonclusion. To have
one God and avail yourself of the power of Spirit, you
must love God supremely.
The "flesh lusteth against the Spirit." Thc flesh and
Spirit can no more unite in action, than good can coinHalf-way
cide with evil. It is not wise to take a haltsuccess
ing and half-way position or to expect to work
equally with Spirit and matter, Truth and error. There
is but one way - namely, God and His idea - which
leads to spiritual being. The scientifie government of the
body must be attained through the divine Mind. It is impossible to gain control over the body in any other way.
On this fundamental point, timid conservatism is absolutely inadmissible. Only through radical reliance on
Truth can scientific healing power be realized.
Substituting good words for a good life, fair seeming
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Sollten wir einen körperlichen Gott aLlflehen, die Kranken
nach Seiner persönlichen Willkür zu heilen, oder sollten wir
nicht vielmehr das unendliche göttliche Prinzip verstehen, das
da heilt? Wenn wir uns nicht höher als zu blindem Glauben
erheben, dann haben wir die Wissenschaft des Heilens nicht
erreicht und das Seelendasein an Stelle des Sinnendaseins nicht
begriffen. Wir erfassen Leben in der göttlichen Wissenschaft
nur insoweit, wie wir uns in unserm Leben über den körperlichen Sinn stellen und ihn berichtigen. In dem Verhältnis,
wie wir die Ansprüche von Gut oder Böse gelten lassen,
bestimmen wir die Harmonie unsres Daseins - unsre
Gesundheit, unsre Lebensdauer und unser Christentum.
Wir können nicht zwei Herren dienen, noch die göttliche
Wissenschaft mit den materiellen Sinnen wahrnehmen.
Arzneien und Hygiene können sich nicht mit Die zwei
Erfolg den Platz und die Kraft der göttlichen Herren
Quelle aller Gesundheit und Vollkommenheit widerrechtlich
aneignen. Wenn Gott den Menschen gut, wie böse gemacht hat, muß der Mensch so bleiben. Was vermöchte
denn Gottes Werk zu verbessern? Ein Irrtum in der
Prämisse muß. sich in der Schlußfolgerung zeigen. Damit
du ein e n Gott haben und dir die Kraft des Geistes zu
nutze machen kannst, mußt du Gott über alles lieben.
"Das Fleisch gelüstet wider den Geist". Fleisch und
Geist können sich ebenso wenig in ihrer Tätigkeit vereinigen,
wie das Gute mit dem Bösen übereinstimmen kann. Halber
Es ist nicht weise, eine lahme und halbe Stellung Erfolg
einzunehmen oder zu erwarten, daß man gleichmäßig mit Geist
und Materie, Wahrheit und Irrtum arbeiten könne. Es gibt
nur einen Weg, der zum geistigen Sein führt, das ist Gott und
Seine Idee. Die wissenschaftliche Beherrschung des Körpers
muß durch das göttliche Gemüt erlangt werden. Es ist
unmöglich, auf irgendeine andre Weise die Herrschaft über
den Körper zu erlangen. In bezug auf diesen fundamentalen
Punkt ist furchtsamer Konservatismus durchaus unzulässig.
Nur wenn man sich absolut auf Wahrheit verläßt, kann einem
die wissenschaftlich heilende Kraft zur Wirklichkeit werden .
. Gute Worte an Stelle von einem guten Leben, guten
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for straightforward eharaeter, is a poor shift for the weak
and worldly, who think the standard of Christi an Seience
3 too high for them.
If the scales are evenly adjusted, the removal of a single
weight from either seale gives preponderanee to the oppo6 Belief on the site.
Wbatever influence you cast on the side
wrong aide
of matter, you take away from Mind, wbich
would otherwise outweigh all else. Your belief militates
9 against your health, when it ought to be enlisted on the
side of health. When siek (aecording to belief) you rush
after drugs, search out the material so-called laws of
12 health, and depend upon them to beal you, though you
have already brought yourself into the slougb of disease
through just this false belief.
15
Because man-made systems insist that man becomes
siek and useless, suffers and dies, all in consonance witb
The divine
the laws of God, are we to believe it? Are
18 authority
we to believe an authority wbich denies God's
spiritual eommand relating to perfeetion, - an authority
which Jesus proved to be false? He did the will of the
21 Father. He healed sickness in defiance of what is called
material law, but in accordanee with God's law, the law
of Mind.
24
I have discerned disease in the human mind, and recognized the patient's fear of it, months before the so-called
Disease
disease made its appearance in the body. Dis27 foreseen
ease being a belief, a latent illusion of mortal
mind, the sensation would not appear if the error of belief
was met and destroyed by truth.
30 Changed
Here let a word be notieed whieh will be
mentality
better understood hereafter, - chemicalization.
By ehemicalization I mean the process whieh mortal
1
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Schein an Stelle VOll geradem Charakter zu setzen, das sind 1
armselige Ausflüchte für die Schwachen und Weltlichen,
die da meinen, die Norm der Christlichen Wissenschaft sei 3
zu hoch für sie.
Wenn die Wagschalen gleichmäßig eingestellt sind, so gibt
die Entfernung eines einzigen Ge. ~vichts aus der einen 6
Schale der andern Schale das Ubergewicht. Annahme auf
Alles, was du an Einfluß in die Wagschale der der verkehrMaterie wirfst, nimmst du vom Gemüt fort, ten Seite
9
welches sonst alles andre überwiegen würde. Deine Annahme nimmt Stellung gcgen deine Gesun<;lheit, während sie
sich doch in den Dienst der Gesundheit stellen sollte. Wenn 12
du (der Annahme nach) krank bist, greifst du schleunigst
zu Arzneien, erforschst die materiellen sogenannten Gesundheitsgesetze und machst dich von ihnen abhängig, um 15
geheilt zu werden, obgleich du dich durch eben diese falsche
Annahme in den Sumpf der Krankheit gebracht hast.
Weil die menschengemachten Systeme darauf bestehen, daß 18
der Mensch krank und nutzlos wird, leidet und stirbt, und
das alles im Einklang mit den Gesetzen Gottes, Die göttliche
müssen wir darum solches glauben? Haben wir Autorität
21
einer Autorität zu glauben, die Gottes geistigen Befehl in
bezug auf Vollkommenheit leugnet ---: einer Autorität, deren
Falschheit Jesus bewies? Er tat den Willen des Vaters. 24
Er heilte Krankheit .<;lem sogenannten materiellen Gesetz
zum Trotz, aber in Ubereinstimmung mit Gottes Gesetz,
27
dem Gesetz des Gemüts.
Ich habe Krankheit in dem menschlichen Gemüt wahrgenommen und des Patienten Furcht vor ihr erkannt,
30
monatelang ehe die sogenannte Krankheit am Krankheit
Körper in die Erscheinung trat. Da Krankheit vorhergeeine Annahme ist, eine latente Illusion des sterb- sehen
lichen Gemüts, so würde die Empfindung nicht erscheinen, 33
wenn man der irrtümlichen Annahme entgegentreten und
sie durch die Wahrheit zerstören würde.
. Ich möchte hier auf ein Wort eingehen, welches künftig- 36
hin besser verstanden werden wird, nämlich auf Verllnderte
das Wort C h e m i kai isa ti 0 n. Mit Chemi- Mentalität
kalisation meine ich den Vorgang, den das sterbliche Gemüt 39
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mind and body undergo in the change of belief from a
material to a spiritual basis.
Whenever an aggravation of symptoms has occurred
through mental chemicalization, I have seen the mental
Scientlfic
signs, assuring me that danger was over, before
foresight
the patient feIt the change; and I have said
to the patient, "You are healed," - sometimes to his discomfiture, when he was incredulous. But it always came
about as I had foretold.
I name these facts to show that .disease has amental,
mortal origin, - that faith in rules of health or in drugs
begets and fosters disease by attracting the mind to the
subject of sickness, by exciting fear of disease, and by dosing the body in order to avoid it. The faith reposed in
these things should find stronger supports and a higher
horne. If we understood the control of Mind over body,
we should put no faith in material means.
Science not onIy reveals the origin of aU disease as
mental, but it also declares that all disease is cured by
Mind the
divine Mind. There can be no healing exonly healer
cept by this Mind, however much we trust
a drug or any other means towards which human faith
or endeavor is directed. It is mortal mind, not matter, which brings to the sick whatever good they may
seem to receive from materiality. But the sick are never
really healed except by means of the divine power.
Only the action of Truth, Life, and Love can give
harmony.
Whatever teaches man to have other laws and to
Mode. of
acknowledge other powers than the divine
matter
Mind, is anti-Christian. The good that a
poisonous drug seems to do is evil, for it robs man of
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und der sterbliche Körper in dem Wechsel der Annahme von
einer materiellen zu einer geistigen Basis durchmachen.
Jedesmal, wenn durch mentale Chemikalisation eine Verschlimmerung der Symptome eingetreten ist, habe ich die
mentalen Zeichen wahrgenommen, die mir die WissenGewißheit gaben, daß die Gefahr vorüber war, schaftliches
· t di e Veran
.. d erung f"hIt
. h Vorhersehen
ehe der P at len
u e; un d lC
habe zu dem Patienten gesagt: "Sie sind geheilt", manchmal, wenn der Patient ungläubig war, zu seiner Bestürzung.
Aber immer ist es so gekommen, wie ich es vorhergesagt
hatte.
Ich führe diese Tatsachen an, um zu zeigen, daß Krankheit einen mentalen, sterblichen Ursprung hat - daß der
Glaube an Gesundheitsregeln oder an Arzneien Krankheit
erzeugt und nährt, indem er das Gemüt auf den Gegenstand
der Krankheit lenkt, die Furcht vor Krankheit erregt und
dem Körper Mittel verabreicht, um Krankheit zu vermeiden. Der Glaube, den man auf diese Dinge setzt, sollte
einen stärkeren Halt und ein höheres Heim finden. Wir
würden keinen Glauben an materielle Mittel haben, wenn
wir die Herrschaft des Gemüts über den Körper verständen.
Die Christliche Wissenschaft enthüllt nicht nur, daß der
Ursprung aller Krankheit mental ist, sondern sie erklärt
zugleich, daß alle Krankheit durch das göttliche Gemüt der
Gemüt geheilt wird. Es kann keine Heilung einzige Heiler
geben als allein durch dieses Gemüt, wie sehr wir auch einer
Arznei oder irgendeinem andern Mittel vertrauen mögen,
auf das der menschliche Glaube oder das menschliche Bemühen sich richtet. Nicht die Materie, sondern das sterbliche Gemüt ist es, das den Kranken das Gute bringt, welches
sie scheinbar von der Materialität empfangen. Aber wirklich geheilt werden die Kranken nur mittels der göttlichen
Kraft. Nur das Wirken von Wahrheit, Leben und Liebe
kann Harmonie verleihen.
Alles, was den Menschen lehrt, andre Gesetze zu haben
und andre Kräfte anzuerkennen als das gött- Erscheiliche Gemüt, ist antichristlieh. Das Gnte, das nungsformen
.
if . Ar'
' k en SCllemt,
'
. em
. der Materie
~!ne g tJge
znm ZU b
eWlr
ISt
Ubel, denn es raubt dem Menschen seine Zuversicht auf
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reliance on God, omnipotent Mind, and °according to belief, poisons the human system. Truth is not the basis of
theogony. Modes of matter form neither a moral nor a
spiritual system. The discord which calls for material
methods is the result of the exercise of faith in material
modes, - faith in matter instead of in Spirit.
Did Jesus und erstand the economy of man less than
Graham or Cutter? Christian ideas certainly present
Phy'!iolo;Fc
what human theories excIude - the Principle
un8clent c
of man's harmony. The text, "Whosoever
liveth and believeth in me shall never die," not only contradicts human systems, but points to the self-sustaining
and eternal Truth.
The demands of Truth are spiritual, and re ach the
body through Mind. The best interpreter of man's needs
said: "Take no thought for your life, what ye shall eat,
or what ye shall drink."
If tbere are material laws which prevent disease, what
then causes it? Not divine law, for Jesus healed the
sick and cast out error, always in opposition, never in
obedience, to physics.
Spiritual causation is the one question to be considered,
for more than all others spiritual causation relates to
Causation
human progress.
The age seems ready to
considered
approach this sllbject, to pond er somewhat
the supremaey of Spirit, and at least to touch the hem
of Truth's garment.
The deseription of man as purely physical, or as both
material and spiritual, - but in either ease dependent
upon his physieal organization, - is the Pandora box,
from whieh all ills have gone forth, espeeially despair.
Matter, whieh takes divine power into its own hands and
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Gott, das allmächtige Gemüt, und vergiftet, der Annahme 1
nach, den menschlichen Organismus. Wahrheit ist nicht
die Basis der Theogonie. Erscheinungsformen der Mate- 3
rie bilden weder ein moralisches noch ein geistiges System.
Der lVIißklang, welcher nach materiellen Methoden verlangt,
ist das Ergebnis von der Anwendung eines Glaubens an 6
materielle Erscheinungsformen - eines Glaubens an die
Materie, an statt an Geist.
Verstand J esus das Körpersystem des Menschen weniger 9
als Graham oder Cutter? Sicherlich stellen die christlichen
Ideen ?as dar, '.':as. die men~c~ichen Theorien Physiologie
ausschlIeßen - namlich das PrlllZlp von des Men- unwissen12
sehen Harmonie. Der Spruch: "Wer da lebet schaftlich
und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben", widerspricht nicht nur den menschlichen Systemen, sondern er 15
weist auf die sich selbst erhaltende und ewige Wahrheit hin.
Die Forderungen der Wahrheit sind geistig und erreichen
den Körper durch Gemüt. Er, der die menschlichen Be- 18
diirfnisse am besten deutete, sprach: "Sorget nicht für euer
Leben, was ihr essen und trinken werdet".
Wenn es materielle Gesetze gibt, welche Krankheit ver- 21
hüten, wodurch wird sie dann verursacht? Nicht durch das
göttliche Gesetz, denn J esus heilte die Kranken und trieb
den Irrtum aus, stets im Widerspruch, nie im Gehorsam 24
gegen die Arzneikunde.
Die einzige Frage, die in Betracht kommt, ist die geistige
Ursächlichkeit, denn die geistige Ursächlichkeit ist mehr als 27
alles andre mit menschlichem Fortschritt ver- Ursächlichknüpft. Anscheinend ist die Jetztzeit bereit, ~:~~~~ Bediesem Gegenstand näher zu treten, die Aller- gezogen
30
habenheit des Geistes in etwas zu erwägen und wenigstens
den Saum des Gewandes der Wahrheit zu berühren.
Die Darstellung des Menschen als rein physisch oder als 33
beides, materiell und geistig - in jedem Fall aber als von
seinem physi~~hen Bau abhängig - ist die Pandorabüchse,
aus der alle Ubel hervorgegangen sind, besonders Verzweif- 36
lung. Die Materie, welche sich der göttlichen Kraft bemächtigt und den Anspruch erhebt, ein Schöpfer zu sein,
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claims to be a creator, is a fiction, in which paganism and
lust are so sanctioned by society that mankind has caught
their moral contagion.
Through discernment of the spiritual opposite of materiality, even the way through Christ, Truth, man will
Paradise
reopen with the key of divine Science the gates
regained
of Paradise which human beliefs have closed,
and will find himself unfallen, upright, pure, and free,
not needing to consult almanacs for the probabilities either
of his life or of the weather, not needing to study brainology to learn how much of a man he iso
Mind's control over the universe, including man, is
no Ion ger an open question, but is demonstrable Science.
A closed
Jesus illustrated the divine Principle and the
question
power of immortal Mind by healing sickness
and sin and destroying the foundations of death.
Mistaking his origin and nature, man believes himself to
be combined matter and Spirit. He believes that Spirit
Matter ueris sifted through matter, carried on a nerve, exsus Spirit
posed to ejection by the operation of matter.
The intellectual, the moral, the spiritual, -yea, the image
of infinite Mind, - subject to non-intelligence I
No more sympatby exists between the flesh and Spirit
than between Belial and Christ.
The so-called laws of matter are nothing hut false heliefs that intelligence and life are present where Mind
is not. These false beliefs are the procuring cause of all
sin and disease. The opposite truth, that intelligence and
life are spiritual, never material, destroys sin, sickness,
and death.
The fundamental error lies in the supposition that man
is a material outgrowth and that the cognizance of good
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ist eine Dichtung, in welcher Heidentum und Wollust von
der menschlichen Gesellschaft derart gutgeheißen werden,
daß die Menschheit sich deren moralische Ansteckung
zugezogen hat.
Durch das Erkennen des geistigen Gegenteils der Materialität, das Erkennen des Weges durch Christus, Wahrheit'l' Wl' rd Wd~r Menhscfh dn;Ut Tdem dSchplüssedl. der Wiedergegött ICh etl lssensc a t le ore es ara leses wonnenes
wieder öffnen, welche die menschlichen Annah- P".radies
men verschlossen haben, und er wird sehen, daß er nicht gefallen, sondern rechtschaffen, rein und frei ist, daß er keine
Kalender zu befragen braucht hinsichtlich seiner Lebensaussichten oder hinsichtlich des Wetters; daß er nicht nötig
hat Gehirnoloyie zu studieren, um in Erfahrung zu bringen,
in wie weit er Mensch ist.
Die Herrschaft des Gemüts über das Weltall, einschließlich
des Menschen, ist nicht länger eine offene Frage, sondern
eine demonstrierbare Wissenschaft. Durch das Eine erteHeilen von Krankheit und Sünde und durch die digte Frage
Zerstörung der Grundlagen des Todes veranschaulichte
Jesus das göttliche Prinzip und die Kraft des unsterblichen
Gemüts.
Der Mensch, der seinen Ursprung und seine Natur verkennt, hält sich ·für eine Zusammensetzung von Materie
und Geist. Er glaubt, Geist werde durch die Materie
Materie hindurchgesiebt, durch die Nerven wei- gegen Geist
tergetragen und sei dann durch das Wirken der Materie der
Ausstoßung ausgesetzt. Das Intellektuelle, das Moralische,
das Geistige - ja, das Bild des unendlichen Gemüts - sollte
der Nicht-Intelligenz unterworfen sein!
Zwischen Fleisch und Geist besteht nicht mehr Verwandtschaft als zwischen Belial und Christus.
Die sogenannten Gesetze der Materie sind weiter nichts
als die falschen Annahmen, daß Intelligenz und Leben da
sind, wo Gemüt nicht ist. Diese falschen Annahmen sind
die Ursache, die alle Sünde und Krankheit veranlaßt. 'Die
entgegengesetzte Wahrheit, daß Intelligenz und Leben geistig
sind, niemals materiell, zerstört Sünde, :Krankheit und Tod.
Der fundamentale Irrtum liegt in der Voraussetzung, daß
der Mensch ein materielles Ergebnis ist, und daß die Kennt-
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or evil, whieh he has through the bodily senses, eon.
stitutes his happiness or misery.
3
Theorizing about man's development from mushrooms
Godless
to monkeys and from monkeys into men
evolution
amounts to nothing in the right direction and
6 very mueh in the wrong.
Materialism grades the human speeies as rising from
matter upward. How then is the material speeies m&in9 tained, if man passes through wh at we eall death and
death is the Rubieon of spirituality? Spirit ean form
no real link in this supposed chain of material being.
12 But divine Scienee reveals the eternal ehain of existenee
as uninterrupted and wholly spiritual; yet this ean be
realized only as the false sense of being disappears.
16
H man was first a material being, he must have passed
through all the forms of matter in order to become man.
Degrees of
If the material body is man, he is a portion of
18 development matter, or dust.
On the eontrary, man is the
image and likeness of Spirit; and the belief that there is
Soul in sense or Life in matter obtains . in mortals, alias
21 mortal mind, to whieh the apostle refers when he says
that we must "put off the old man."
'Vhat is man? Brain, heart, blood, bones, ete., the
24 material strueture? If the real man is in the material
Identity
body, you take away a portion of the man when
not lost
' you amputate a limb; the surgeon destroys
27 manhood, and worms annihilate it.
But the loss of a limb
or injury to a tissue is sometimes the quiekener of manli·
ness; and the unfortunate eripple may present more no80 bility than the statuesque athlete, - teaehing us by his
very deprivations, that "a man 's a man, for a' that."
When we admit that matter (heart, blood, brain, acting
1
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nis von Gut oder Böse, die er durch die körperlichen Sinne
besitzt, sein Glück oder Elend ausmacht.
Das Aufstellen von Theorien über die Entwicklung des
Menschen vom Pilz zum Affen und vom Affen Entwicklungzum Menschen läuft auf nichts in der rechten ohne Gott
Richtung hinaus und auf sehr viel in der verkehrten.
Der Materialismus schätzt das Menschengeschlecht so ein,
als ob es von der Materie aufwärts steige. Wie wird das
materielle Geschlecht denn erhalten, wenn der Mensch
durch das hindurchgeht, was wir Tod nennen, und der Tod
der Rubikon der Geistigkeit ist? Geist kann kein wirkliches
Glied in dieser vermeintlichen Kette des materiellen Seins
bilden. Die göttliche Wissenschaft aber enthüllt, daß die
ewige Kette des Daseins ununterbrochen und völlig geistig
ist; doch kann dies nur in dem Maße verstanden werden,
wie der falsche Begriff vom Sein verschwindet.
Wenn der Mensch zuerst ein materiell s Wesen war,
muß er durch alle Formen der Materie hindurchgegangen
sein, um Mensch zu werden. Wenn der mate- Entwlckrielle Körper der Mensch ist, so ist der Mensch lungsstufen
ein Teil der Materie oder des Staubes. Aber das Gegenteil
ist der Fall: der Mensch ist das Bild und Gleichnis des
Geistes, und die Annahme, daß Seele in den Sinnen oder
Leben in der Materie sei, behauptet sich nur in den Sterblichen, mit andern Worten in dem sterblichen Gemüt, auf
welches sich der Apostel bezieht, wenn er sagt, daß wir "den
alten Menschen" ausziehen sollen.
Was ist der Mensch? Etwa Gehirn, Herz, Blut, Knochen
u.s. w., ein materieller Bau? Ist der wirkliche Mensch ' in
dem materiellen Körper, so nimmst du einen Teil Identitllt
vom Menschen weg, wenn du ein Glied ampu- unverloren
tierst; dann zerstört der Chirurg das Menschentum, und
die Würmer vernichten es. Aber der Verlust eines Gliedes
oder die Verletzung eines Zellen gewebes ist manchmal gerade
der Erwecker der Männlichkeit, und der unglückliche Krüppel zeigt vielleicht mehr Adel der Gesinnung als der stattliche Athlet, indem er uns gerade durch seine körperlichen
Mängel lehrt: "Der Mensch ist ein Mensch trotz alledem. "
Wenn wir zugeben, daß die Materie (Herz, Blut, Gehirn,
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through the five physical senses) constitutes man, we fail
to see how anatomy can distinguish between
3 Is man
humanity and the brute, or determine when
man is really man and has progressed farther than bis
animal progenitors.
6
When the supposition, that Spirit is witbin what it
lndividu.
creates and tbe potter is subject to tbe clay,
alization
is individualized, Truth is reduced to tbe level
9 of error, and the sensible is required to be made manifest
through the insensible.
Wbat is termed matter manifests notbing but a material
12 mentality.
Neither tbe substance nor the manifestation
of Spirit is obtainable through matter. Spirit is positive.
Matter is Spirit's contrary, the absence of Spirit. For
15 positive Spirit to pass through a negative condition
would be Spirit's destruction.
Anatomy declares man to be structural. Physiology
18 Man not
continues this explanation, measuring human
structural
strength by bones and sinews, and human life
by materiallaw. Man is spiritual, individual, and eter21 nal; material structure is morta!.
Phrenology makes man knavish or honest according to
the development of the cranium; but anatomy, physiology,
24 phrenology, do not define the image of God, the real immortal man.
Human reason and religion come slowly to the recogni27 tion of spiritual facts, and so continue to can upon
matter to remove the error which the human mind alone
has created.
so
The idols of civilization are far more fatal to health
and 10ngevity than are tbe idols of barbarism. The idols
of civilization caU into action less faith than Buddhism
1

When man
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die durch die fünf körperlichen Sinne wirken) den Menschen
ausmacht, dann ist es nicht zu begreifen, wie die Wenn der
Anatomie zwischen dem Menschen und dem Vieh Mensch ein
unterscheiden kann, oder wie sie zu bestimmen Mensch ist
vermag, wann der Mensch wirklich M e n s c h ist, und wann
er weiter vorgeschritten ist als seine tierischen Voreltern.
Wenn die Voraussetzung individualisiert wird, daß Geist
in dem enthalten ist, was er schafft, und daß der Töpfer dem
Ton unterworfen ist, dann wird Wahrheit auf das IndividuaNiveau des Irrtums herabgedrückt, und man ver- lislerung
langt, daß das Vernünftige durch das Vernunftlose offenbar
werde.
Das, was Materie genannt wird, offenbart nichts andres
als eine materielle Mentalität. Weder die Substanz noch die
Offenbarwerdung des Geistes ist durch die Materie erreichbar.
Geist ist positiv. Die Materie ist das Gegenteil vom Geist,
die Abwesenheit des Geistes. Wenn der positive Geist
durch einen negativen Zustand hindurchgehen müßte, so
würde dies die Zerstörung des Geistes sein.
Die Anatomie erklärt, der Mensch sei organisch. Die
Physiologie führt diese Erklärung weiter, indem Der Mensch
sie die menschliche Stärke nach Knochen und nicht
Sehnen und das menschliche LelJen nach ma- organisch
teriellem Gesetz bemißt. Der Mensch ist geistig, individuell
und ewig; der materielle Organismus ist sterblich.
Je nach der Entwicklung seines Schädels macht die Phrenologie den Menschen zum Schuft oder zum Ehrenmann;
aber AnatoInie, Physiologie und Phrenologie bestimmen
nicht das Bild Gottes, den wirklichen, unsterblichen Menschen.
Die menschliche Vernunft und die Religion kommen nur
langsam zur Erkenntnis der geistigen Tatsachen und wenden
sich weiter an die Materie, um den Irrtum zu beseitigen,
den allein das menschliche Gemüt geschaffen hat.
Die Götzen der Zivilisation sind für Gesundheit und
Langlebigkeit viel verhängnisvoller als die Götzen des
Barbarentums. Die Götzen der Zivilisation erwecken weniger Glauben an eine allerhabene, regierende Intelligenz,
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in a supreme governing intelligence. The Esquimaux
restore health by incantations as consciously as do civilized practitioners by their more studied methods.
1s civilization only a higher form of idolatry, that
man should bow down to a ßesh-brush, to ßannels, to
baths, diet, exercise, and air? Nothing save divine
power is capable of doing so much for man as he can
do for himself.
The footsteps of thought, rising aoove material standpoints, are slow, and portend a long night to the traveller;
Rise of
but the angels of His presenee - the spiritual
thought
intuitions that tell us when "the night is far
spent, the day is at hand" - are our guardians in the
gloom. Whoever opens the way in Christian Scienee is
a pilgrim and stranger, marking out the path for generations yet unborn.
The thunder of Sinai and the Sermon on the' Mount
are pursuing and will overtake the ages, rebuking in
their course all error and proclaiming the kingdom of
heaven on earth. Truth is revealed. 1t needs only to
be practised.
Mortal belief is all that enables a drug to eure morlal
ailments. Anatomy admits that mi nd is somewhere in
Medical
man, though out of sight, Then, if an indiert'OJ'S
vidual is siek, why treat the body alone and
administer a dose of despair to the mind? Why declare
that the body is diseased, and picture this disease to the
mind, rolling it under tbe tongue as a sweet morsel and
holding it before the thought of both physician and patient? We should understand that the eause of disease
obtains in the mortal human mind, and its eure comes
from the immortal divine Mind. We should prevent the
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als der Buddhismus. Die Eskimos stellen durch Zauberfor- 1
meIn die Gesundheit ebenso bewußt wieder her, wie die zivi3
lisierten Ärzte durch ihre besser durchdachten Methoden.
Ist die Zivilisation nur eine höhere Form der Abgötterei,
daß sich der Mensch vor einer Frottierbürste, vor Flanell,
vor Bädern, Diät, Bewegung und Luft beugen sollte? Nichts 6
außer der göttlichen Kraft ist imstande so viel für den Menschen zu tun, wie der Mensch für sich selbst tun kann.
Die Schritte des Gedankens, die sich über den materiellen 9
Standpunkt erheben, sind langsam und verkündigen dem
Wanderer eine lange Nacht; aber die Engel Erhebung des
Seiner Gegenwart, die geistigen Intuitionen, die Gedankem 12
uns sagen, wenn "die Nacht ... vorgerückt, der Tag ...
nahe herbeikommen" ist - diese Engel sind unsre Hüter
in dem Dunkel. Wer immer den Weg in der Christlichen 15
Wissenschaft erschließt, ist ein Pilgrim und Fremdling, der
den Weg für noch ungeborene Geschlechter bezeichnet.
Der Donner des Sinai und die Bergpredigt eilen den Zeiten 18
nach und werden sie überholen und in ihrem Lauf allen
Irrtum zurechtweisen und das Himmelreich auf Erden verkünden. Wahrheit ist geoffenbart. Sie muß nur betätigt 21
werden.
Einzig die sterbliche Annahme befähigt die Arznei, die Leiden der Sterblichen zu heilen. Die Anatomie gibt zu, daß 24
irgendwo im Menschen das Gemüt vorhanden Medizinische
ist, wenn auch nicht sichtbar. Wenn ein Mensch IrrtUmer
krank ist, warum dann allein den Körper behandeln und 27
dem Gemüt eine Dosis Verzweiflung verabreichen? Wozu
die Erklärung, der Körper sei krank, und wozu diese Krankheit dem Gemüt ausmalen, sie wie eine Süßigkeit beständig 30
im Munde haben und sie dem Gedanken des Arztes, sowie
des Patienten vorhalten? Wir sollten begreifen, daß sich
die Ursache der Krankheit in dem sterblichen, menschlichen 33
Gemüt behauptet, und daß ihre Heilung aus dem unsterblichen, göttlichen Gemüt kommt. Wir sollten verhüten, daß
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images of disease from taking form in thought, and we
should efface the outlines of disease already formulated in
3 the minds of mortals.
When there are fewer prescriptions, and less thought is
Novel
given to sanitary subjects, there will be better
6 diseases
constitutions and less disease. In old times
who ever heard of dyspepsia, cerebro-spinal meningitis,
hay-fever, und rose-cold?
9
What an abuse of natural beauty to say that a rose,
the smile of God, can produce suffering! The joy of its
presence, its beauty and fragrance, should uplift the
12 thought, and dissuade any sense of fear or fever.
It is
profane to fancy that the perfume of clover and the breath
of new-mown hay can cause glandular inflammation,
15 sneezing, and nasal pangs.
If a random thought, calling itself dyspepsia, had
tried to tyrannize over our forefathers, it would have
18 No ancestral been routed by their independence and indyspepsla
dustry. Then people had less time for selfishness, coddling, and sickly after-dinner talk. The ex21 act amount of food the stomach could digest was not
discussed according to Cutter nor referred to sanitary
laws. A man's belief in those days was not so severe
24 upon the gastric juices.
Beaumont's "Medical Experiments" did not govern the digestion.
Damp atmosphere and freezing snow empurpled the
27 plump cheeks of our ancestors, but they never indulged
Pulmonary
in the refinement of inßamed bronchial tubes.
misbeliefs
They were as innocent as Adam, hefore he ate
39 the fru~t of false knowledge, of the existence of tubercles
and troches, lungs and lozenges.
"Where ignorance is bliss, 'tis foUy to be wise," says
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Krankheitsbilder im Gedanken Gestalt annehmen und soll- 1
ten die Umrisse der Krankheit, die sich schon in den Gemütern der Sterblichen gebildet haben, auslöschen.
3
Wenn es weniger Rezepte gibt, und wenn weniger an
sanitäre Dinge gedacht wird, dann wird es kräftigere Naturen und weniger Krankheit geben. Wer hat in Neue Krank- 6
alten Zeiten je von Magenschwäche, Gehirn- heiten
und Rückenmarkentzündungen, von Heufieber und -asthma
gehört?
9
Welch ein Mißbrauch der Schönheit der Natur ist es,
wenn man behauptet, eine Rose, das Lächeln Gottes, könne
Leiden hervorrufen! Die Freude an ihrem Dasein, ihrer 12
Schönheit und ihrem Duft sollte den Gedanken erheben und
jedes Gefühl von Furcht oder Fieber beseitigen. Es ist
profan sich einzubilden, der Duft des Klees und der Hauch 15
des frisch gemähten Heus könne Drüsenentzündun,g, Niesen und Nasenstechen verursachen.
Wenn ein zielloser Gedanke, der sich Magenschwäche 18
nennt, versucht hätte, unsre Voreltern zu knechten, 80
würde derselbe durch ihre Unabhängigkeit und Keine Magenihren Fleiß in die Flucht geschlagen worden sein. d~~'V~~~e bei 21
Damals hatten die Menschen weniger Zeit übrig fahren
für Selbstsucht, Verweichlichung und angekränkelte Unterhaltungen nach dem Essen. Das genaue Maß an Nah- 24
rung, das der Magen zu verdauen imstande ist, wurde noch
nicht nach Cutters Vorschriften erörtert, noch wurde auf
sanitäre Gesetze verwiesen. Die Annahme der Menschen 27
jener Zeit mutete den Magensäften noch nicht so viel zu.
Die Verdauung wurde nicht durch Beaumonts "Medizinische
30
Experimente" regiert.
Feuchte Luft, Frost und Schnee röteten die runden
Wangen unsrer Vorfahren, doch den Luxus entzündeter
33
Bronchien gestatteten sie sich nicht. Sie wa- Irrige A~ren so unschuldig in bezug auf das Vorhanden- b:~u~e:ufn
sein von Tuberkeln und Arzneitäfelchen, Lungen Lungen
und Pastillen, wie Adam, ehe er von der Frucht der falschen, 36
Erkenntnis gegessen hatte.
"Wo Unwissenheit ein Segen ist, wär's "Torheit klug zu
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the English poet, and there is truth in his sentiment. The
action of mortal mind on the body was not so injurious
30urmod.
before inquisitive 'modern Eves took up the
em Evea
study of medieal works and unmanly Adams
attributed their own downfaU and the fate of their off6 spring to the weakness of their wives.
The primitive eustom of taking no thought about
food left the stomaeh and bowels free to aet in obedi9 ence to nature, and gave the gospel a chance to be l?een
in its glorious effeets upon the body. A ghastly array of
diseases was not paraded before the imagination. There
12 were fewer books on digestion and more "sermons in
stones, and good in everything." When the mechanism
of the human mind gives plaee to the divine Mind, self15 ishness and sin, disease and death, will lose their
foothold.
Human fear of miasma would load with disease the
18 air of Eden, and weigh down mankind with superimposed
and eonjectural evils. Mortal mind is the worst foe of
the body, while divine Mind is its best friend.
21
Should aU eases of organic disease be treated by a
regular practitioncr, and the Christian Seientist try
truth only in cases of hysteria, hypochonDisesse.
24 not to be
dria, and hallucination? One disease is no
claasified
more real than another. All disease is the
result of edueation, and disease ean carry its ill-effects
27 no farther than mortal mind maps out the wflY. The
human mind, not matter, is supposed to feel, sufter, enjoy. Hence decided types of aeute disease are quite as
30 ready to yield to Truth as the Iess distinct type and chronie
form of disease. Truth handles the most malignant eontagion with perfeet assuranee.
1
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sein," sagt der englische Dichter, und in seinem Ausspruch
liegt Wahrheit. Die Wirkung des sterblichen Gemüts auf
den Körper war weniger schädlich, ehe die neu- Unsre
gierige, moderne Eva das Studium medizinischer modeme Eva
Werke aufnahm, und der unmännliche Adam seinen eignen
Fall und das Schicksal seiner Nachkommen der Schwachheit
seines Weibes zuschrieb.
Der primitive Brauch, nicht an die Nahrung zu denken,
ließ dem Magen und den Eingeweiden die Freiheit, im
Gehorsam gegen die Natur zu funktionieren und bot dem
Evangelium Gelegenheit, sich in seinen herrlichen Wirkungen auf den Körper zu zeigen. Damals hielt die Einbildungskraft noch keine Heerschau über die grausigen Heere
der Krankheit. Es gab weniger Bücher über Verdauung
und mehr "Lehren in Steinen und Gutes überall." Wenn
der Mechanismus des menschlichen Gemüts dem göttlichen
Gemüt Raum gibt, dann werden Selbstsucht und Sünde,
Krankheit und Tod ihren Stützpunkt verlieren.
Die menschliche Furcht vor Miasmen möchte die Luft
Edens mit Krankheit durchschwängern und die Menschheit
durch auferlegte und mutmaßliche Übel zu Boden drücken.
Das sterbliche Gemüt ist der schlimmste Feind, das göttliche Gemüt dagegen der beste Freund des Körpers.
Sollten alle Fälle organischer Krankheit von einem regulären Arzt behandelt werden, und sollte der Christliche
Wissenschafter die Wahrheit nur in Fällen von Krankheiten
Hysterie, Hypochondrie und Halluzination anzu- ~f!~:i6ri~c~t
wenden versuchen? Die eine Krankheit ist nicht werden
wirklicher als die andre. Alle Krankheit ist das Resultat
der Erziehung, und die Krankheit kann ihre schlimmen Wirkungen nicht weiter tragen, als das sterbliche Gemüt ihr
den Weg vorzeichnet. Angeblich fühlt, leidet und genießt
das menschliche Gemüt und nicht die Materie. Daher
weichen die ausgesprochenen Typen akuter Krankheit der
Wahrheit ebenso leicht, wie die weniger ausgesprochenen
Typen und die chronischen Formen von Krankheit. Wahrheit handhabt die bösartigste Ansteckung mit vollkommener
Sicherheit.
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Human mind produces what is termed organie disease as cenainly as it produces hysteria, and it must reOne basis for linquish all its errors, sicknesses, and sins.
all siekness
I have demonstrated this beyond all cavil.
The evidence of divine Mind's healing power and absolute control is to me as certain as the evidence of my own
existence.
Mortal mind and body are one. Neither exists without
the other, and both must be destroyed by immortal Mind.
Matter, or body, is but a false concept of morMental and
physieal
tal mind. This so-called mind builds its own
oneness
superstructure, of which the material body is
the grosser portion; but from first to last, the body is a
sensuous, human concept.
In the Scriptural allegory of the material creation,
Adam or error, which represents the erroneous theory
The e!feet
of life and intelligence in matter, had the
ofnames
naming of all that was material. These names
indicated matter's properties, qualities, and forms. But
a lie, the opposite of Truth, cannotname the qualities and
effects of what is termed matter, and create the so-called
laws of the ßesh, nor can a lie hold the preponderance
of power in any direction against God, Spirit and
Truth.
If a dose of poison is swallowed through mistake, and
Polson
the patient dies even though physician and
defilled
patient are expecting favorable results, does
mentally
human belief, you ask, cause this death? Even
so, and as directly as if the poison had been intentionally
taken.
In such cases a few persons believe the potion swallowed by the patient to be harmless, but the vast ma·
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Das menschliche Gemüt bringt das, was organische 1
Krankheit genannt wird, ebenso gewiß hervor, wie es Ilysterie hervorbringt, und es muß alle seine Irr- Eine Basis tur 3
tümer, Krankheiten und Sünden aufgeben. Dies alle Krankheit
habe ich über allen Zweifel hinaus demonstriert. Die Augenscheinlichkeit der heilenden Kraft und der absoluten Herr- 6
schaft des göttlichen Gemüts ist für mich ebenso gewiß wie
die Augenscheinlichkeit meines eignen Daseins.
Das sterbliche Gemüt und der sterbliche Körper sind eins. 9
Keins besteht ohne das andre, und beide müssen durch das
unsterbliche GKemüt z~rstört ~erdfeln. h DiBe M?'ff- Ment&,les und
terie oder der örper Ist nur em a sc er egn p'!ysis<;hes 12
' h en G"
emuts. D'leSeS sogenannt e Ge- EInSSel~
d es sterbllC
müt errichtet seinen eignen Aufbau, dessen gröberer Teil
der materielle Körper ist; aber von Anfang bis zu Ende ist 15
der Körper ein sinnlicher, menschlicher Begriff.
In der biblischen Allegorie von der materiellen Schöpfung
hatte Adam, oder Irrtum, der die irrige Theorie von Leben 18
und Intelligenz in der Materie vertritt, alles Ma- Die Wirkuni
terielle mit Namen zu versehen. Diese Namen von Namen
gaben die natürlichen Beschaffenheiten, Eigenschaften und 21
Formen der Materie an. Aber eine Lüge, das Gegenteil der
Wahrheit, kann die Eigenschaften und Wirkungen von dem,
was Materie genannt wird, nicht benennen und kann die
sogenannten Gesetze des Fleisches nicht schaffen, noch
kann eine Lüge nach irgendeiner Richtung hin das Übergewicht an Macht, Gott, Geist und Wahrheit gegenüber ~7
behaupten.
Wenn ein Patient aus Versehen eine Dosis Gift herunterschluckt und daran stirbt, obwohl Arzt und G.ft.
30
·
. . ' ResuItate erwarten, verursacht taler:Weise
1 ,nmenP atlent
gunstlge
dann, so fragst du, die menschliche Annahme de.fimert
diesen Tod? Ganz gewiß, und zwar ebenso direkt, als ob 33
das Gift absichtlich genommen worden wäre.
In solchen Fällen glauben einige wenige Leute, daß der
vom Patienten verschluckte Trank unschädlich ist, aber 36
die große Mehrheit der Menschen, obgleich sie nichts von
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jority of mankind, though they know nothing of this par.
tieular ease and this special person, believe the arsenic,
the strychnine, 01' whatever the drug used, to be poisonous, for it is set down as a poison by mortal mind.
Consequently, the result is controlled by tbe majority of
opinions, not by the infinitesimal minority of opinions in
the sick-chamber.
Heredity is not a law. The remote cause or belief
of disease is not dangerous because of its priority and
the connection of past mortal thoughts with present.
The predisposing cause and the exciting cause are
mental.
Perhaps an adult has a deformity produced prior to his
birth by the fright of his mother. When wrested from
human belief and based on Science or the divine Mind, to
which all things are possible, that chronie case is not
difficult to eure.
Mortal mind, acting from the basis of sensation in
matter, is animal magnetism; but this so-called mind,
from which comes all evil, contradicts itself,
Animal
magnetism
and must finally yield to the eternal Truth, or
destroyed
the divine Mind, expressed in Science. In proportion to our understanding of Christian Science, we are
freed from the belief of heredity, of mind in matter or animal magnetism; and we disarm sin of its imaginary power
in proportion to our spiritual understanding of the status
of immortal being.
.
Ignorant of the methods and the basis of metaphysical
healing, you may attempt to uni te with it hypnotism,
spiritualism, electricity; but none of these methods can
be mingled with metaphysical healing.
Whoever reaches the understanding of Christian Sc~ence
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diesem besonderen Fall und dieser speziellen Person weiß,
glaubt, daß Arsenik, Strychnin, oder was sonst für ein Medikament angewandt worden ist, giftig sei, denn es ist vom
sterblichen Gemüt für giftig erklärt worden. Folglich wird
das Resultat von der Mehrheit der Meinungen beherrscht
und nicht von der in der Krankenstube vertretenen, verschwindend kleinen Minderheit der Meinungen.
Erblichkeit ist kein Gesetz. Die fernliegende Krankheitsursache oder -annahme ist nicht gefährlich auf Grund ihrer
Priorität und auf Grund des Zusammenhangs der sterblichen
Gedanken der Vergangenheit mit denen der Gegenwart.
Die vorbereitende Ursache und die erregende Ursache sind
mental.
Ein Erwachsener hat vielleicht eine Mißbildung, die schon
vor seiner Geburt durch einen Schreck seiner Mutter hervorgerufen wurde. Dieser chronische Fall ist nicht schwer
zu heilen, wenn er von der menschlichen Annahme losgelöst
und auf die Wissenschaft oder auf das göttliche Gemüt
basiert wird, bei dem alle Dinge möglich sind.
Das sterbliche Gemüt, das von der Basis der Empfindung
in der Materie aus wirkt, ist tierischer Magnetismus; aber
dieses sogenannte Gemüt, aus dem alles Böse Tierischer
kommt, widerspricht sich selbst und muß schließ- Magnetismus
lich der ewigen Wahrheit oder dem göttlichen zerstört
Gemüt, so wie es in der Wissenschaft zum Ausdruck kommt,
weichen. Im Verhältnis zu unserm Verständnis von der
Christlichen Wissenschaft werden wir frei von der Annahme
der Erblichkeit, der Annahme des Gemüts in der Materie
oder dem tierischen Magnetismus; und im Verhältnis zu
unserm geistigen Verständnis von -dem Tatbestand des unsterblichen Seins nehmen wir der Sünde die Waffen ihrer
Scheinmacht ab.
Da du dich in Unwissenheit über das Verfahren und die
Basis des metaphysischen Heilens befindest, versuchst du
vielleicht, dieses Heilen mit Hypnotismus, Spiritualismus
oder Elektrizität in Verbindung zu bringen; aber keins
von diesen Verfahren kann mit dem metaphysischen Heilen
vermengt werden.
Wer das Verständnis der Christlichen Wissenschaft in
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in its proper signifieation will perform the sudden eures
of whieh it is eapable; but this ean be done only by
3 taking up the cross and following Christ in the daily
life.
Seienee can heal the siek, who are absent from their
6 healers, as weIl as those present, sinee spaee is no obAbsent
stacle to Mind. Immortal Mind heals what eye
patlents
hath not seen; but the spiritual capacity to ap9 prehend thought and to heal by the Truth-power, is won
only as man is found, not in self-righteousness, hut reßeeting the divine nature.
12
Every medieal method has its advocates. The preference of mortal mind for a eertain method ereates a demand
Horsea
for that method,and the body then seems to rala mistau&ht
quire such treatment. You ean even edueate a
healthy horse so far in physiology that he will take cold
without his hlanket, whereas the wild animal, left to his
18 instincts, sniffs the wind with delight. The epizoötie is
a humanly evolved ailment, whieh a wild horse might
never have.
21
Treatises on anatomy, physiology, and health, sustained
Medlcalworks by what is termed material law, are the proobjectionable moters of siekness and disease.
It should not
24 ·be proverbial, timt so long aS you read medieal works you
will he siek.
The sedulous matron - studying her Jahr with homre27 opathie pellet and powder in hand, ready to put you
into a sweat, to move the howels, or to produee sleepis unwittingly sowing the seeds of relianee on matter,
30 and her household may erelong reap the efieet of this
mistake.
. Descriptions of disease given by physieians and adver1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

179

PHYSIOLOGIE

ihrer eigentlichen Bedeutung erlangt, wird die sofortigen
Heilungen vollbringen, deren sie fähig ist; aber dies kann
nur geschehen, wenn man das Kreuz auf sich nimmt und
Christus im täglichen Leben nachfolgt.
Die Wissenschaft kann die von ihren Heilern abwesenden
Kranken ebenso gut heilen wie die anwesenden, denn Entfernung ist kein Hindernis für Gemüt. Das Abwesende
unsterbliche Gemüt heilt, was kein Auge je ge- Patienten
sehen hat; aber die geistige Fähigkeit, Gedanken zu erfassen,
sowie durch die Wahrheits-Kraft zu heilen, wird nur gewonnen, wenn der Mensch nicht als selbstgerecht, sondern
als Wiederspiegelung des göttlichen Wesens erfunden wird.
Jedes medizinische Verfahren hat seine Anwälte. Der
Vorzug, den das sterbliche Gemüt einem bestimmten Verfahren gibt, erzeugt Nachfrage nach diesem pferde falsch
Verfahren, und der Körper scheint dann eine erzogen
derartige Behandlung zu verlangen. Du kannst sogar ein
gesundes Pferd in der Physiologie so weit bringen, daß es
sich ohne Decke erkältet, wohingegen das wilde Tier, das
seinen Instinkten überlassen bleibt, den Wind mit Entzücken einatmet. Die Viehseuche ist ein menschlicherseits
entwickeltes Leiden, das ein wildes Pferd vielleicht nie hat.
Abhandlungen über Anatomie, Physiologie und Gesundheit, die sich auf das sogenannte materielle Ge- Medizinische
setz stützen, fördern Siechtum und Krankheit. Werke nicht
. ht sprlC
. hwört
. l'JCh sem,
. d a ß d u kr an keinwandfrei
E's SO11te ruc
bist, solange du medizinische Werke liest.
Die geschäftige Matrone - die ihren Jahr mit hornöopatischen Kügelchen und Pulvern in der Hand studiert und
bereit ist, dich in chweiß zu bringen, deine Verdauung
anzuregen oder dir Schlaf zu verschaffen - sät, olme es zu
wollen, die Saat des Vertrauens auf die Materie, und ihr
Haus wird vielleicht über kurz oder lang die Wirkung dieses
Versehens ernten.
Krankheitsbeschreibungen seitens der Ärzte, sowie An-
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tisements of quackery are both proliJlc sources of sickness.
As mortal mind is the husbandman of error, it should be
3 taught to do the body DO harm and to uproot its false
sowing.
The patient. sufferer tries to be satisfied when he sees
6 his would-be healers busy, and his faith in their efforts is
Th~ invalid's somewhat helpful to them and to hirnself ; but
outlook
in Science one must und erstand the resusei9 tating law of Life. This is the seed within itself bearing
fruit after its kind, spoken of in Genesis.
.
Physicians should not deport themselves as jf Mind
12 were non-existent, nor take the ground that all causation
is matter, instead of Mind. Ignorant that the human
mind governs the body, its phenomenon, tbe invalid may
15 unwittingly add more fear to the mental reservoir already
overBowing with that emotion.
Doetors should not implant disease in the thoughts of
18 their patients, as they so frequently do, by declaring disWrong and
ease to be a fixed fact, even before they go to
right way
work to eradicate the disease througb tbe ma21 terial faith whieh they inspire. Instead of furnishing
thougbt with fear, they should try to correct this turbulent
element of mortal mind by the inBuenee of divine Love
24 whieh casteth out fear.
When man is governed by God, the ever-present
Mind who understands all things, man knows that with
27 God all things are possible.
The only way to this
living Truth, whieh heals the siek, is found in tbe Science
of divine Mind as taught and demonstrated by Christ
80 Jesus.
To reduce inBammation, dissolve a tumor, or cure organic disease, I have found divine Truth more potent than
1

WISSENSCHAFT UND GESUNDHEIT

180

PHYSIOLOGI E

preisungen von Quacksalbereien sind ergiebige Quellen der 1
Krankheit. Da das sterbliche Gemüt der Haushalter des
Irrtums ist, sollte es gelehrt werden, dem Körper nicht zu 3
schaden, sondern seine falsche Aussaat auszujäten.
Der geduldig Leidende bemüht sich zufrieden zu sein,
wenn er seine angeblichen Heiler geschäftig sieht, und 6
sein Vertrauen zu ihren Bemühungen ist in ge- Die Aussicht
wissem Grade für sie und für ihn eine Hilfe; in des Patienten
der Wissenschaft jedoch muß man das erneuernde Gesetz 9
des Lebens verstehen lernen. Dies ist der Same bei sich
selbst, der Frucht trägt nach seiner Art und von dem in
12
dem 1. Buch Mose die Rede ist.
Die Ärzte sollten sich nicht so verhalten, als ob Gemüt
nicht existierte, noch sollten sie den Standpunkt einnehmen,
daß alle Ursächlichkeit Materie anstatt Gemüt sei. Der 15
Kranke, der nicht weiß, daß das menschliche Gemüt sein
Phänomen, den Körper, regiert, mag, ohne es zu wollen,
dem mentalen Behälter, der schon von Furcht überfließt, 18
noch mehr von dieser Gefühlserregung hinzufügen.
Die Doktoren sollten den Gedanken ihrer Patienten
keine Krankheit einimpfen, wie sie dies so häufig tun, in- 21
dem sie Krankheit für eine feststehende Tatsache De
k hrte
erklären, schon ehe sie sich daran machen, die und d~~ e
Krankheit durch das materielle Vert,rauen, das rechte Weg 24
sie einflößen, auszurotten. Anstatt dem Gedanken Furcht
zuzuführen, sollten sie versuchen, dieses unruhige Element
des sterblichen Gemüts durch den Einfluß der göttlichen 27
Liebe, welche die Furcht austreibt, zu berichtigen.
Wenn der Mensch von Gott regiert wird, dem immergegenwärtigen Gemüt, das alle Dinge versteht, dann weiß 30
der Mensch, daß bei Gott alle Dinge möglich sind. Der
einzige Weg zu die er lebendigen Wahrheit, welche die
Kranken heilt, ist in der Wissenschaft des göttlichen Ge- 33
müts zu finden, so wie sie von Christus Jesus gelehrt und
demonstriert wurde.
Ich habe gesehen, daß die göttliche Wahrheit weit mäch- 36
tiger ist als alle niederen Heilmittel, um Entzündungen zu
heben, eine Geschwulst aufzulösen, oder um organische Krank-
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all lower remedies. And why not, since Mind, God, is
the source and condition of all existence? Before deciding that the body, matter, is disordered, one
Theimportant
should
ask, "Who art thou that repliest to
decision
Spirit? Can matter speak for itself, or does
it hold the issues of Irre?" Matter, which can neither
suffer nor enjoy, has no partnership with pain and pleasure, but mortal belief has such a partnership.
When you manipulate patients, you trust in electricity
Manipulation and magnetism more than in Truth; and for
unscientific
that reason, you employ matter rather than
Mind. You weaken or destroy your power when you resort to any except spiritual means.
It is foolish to declare that you manipulate patients hut
that you lay no stress on manipulation. If this he so, why
manipulate? In reality you manipulate because you are
ignorant of the baneful effects of magnetism, or are not
sufficiently spiritual to depend on Spirit. In either case
you must improve your mental condition till you finally
attai.n the understanding of Christian Seience.
If you are too material to love the Science of Mind and
are satisfied with good words instead of effects, if you
Not words
adhere to error and are afraid to trust Truth,
but deeds
the question then recurs, "Adam, where art
thou?" It is unnecessary to resort to aught hesides
Mind in order to satisfy the siek that you are doing something for them, for if they are cured, they generally know
it and are satisfied.
"Where your treasure is, there will your heart be also."
If you have more faith in drugs than in Truth, this faith
will incline you to the side of matter and error. Any
hypnotic power you may exercise will diminish your
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heiten zu heilen. Und warum nicht, da Gemüt, Gott, die
Quelle und Bedingung allen Daseins ist? Ehe mall entscheidet, daß der Körper, die Materie, in Unordnung ist, Die wichtige 3
sollte man fragen: "Wer bist du, der du mit dem EntscheiGeiste rechtest? Kann die Materie sich selbst das dung
. Wort reden, oder hält sie die Entscheidung über das Leben in 6
der Hand?" Die Materie, die weder leiden noch sich freuen
kann, hat keine Gemeinschaft mit Schmerz und Lust, sondern die sterbliche Annahme pflegt solche Gemeinschaft.
9
Wenn du deine Patienten streichst, vertraust du der
Elektrizität und dem Magnetismus mehr als der Streichen
Wahrheit· und aus diesem Grunde wendest du unwissen12
lieber M~terie an als Gemüt. Du schwächst schaftlich
oder zerstörst deine Kraft, wenn du zu irgendwelchen
andern Mitteln greifst als zu den geistigen.
15
Es ist töricht zu sagen, daß du zwar die Patienten streichst,
aber daß du kein Gewicht auf das Streichen legst. Wenn
dem so ist, warum dann überhaupt streichen? In Wirk- 18
lichkeit streichst du, weil du dich über die verderblichen
Wirkungen des Magnetismus in Unwissenheit befindest,
oder weil du nicht geistig genug bist, um dich auf Geist 21
zu verlassen. In beiden FäHen mußt du deinen mentalen
Zustand bessern, bis du schließlich das Verständnis von der
24
Christlichen Wissenschaft erlangst.
Wenn du zu materiell bist, um die Wissenschaft des Gemüts zu lieben, und mit guten Worten statt mit guten Wirkungen zufrieden bist, wenn du dem Irrtum Nicht Worte 27
anhangst und dich fürchtest, der Wahrheit zu sondern
vertrauen, dann kehrt die Frage wieder: "Adam, Taten
WO bist du?" Es ist nutzlos, zu irgend etwas anderm seine 30
Zuflucht zu nehmen, als zum Gemüt, um den Kranken die
Befriedigung zu verschaffen, daß du etwas für sie tust;
denn wenn sie geheilt sind, wissen sie es gewöhnlich und sind 33
befriedigt.
"Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz." Wenn du
mehr Vertrauen zu Arzneien als zur Wahrheit hast, so wird 36
dieses Vertrauen dich auf die Seite der Materie und des Irrtums lenken. Eine jede hypnotische Kraft, die du ausüben .
magst, wird deine Fähigkeit ein Wissenschafter zu werden 39
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ability to become a Scientist, and vice versa. The act
of healing the sick through divine Mind alone, of casting
3 out error with Truth, shows your position as a Christian
Scientist.
The demands of God appeal to thought only; but the
6 claims of mortality, and what are termed laws of nature,
Ph$8~0~Ogy appertain to matter. Whieh, then, are we to
or Pint
aecept as legitimate and eapable of producing
9 the highest human good? We cannot obey both physiology and Spirit, for one absolutely destroys the other,
and one or the other must be supreme in the affeetions.
12 It is impossible to work. from two stand points.
If we
attempt it, we shall presently "hold to the one, and
despise the other."
15
The hypotheses of mortals are antagonistic to Scienee
and eannot mix with it. This is clear to those who heal
the sick 'on the basis of Seienee.
18
Mind's government of the body must supersede the socalled laws of matter. Obedience to material law preNo matevents full obedience to spirituallaw, - the law
21 riaJ law
which overcomes material conditions and puts
matter under the feet of Mind. Mortals entreat the divine Mind to heal the siek, and forthwith shut out the aid
24 of Mind by using material means, thus working against
themselves and their prayers and denying man's Godgiven ability to demonstrate Mind's saered power. Pleas
27 for drugs and laws of health come from some sad incident,
or else from ignoranee of Christian Science and its transcendent power.
30
To admit that sickness is a condition over whi<;h God
has no control, is to presuppose that omnipotent power
. is powerless on some oceasions. The law of Christ, or
1
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verringern - und umgekehrt. Das Heilen der Kranken 1
durch das göttliche Gemüt allein, das Austreiben des Irrtums durch Wahrheit, beweist deine Stellung als Christlicher 3
Wissenschafter.
Die Forderungen Gottes wenden sich nur an die Gedanken; aber die Ansprüche der Sterblichkeit und das, was 6
Naturgesetze genannt wird, gehören der Materie Physiologie
an. Was sollen wir denn als rechtmäßig anneh- oder Geist
men und als fähig, das höchste menschliche Gute hervorzu- 9
bringen? Wir können nicht beidem gehorchen, der Physiologie und dem Geist, denn das eine zerstört das andre
absolut, und das eine oder das andre muß in unsern Nei- 12
gungen vorherrschen. Es ist unmöglich, von zwei Standpunkten aus zu arbeiten. Wenn wir dies unternehmen,
werden wir bald "dem einen anhangen, und den andern 15
verachten. "
Die Hypothesen der Sterblichen stehen im Widerspruch
zur Wissenschaft und können sich nicht mit ihr vermischen. 18
Dies ist denen klar, welche die Kranken von der Basis der
Wissenschaft aus heilen.
Die Regierung des Kör.pers durch Gemüt muß die soge- 21
nannten Gesetze der Materie aufheben. Gehorsam gegen
das materielle Gesetz verhindert den vollen Ge- Kein materiel.
horsam gegen das geistige Gesetz - gegen das le. Gesetz
24
Gesetz, das die materiellen Zustände überwindet und die
Materie dem Gemüt untertan macht. Die Sterblichen
flehen das göttliche Gemüt an, die Kranken zu heilen und 27
schließen sogleich die Hilfe dieses Gemüts aus durch den
Gebrauch materieller Mittel; so arbeiten sie gegen sich selbst
und ihre Gebete und leugnen des Menschen gottgegebene 30
Fähigkeit, die heilige Kraft des Gemüts zu demonstrieren.
Das Eintreten für Arzneien und Gesundheitsgesetze rührt
entweder von irgendeinem traurigen Vorfall her, oder aber 33
von Unwissenheit über die Christliche Wissenschaft und ihre
überlegene Kraft.
Wenn man zugibt, daß Krankheit ein Zustand ist, über 311
den Gott keine Gewalt hat, so setzt man voraus, daß die
allmächtige Kraft in manchen Fällen machtlos ist. Das
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Truth, makes aU things possible to Spirit; but the socalled laws of matter would render Spirit of no avail, and
demand obedience to materialistic codes, thus departing
from the basis of one God, one lawmaker. To suppose
that God constitutes laws of inharmony is amistake; discords have no support from nature or divine law, however
much is said to the contrary.
Can the agriculturist, according to belief, produce a
crop without sowing the seed and awaiting its germination according to the laws of nature? The answer is no,
and yet the Scriptures inform us that sin, or error, first
caused the condemnation of man to till tbe ground, and
indicate tbat obedience to God will remove this necessity.
Truth never made error necessary, nor devised a law to
perpetuate error.
The supposed laws which result in weariness and disease are not His laws, for the legitimate and only possible
Laws ofna- action of Truth is tbe production of harmony.
ture spiritual Laws of nature are laws of Spirit; but mortals
commonly recognize as law that which hides the power of
Spirit. Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made
for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man
power and strength. Submission to error superinduces
loss of power.
Truth casts out aU evils and materialistic methods
with the actual spiritual law, - the law which gives
sight to the blind, hearing to the deaf, voice
Beliefand
underto
the dumb, feet to the lame. If Christian
standing
Science dishonors human belief, it honors spiritual understanding; and the one Mind only is entitled to
honor.
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Gesetz Christi oder der Wahrheit macht Geist alle Dinge
möglich; die sogenannten Gesetze der Materie aber möchten
Geist unwirksam machen und fordern Gehorsam gegen
materialistische Gesetze; auf diese Weise weichen sie von
der Grundlage ab, daß es nur einen Gott, nur einen Gesetzgeber gibt. Die Voraussetzung, daß Gott Gesetze der
Disharmonie gibt, ist ein Fehler; Mißklänge werden weder
von der Natur noch von dem göttlichen Gesetz unterstützt,
wie sehr auch das Gegenteil behauptet worden ist.
Kann der Landmann - der Annahme nach - eine Ernte
erzielen, ohne den Samen zu säen und dessen Keimen den
Naturgesetzen entsprechend zu erwarten? Die Antwort ist
nein, und doch belehrt uns die Schrift, daß Sünde oder Irrtum erst den Menschen dazu verdammt hat, das Feld zu
bauen und weist zugleich darauf hin, daß Gehorsam gegen
Gott diese Notwendigkeit beseitigen wird. Wahrheit hat
niemals den Irrtum notwendig gemacht, noch hat sie ein
Gesetz ersonnen, um dem Irrtum Fortdauer zu verleihen.
Die vermeintlichen Gesetze, welche Müdigkeit und Krankheit zur Folge haben, sind nicht Seine Gesetze, denn das
rechtmäßige und einzig mögliche Wirken der Naturgesetze
Wahrheit besteht darin, Harmonie zu erzeugen. geistig
Naturgesetze sind Gesetze des Geistes; aber die Sterblichen
erkennen gewöhnlich das als Gesetz an, was die Macht des
Geistes verborgen hält. Das göttliche Gemüt verlangt mit
Recht des Menschen ganzen Gehorsam, seine ganze Neigung
und Stärke. Kein Vorbehalt wird für irgendeine geringere Pflichttreue gemacht. Gehorsam gegen Wahrheit
verleiht dem Menschen Macht und Stärke. Unterwerfung
unter den Irrtum führt Verlust an Macht herbei.
Wahrheit treibt alle Übel und alle materialistischen Verfahren mit dem tatsächlichen geistigen Gesetz aus - dem
Gesetz, das den Blinden das Gesicht, den Tauben Annahme und
das Gehör, den Stummen die Sprache, den Lah- Verständnis
men den Gebrauch ihrer Füße wiedergibt. Wenn die Christliche Wissenschaft die menschliche Annahme nicht ehrt, so
ehrt sie doch das geistige Verständnis, denn dem einen
Gemüt allein gebührt die Ehre.
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